
 

 

 

 

 

 

 

Interview mit Dr. Pilar Silverman, Leiterin des internationalen 

medizinischen Teams von nuestros pequeños hermanos (nph) 
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nph: Dr. Silverman, wie lange arbeiten Sie schon für nph und was sind Ihre Aufgaben? 

Dr. Pilar Silvermann: 

Seit Ich begann im September 2008 als Leiterin des medizinischen Teams. Zuvor war ich 

Vorstandsmitglied bei nph usa – sowohl im nationalen Vorstand als auch im Regionalverband usa 

südost.  

 

nph: Aus wie vielen Mitarbeitern besteht das medizinische Team? Wer ist für welches Land 

verantwortlich? 

Dr. Pilar Silvermann: 

Das Team setzt sich momentan aus diesen Mitgliedern zusammen: 

Dr. Corinna Lawrenz aus Deutschland – Mexiko und Bolivien  

Lic. Marta Garate aus Spanien – Guatemala, Nicaragua und Peru  

Lic. Darren Blue aus den USA – Honduras und El Salvador  

Mir, als Leiterin des medizinischen Teams und zudem regionale medizinische Koordinatorin für 

Haiti und die Dominikanische Republik 

Lic Nelly Fernandez unterstützt uns in vielen Bereichen und Karl Stayman und Jane Collova sind 

aktiv im IT-Support bei den EMR (elektronische Krankenakte) 

 

nph: Was sind die wichtigsten Aufgaben Ihrer Teammitglieder? 

Dr. Pilar Silvermann: 

• Sicherstellen, dass die nph-Gesundheitsrichtlinien und internationalen Standards erfüllt 

werden  

• Schulung von Mitarbeitern vor Ort (Musterfälle, Management von Arzneimitteln, 

Vermittlung neuer Informationen über das Gesundheitswesen)  

• Formulierung von Richtlinien  

• Unterstützung lokaler Mitarbeiter bei komplizierten Fällen  

 

nph: Im Jahr 2001 formulierte ein Ausschuss mit Vertretern der Vereinten Nationen, des IWF, der 

OECD und zahlreicher NGOs die Millenniumsentwicklungsziele. Das Ziel war die Verbesserung 

der Lebensumstände der armen Bevölkerung. Welche Bedeutung haben die Millenniumsziele von 

2001 und die Kontrolle des Erfolgs beziehungsweise des Versagens bis jetzt für arme 

Bevölkerungsgruppen und die Weltgemeinschaft? 

Dr. Pilar Silvermann: 

Obwohl die Ziele und Initiativen durchaus gut und sinnvoll sind, ist das Hauptproblem meiner 

Meinung nach, dass die Regierungen sich nicht wirklich beteiligen und versuchen, sie ohne 

wirkliche Überzeugung zu erreichen. Es hat einige Fortschritte gegeben, von denen 



unterversorgte Bevölkerungsgruppen auch profitieren. Dennoch fehlt es an Planung, Geldern 

und tatsächlichem Engagement und das hat Folgen. Die staatliche Versorgung mit Impfstoffen 

ist beispielsweise schon vor dem Sommer erschöpft, und deshalb müssen wir bei nph uns um 

private Gelder oder Partner bemühen, um die WHO-Empfehlungen für grundlegende Impfungen 

erfüllen zu können. 

Die Millenniumsziele sind sehr überzeugend und gut gemeint und der Weg zur Verabschiedung 

war nicht einfach. Die weltweite Aufmerksamkeit und die Globalisierung haben einige gute 

Initiativen hervorgebracht, obwohl der aktuelle Stand nicht den Wünschen zum Zeitpunkt der 

Formulierung der Ziele entspricht. Die Millenniumsziele sind eine gute Vorgabe, auf die man 

hinarbeiten sollte. 

Zu den wichtigsten Verbesserungen zählt zum Beispiel, dass weniger Säuglinge über ihre Mütter 

mit HIV infiziert werden. Doch andererseits gibt es mittlerweile eine neue Gruppe – die 15–24-

Jährigen – mit hohen Ansteckungsraten. Zudem stehen zumindest in Lateinamerika keine Zweit- 

und Drittlinienbehandlungen für HIV-Patienten zur Verfügung. 

