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Anfang August 2018 flogen wir gut bestückt mit Spenden in Form von 
Mundschutz, Desinfektionsmitteln, Handschuhen sowie chirurgischen 
Instrumentarium nach Daressalam, der ehemaligen Hauptstadt Tansanias. 
Weitere 10 Stunden Autofahrt führten uns in den Süden nach Ndanda, wo 
wir in den folgenden drei Wochen in der ansässigen durch die dortige 
Benediktinerstiftung aufgebauten seit 50 Jahren bestehenden Zahnklinik 
arbeiteten. Dieser Teil Tansanias ist von atemberaubender landschaftlicher 
Schönheit und sowohl touristisch als auch wirtschaftlich noch völlig 
unerschlossen. Die hier lebenden Menschen sind sehr arm und die 
Verständigung ist aufgrund mangelnder Englischkenntnisse äußerst 
schwierig. Das machte es nötig, sich ein bisschen mit Kisuaheli, der dortigen 
Landessprache zu befassen. Aufgrund des großen 
Entwicklungsunterschiedes zu Europa, fühlten wir uns in eine komplett 
andere Welt und Zeit versetzt. Die Angestellten der Zahnklinik und der 
angeschlossenen Abtei empfingen uns herzlich und dankbar. 
  
Der Schweizer Zahnarzt Dr. Walter Gnädiger unterstützt seit fast 20 Jahren 
die Einrichtung mit regelmäßigen Arbeitseinsätzen von ca. 2 Monaten im 
Jahr verbunden mit entsprechenden Sachspenden. Durch dieses langjährige 
Engagement kann die Klinik heute für afrikanische Verhältnisse einen relativ 
hohen Ausrüstungs- und Versorgungsstandard bieten. Glücklicherweise 
befand sich Herr Dr. Walter Gnädiger und seine Gattin, eine 
Krankenschwester, während unserer Famulatur ebenfalls in Ndanda, um uns 
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, insbesondere, da der dort fest angestellte 
Zahnarzt sich gerade im Urlaub befand. Außer einer Schwester, die auch für 
die bürokratischen Aufgaben verantwortlich war , wäre sonst niemand vor 
Ort gewesen, um uns in unserer Arbeitsstätte einzuweisen.  Generell stellt 
das fehlende qualifizierte medizinische Personal ein riesiges sehr schwer zu 
lösendes Problem dar, weil entsprechende  Arbeitskräfte der besseren 
Verdienst und Lebensumstände wegen entweder in den für Touristen gut 
erschlossen Norden des Landes , nach Südafrika oder nach Europa 
abwandern. Unzureichende Infrastruktur, wie fehlende öffentliche 
Verkehrsmittel, schlechte Straßenzustände (bis auf wenige Ausnahmen 
Lehmboden, der sich bei Regen in nicht passierbaren Schlamm verwandelt) 
und unzureichende Versorgungsmöglichkeiten, erschweren das tägliche 
Leben im Süden und die Anbindung an andere mehr entwickelte Regionen. 
Der nächste Flughafen, bestehend aus einem kleinen Holzverschlag mit 
Stehpult, liegt in Mtwara circa vier Autostunden entfernt und bietet einmal 
täglich die Verbindung nach Daressalam, die aber für 90% der ansässigen 
Bevölkerung unerschwinglich sein dürfte. 
 
  
 



 
 

 
 
Die Klinik besitzt fünf unterschiedlich gut funktionierende aus Spenden 
stammende Behandlungsstühle. Zwei Einheiten verfügen über fließendes 
Wasser und es existieren lediglich zwei mobile Absaugmaschinen. Vieles ist 
nur provisorisch repariert, da es an Ersatzteilen mangelt und der 
Anlieferungsweg aus Europa sehr lange dauert. Sämtliche 
Behandlungsstühle befinden sich in einem Raum ohne Abtrennungen. 
Desweitern ist die Klinik mit einem Kleinbildröntgengerät und einem OPG 
sowie einem hauseigenem Zahnlabor ausgestattet. Dies ist natürlich kein 
Vergleich zu einer Praxis in Österreich oder Deutschland, aber für 
südtansanianische Verhältnisse ist diese Klinik Luxus und für viele 
Menschen der letzte Ausweg. Man muss bedenken, dass in einem Land wie 
Tansania, Menschen noch an Zahnkrankheiten sterben. Die Menschen, die 
verschiedenen Stämmen angehören, haben alternativ nur den 
stammeigenen Hexer oder Medizinmann zur Verfügung, der natürlich weder 
über eine entsprechende medizinische Ausbildung noch das dazu gehörige 
Instrumentarium verfügt.   
 