In Afrika gibt es viele private Partnerschaften, dank denen viele Kinder geimpft werden konnten.  

Laut der WHO ist die Kindersterblichkeit um 50 % zurückgegangen; aber es gibt nach wie vor 

viele Frauen, die keinerlei Schwangerschaftsvorsorge oder Geburtshilfe in Anspruch nehmen 

können. Der Anteil der unterernährten und untergewichtigen Bevölkerung ist zwar 

zurückgegangen, aber der Großteil der armen Bevölkerung zählt noch immer zu dieser Gruppe.  

Der Zugang zu sauberem Trinkwasser ist nach wie vor ein Problem. Wenn Sie in die Länder 

reisen, in denen wir tätig sind, können Sie feststellen, dass das Wasser oft keine 

Trinkwasserqualität aufweist. Und das gilt selbst für nph, obwohl wir hier sehr große 

Anstrengungen unternehmen. Ohne speziell dafür bestimmte Gelder können wir dieses Problem 

nicht lösen und Wasser ist eine Quelle für zahlreiche Krankheiten. 

 

nph: Die Millenniumsziele laufen im Jahr 2015 aus, aber die globale Gemeinschaft hat vor, eine 

Agenda für die folgenden Jahre zu erarbeiten. Momentan wird an der Formulierung von globalen 

Zielen für nachhaltige Entwicklung gearbeitet, die die nachhaltige Entwicklung aller Länder der 

Welt, also auch der industrialisierten Länder, sicherstellen sollen. Warum sind diese Bemühungen 

so wichtig? Sind Sie auch für nph von Bedeutung? 

Dr. Pilar Silverman: 

Alle Fortschritte in den Ländern, in denen wir tätig sind, helfen auch uns, unsere Ziele zu 

erreichen. Die Gesundheitsprobleme einschließlich der Probleme der öffentlichen 

Gesundheitsversorgung sind so tief greifend, dass wir sie nicht alleine lösen können. Wir müssen 

die Gelegenheit nutzen, wenn gute staatliche Programme wie Tuberkulose- oder HIV-Programme 

gestartet werden, auch wenn diese nicht ausreichend finanziert sind, um diese dann weiter zu 



unterstützen. nph hat weder die Kapazitäten noch die nötigen Gelder, um alle 

Gesundheitsprobleme in den Ländern angehen zu können.  

Wenn ein Land sich um Nachhaltigkeit bemüht, profitiert auch nph davon. Wir bei nph 

versuchen immer, alles zu geben, um die Gesundheitsversorgung zu verbessern, selbst wenn die 

staatlichen Behörden das nicht tun.  

 

nph: In Lateinamerika gibt es einige Länder wie Bolivien, Mexiko und Peru, die mehrere 

Millenniumsziele erreichen werden. Es gibt aber auch viele Länder wie Haiti, Honduras und 

Nicaragua, die die Ziele nicht erreichen werden. Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe dafür? 

Dr. Pilar Silverman: 

Wie schon zuvor erwähnt, ist ein Teil des Problems, dass die Politik und Fachleute 

unterschiedliche Prioritäten haben. Was wir in den entwickelten Ländern als selbstverständlich 

ansehen, wird sich in anderen Teilen der Welt nicht verwirklichen lassen, wenn es keine gute 

soziale Bildung gibt. 

 

nph: Eines der Millenniumsziele ist die Reduzierung der Kindersterblichkeit. Weshalb haben 

Länder wie Haiti, Honduras und Nicaragua sowie andere Länder der Welt solch eine hohe 

Kindersterblichkeitsrate?  

Dr. Pilar Silverman: 

• Dafür gibt es mehrere Gründe: Fehlende Schwangerschafts- und Wochenbettversorgung 

/ Impfungen / allgemeine Gesundheitsversorgung (Zugang zu Trinkwasser / Einsatz von 

Insektiziden und Moskitonetzen / Abfallmanagement) 

• Ungesunde Ernährung, unzureichende Bildung, Arbeitslosigkeit  

• Das fehlende Engagement der Regierungen  

 

nph: Was tut nph, um die Kindersterblichkeit zu verringern? 

Dr. Pilar Silverman: 

• Ernährungsprogramme  

• Impfprogramme  

• Bildung in Gesundheitsfragen  

• Präventivprogramme  

• Hygienemaßnahmen / Entnahme von Wasserproben. Unsere Wasserqualität ist nicht 

immer optimal, aber mit den uns verfügbaren Mitteln geben wir unser Bestes.  

 

  



nph: Ist es nicht auch notwendig, schwangere Frauen und Mütter mit Säuglingen zu versorgen, 

um die Kindersterblichkeitsrate zu verringern? Weshalb sterben so viele junge Frauen während 

der Schwangerschaft oder Geburt? 

Dr. Pilar Silverman: 

Das ist richtig. Wir haben ein Aufklärungsprogramm, an dem unsere Kinder bereits mit jungen 

Jahren teilnehmen und das sich über die gesamte Schulzeit hinzieht. In Lateinamerika gibt es 

sehr viele Teenager-Schwangerschaften mit einem Anteil von knapp 25 %. Informierte Mädchen 

bzw. junge Frauen haben später Geschlechtsverkehr und kümmern sich allgemein besser um ihre 

Kinder und insbesondere um deren Gesundheitsversorgung. Fehlende Bildung, fehlende 

Gleichberechtigung, Armut, etc. sind ein Teufelskreis für Frauen, der es ihnen schwer macht, 

selbstständige Entscheidungen zu treffen.  

 

nph: Ist es notwendig, junge Frauen in den Bereichen gesunde Ernährung, Säuglingspflege und 

Hygiene zu schulen? 

Dr. Pilar Silverman: 

Ja, absolut. Das medizinische Team von nphi hat eine Psychologin eingestellt, um dieses Thema 

anzugehen. Ihre Aufgabe ist es, sicherzustellen, dass alle Kinderdörfer sexuelle, emotionale und 

affektive Erziehungsprogramme für alle Altersgruppen durchführen, um die entsprechenden 

Werte zu vermitteln. 

 

nph: Hat nph auch Programme für junge Frauen? 

Dr. Pilar Silverman: 

Wie bereits erwähnt, hat unsere Psychologin begonnen, in Zusammenarbeit mit den 

Kinderdörfern an diesen Problemen zu arbeiten.  

Zudem organisieren wir die Mädchengruppen „Chicas poderosas“ und die mit beiden 

Geschlechtern arbeitende Aktionsgruppe „Jóvenes en Acción“ sowie lokale Jugendgruppen, die 

diese Themen diskutieren.  

 

nph: In vielen Ländern der Welt sterben auch heute noch tausende Menschen an vermeidbaren 

Krankheiten wie Malaria, Denguefieber oder Cholera. Was unternimmt nph, um Menschen mit 

diesen Krankheiten zu helfen oder zu behandeln? 

Dr. Pilar Silverman: 

In unseren Kinderdörfern überwiegt das Denguefieber. Malaria und Cholera treten hingegen 

seltener auf. nph führt Präventivmaßnahmen wie die Beseitigung von Abfall und 

Wasseransammlungen aus der Umgebung durch und setzt Moskitonetze und 

Desinfektionsmittel ein. In Haiti sind einige unserer Kinder an Cholera erkrankt. Es ist sehr 



schwierig, die Krankheit zu 100% zu vermeiden. Wenn wir einen Malariaverdachtsfall haben, 

führen wir einen Schnelltest durch und beginnen mit der Behandlung, wenn es sich um einen 

milden Krankheitsverlauf handelt; schwerwiegendere Fälle überweisen wir ins Krankenhaus. All 

diese Krankheiten sind meldepflichtig. 

 

nph: Welche Bedeutung haben Impfungen für nph? Und warum? 

Dr. Pilar Silverman: 

Die beste Art und Weise, tödliche Krankheiten zu vermeiden, sind Impfungen. Wir impfen vor 

allem Kinder und haben aber Impfungen für alle Altersgruppen vorrätig. Impfungen retten 

Leben. Die Kindersterblichkeit ist auch dank der massiven jährlichen Impfkampagnen in einigen 

Altersgruppen zurückgegangen. Früher sind Kinder an Krankheiten wie Neugeborenen-Tetanus, 

Mumps. Diphterie und Windpocken gestorben. Einige Krankheiten wie z.B. die Röteln können 

sich zudem auf den Fötus auswirken und zur Geburt von Kindern mit angeborenen 

Missbildungen und Behinderungen führen.  