 
 
Der Tätigkeitsschwerpunkt unserer Arbeit lag aufgrund der schlechten 
medizinischen Versorgungsumstände im Extraktionsbereich. Im Vergleich 
zu Europa kommen die Menschen meist erst, wenn die Zähne bereits tief 
zerstört sind oder durch falsche Vorbehandlungen seitens nicht 
kompetenter Stammeshexen eine konservative Versorgung nicht mehr 
durchführbar ist. Des Weiteren fehlen einfach auch noch 
entwicklungstechnisch die Möglichkeiten für eine entsprechende 
prothetische Versorgung wie zum Beispiel Kronen, Brücken, Inlays oder 
anderer hochwertiger Zahnersatz. Angefertigte Prothesen entsprechen nicht 
mal dem Standard unserer Interims- oder Modellgussprothetik. Unser 
zweites Betätigungsfeld bestand im Legen von Komposite Füllungen, die 
ebenfalls gesponsort werden und einen Verzicht auf Amalgam möglich 
machten. Es existiert zwar eine Krankenversicherung, die aber von den 
meisten Patienten mangels finanzieller Mittel nicht genutzt werden kann. 
Für Versicherte sind alle Behandlungsmaßnahmen abgedeckt. Nicht 
Versicherte müssen die voraussichtlichen Kosten vor der Behandlung bar 
entrichten. Zusätzlich ist auch noch kein Bewusstsein für Mundhygiene oder 
Prophylaxemaßnahmen vorhanden. 



 

  
 
Teilweise erschienen auch Patienten mit älteren Kieferfrakturen, die durch 
intermaxilläre Fixierung behandelt wurden, anders als vergleichsweise in 
Deutschland oder Österreich, wo derartige Defekte mittels Platten und 
Schrauben kuriert werden. Interessant hierbei ist, dass den mit 
intermaxillärer Fixation behandelten Patienten keine Drahtschere zur 
Lösung der Drähte im Krankheitsfall wie Erbrechen aufgrund der hohen 
Kosten mitgegeben wird und somit ein Risiko für den Patienten in Kauf 
nimmt. Die unterschiedliche Vorgehensweise in Afrika und Europa war zu 
Beginn eine große Umstellung. Wird der Patient in Deutschland an allen 
Problemstellen hochwertig versorgt, so erhält der Afrikanische nur die aller 
notwendigste Behandlung, nicht unbedingt nur durch mangelendes Material 
und Kenntnisse, sondern vor allem aus pekuniären Gründen.  Patienten 
hatten mehrheitlich bereits ein längeres Martyrium hinter sich und nur nicht 
mehr aushaltbare Schmerzen führten zum Besuch der Zahnklinik. 
Geschwollene Backen, Abszesse von infizierten Wurzelresten, Zysten, 
vereiterte Zahnfleischtaschen machten die Behandlung mit Antibiotikum 
und zahlreiche Extraktionen notwendig. Patienten von entlegenen Orten 
müssen oft stundenlange Busfahrten und eine Übernachtung vor dem 
Hospitalgelände in Kauf nehmen, um behandelt werden zu können. Teilweise 
erreichten uns sogar Patienten aus dem benachbarten Mosambik. 
 



Neben der Zahnmedizinischen Tätigkeit leisteten wir auch 
Präventionsarbeit im Kindergarten und in der Secondary School in Ndanda. 
Diese Präventionsarbeit, die von Herrn Dr. Walter Gnädinger begleitet 
wurde, bestand aus Vorträgen und Demonstrationen. 
 

 
 

 
 



Die Secondary School ein Internat, üblich wegen der weiten Anfahrtswege in 
Tansania, hat aktuell 700 männliche Schüler, die sich anlässlich unseres 
Besuches auf dem Schulgelände um eine Art Bühne sitzend, versammelten. 
Während unserer Prophylaxepräsentation war es absolut still und alle 
hörten gespannt und sehr interessiert zu. Die Schüler sind äußerst 
diszipliniert und dankbar. Bei der anschließenden Fragestunde war die 
Resonanz überaus groß und man spürte die Freude und Begeisterung. Da 
derartige Veranstaltungen noch dazu vorgetragen von drei blonden 
europäischen Mädchen sehr unüblich sind, war dieser Vortrag ein wirkliches 
Highlight für die Schule. Mit wie wenig man Menschen in diesen Ländern 
bereits eine Freude machen kann, war für uns ein eindrucksvolles 
nachhaltiges Erlebnis. 
 

 
 
 
 



Seitens der Stiftung bekamen wir eine kleine Abteiwohnung, die mit dem 
Nötigsten ausgestattet war, fließendes Wasser und sogar eine Küche mit 
Herdplatte besaß, zur Verfügung gestellt. Für uns anfangs sehr spartanisch 
und gewöhnungsbedürftig zumal es in den Fenstern kein Glas sondern nur 
Gitter und Moskitonetze gab, aber für Tansania der reinste Luxus. Ab und zu 
ein kleiner Skorpion oder eine größere Echse gehörten zum Inventar.  
 
Abschließend kann man sagen, dass diese drei wöchige Famulatur für uns 
ein außergewöhnlich schönes und interessantes Erlebnis war, welches wir 
jederzeit wiederholen würden. Sowohl zahnmedizinisch als auch 
zwischenmenschlich haben wir unendlich viele prägende Erfahrungen 
gesammelt.  
 
Schlussendlich möchten wir uns auch ganz herzlich bei unserer Universität, 
der Danube Private Universität, für die vielen sehr hilfreichen 
Materialspenden bedanken, mit denen sie so vielen Menschen vor allem 
Kindern eine riesige Freude bereitet haben. 
 
Wir verbleiben mit einem „Hakuna Matata“ und „Kwaheri“. 
 



 

 