 

nph: Ärzte auf der ganzen Welt kämpfen gegen HIV/Aids. Gibt es in den Kinderdörfern von nph 

Kinder oder junge Erwachsene mit dieser Krankheit? Wenn ja, in welchen Heimen und wie viele 

Kinder sind betroffen? 

Dr. Pilar Silverman: 

nph betreut in den Kinderdörfern insgesamt 63 Kinder und 20 weitere, die bei ihren Familien oder 

alleine leben. In El Salvador, Nicaragua und Bolivien haben wir keine HIV-positiven Kinder. 

Das Krankenhaus in Haiti betreut mit seinem HIV-Programm rund 600 Patienten. Das HIV-

Programm im St. Damien Krankenhaus ist eines der wenigen, das das staatliche HIV-Programm 

umsetzt, daher sind auch unsere Kinder in Haiti Teil dieses Programms. Alle diese Programme 

befolgen ein äußerst strenges Protokoll.  

 

nph: Können die Ärzte bei nph diese Patienten optimal behandeln? 

Dr. Pilar Silverman: 

Die HIV-positiven Kinder werden im staatlichen HIV-Programm registriert, über das sie ihre 

Arzneimittel erhalten und zu einem gewissen Grad psychologisch betreut werden. Wir ergänzen 

dieses Programm für unsere HIV-positiven Kinder mit weiterführender psychologischer 

Betreuung und Bluttests, die wichtig sind, um Komplikationen zu vermeiden. Die Medikamente 

für die staatlichen Programme werden vom Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, 

Tuberkulose und Malaria, PEPFAR, zur Verfügung gestellt. Wenn in einem Programm jedoch 

nicht die antiretroviralen Medikamente geliefert werden können, die ein Kind benötigt, suchen 

wir weltweit danach oder greifen auf unsere Partnerschaften mit anderen Organisationen wie 

z.B. Aid For Aids in New York zurück. Es kann vorkommen, dass eine Behandlung variiert werden 



muss, weil das Virus eine Resistenz gegen die Medikamente entwickelt hat, die ein Patient 

einnimmt. In solchen Fällen müssen wir einen Resistenztest durchführen und den Patienten auf 

ein antiretrovirales Medikament umstellen, gegen das das Virus nicht resistent ist. 

 

nph: Haben die nph-Ärzte immer alle notwendigen Medikamente für die Behandlung der 

HIV/Aids-Patienten? Wird nph von staatlicher Seite und/oder anderen 

Organisationen/Institutionen unterstützt? 

Dr. Pilar Silverman: 

Wie schon erwähnt sind die Kinder Teil der staatlichen Behandlungsprogramme. Die Ärzte von 

nph unterstützen diese Behandlung auf angemessene Weise und ergänzen sie oft. Wenn keine 

Medikamente für die Zweit-/Drittlinienbehandlung verfügbar sind, bittet unser medizinisches 

Team unsere Partner um Unterstützung. 

 

nph: Müssen HIV/Aids-Patienten fortwährend Medikamente einnehmen? Ist das sehr teuer? Hat 

nph ausreichend Gelder für diese Behandlungen? Was würden Sie sich wünschen? 

Dr. Pilar Silverman: 

Alle HIV-Patienten müssen fortwährend behandelt werden. Heutzutage ist die grundlegende 

Behandlung recht preiswert. Die Zweit- und Drittlinienbehandlung ist jedoch sehr teuer. Die 

Medikamente, die wir pro Jahr für fünf Kinder von Aid for Aids erhalten, sind allein 40.000 $ 

wert.  

 

nph: Verfügen alle nph-Kinderdörfer über ein Krankenhaus und/oder eine Krankenstation? 

Warum ist das so wichtig? 

Dr. Pilar Silverman: 

Alle nph-Kinderdörfer haben eine 

Erstversorgungseinrichtung, die wir 

Krankenstation nennen. Die Hauptaufgabe der 

Krankenstation liegt in der Prävention auf allen 

Ebenen. Die erste Ebene ist es, zu verhindern, 

dass die Kinder sich mit einer Krankheit 

anstecken, die zweite ist es, Komplikationen zu 

verhindern, und die dritte ist es, schwerwiegende, ja selbst fatale Folgen zu verhindern.  

In den Krankenstationen haben wir einige Räume zur Beobachtung und einen Isolationsraum für 

noch zu bestätigende oder bereits bestätigte Infektionskrankheiten.  

 

  



nph: Wissen Sie, wie viele Patienten in den Kinderdorfkliniken jedes Jahr medizinische Hilfe 

bekommen? 

Dr. Pilar Silverman: 

In den Kliniken behandeln wir vorwiegend unsere Kinder. Oft bieten unsere Ärzte aber auch 

Sprechstunden für unsere Mitarbeiter, freiwilligen Helfer und externe Schüler an, die die nph-

Schulen besuchen, aber bei ihren Familien leben.  

Die Ärzte haben darüber hinaus 9.000 externe Patienten behandelt.1 

 

nph: Wieso kümmert sich nph auch um die Menschen außerhalb des Kinderdorfs? 

Dr. Pilar Silverman: 

Unsere nph-Ärzte behandeln Patienten aus den umliegenden Gemeinden, da ihnen wegen ihrer 

Armut ansonsten keine Gesundheitsversorgung zur Verfügung steht, vor allem nicht in einer 

vergleichbaren Qualität.  

Es ist wichtig, den Menschen außerhalb von nph zu helfen. Einerseits helfen wir so unseren 

Nächsten und andererseits verhindern wir möglicherweise Epidemien und andere 

schwerwiegende Gesundheitsprobleme der Bevölkerung. 

 

nph: Was halten Sie ganz allgemein von der Gesundheitsversorgung in Lateinamerika? Was 

funktioniert gut, und was nicht? Was müsste verbessert werden? 

Dr. Pilar Silverman: 

Allgemein ist die öffentliche Gesundheitsversorgung nicht ausreichend finanziert und keine 

Priorität für die Regierungen. Die Krankenhäuser sind nicht ausreichend ausgestattet - die 

Patienten müssen ihr eigenes Bettzeug und sogar Medikamente für die Behandlung mitbringen. 

Die Ärzte sind allgemein gut ausgebildet und wollen Karriere machen, weshalb sie früher oder 

später im privaten Sektor arbeiten oder ins Ausland gehen. Es ist nicht so, dass der Staat nicht 

genügend Impfstoffe hätte, man muss nur für sie bezahlen können.  

Die Leistungen, Ausrüstung, Medikamente, zusätzliche Lebensmittel etc. hängen oft vom 

Wahlkalender ab.  

Die Regierungen haben noch nicht versucht, psychische und chronische Krankheiten zu 

behandeln, was eine große Last für alle Gesundheitssysteme darstellt.  

 

  

                                                             
1 Die Zahl beinhaltet nicht die Anzahl der Patienten im Kinderkrankenhaus in Haiti (rd. 64.000 Patienten). 



nph: Sind Sie zufrieden mit den medizinischen Versorgungsprogrammen von nph? Was ist gut 

und was könnte noch verbessert werden? 

Dr. Pilar Silverman: 

Das medizinische Versorgungsprogramm von nph ist gut und entspricht den Millenniumszielen 

und den Prioritäten der WHO. Es ist recht einfach zu verstehen, elementar und konzentriert sich 

auf seine Ziele und Prioritäten. 

Wir haben mit der Fluktuation der lokalen medizinischen Mitarbeiter und ihrem Umgang mit 

Krankheitsfällen zu kämpfen, weshalb wir kontinuierlich neue Mitarbeiter schulen müssen. Ein 

weiteres Problem stellen die lokalen Behörden dar, die nicht über ausreichend Gelder verfügen 

oder nicht bereit sind, uns zu unterstützen. 

 

nph: Dr. Silverman, vielen Dank für dieses Gespräch! 

Dr. Pilar Silverman: 

Danke! 


