
� Vor fünf Jahren wurde die Missionsklinik „Nuestra
Senora de Guadalupe“ (www.guadalupe-ec.org) in Süd-
ecuador errichtet. Padre Georg Nigsch, der Initiator und
Klinikdirektor der Clinica,sieht einen wichtigen Teil seiner
Pastoral-Arbeit im Bereich des Sozialen und besonders in
der Verbesserung der Krankenversorgung. Der Förder-
kreis betreut und organisiert die zahnmedizinische Ab-
teilung mit Material und Personal.Zur Abteilung gehören
zwei Behandlungszimmer mitpneumatisch betriebenen
Einheiten, ein Röntgen- und Lagerraum, ein zahntechni-
sches Labor und ein Prophylaxeraum. Alle Materialien
und Instrumente für eine ordentliche konservierend-
endodontisch-chirurgische Behandlung sind vorhanden.
Das Labor ist für eine anständige Kunststoffprothetik
ausgestattet und im Prophylaxeraum gibt es ein Cavitron
Select-Gerät zur Konkremententfernung.

Das Behandlungskonzept

Im Laufe der Jahre hat sich ein zahnmedizinisches Be-
handlungskonzept etabliert,das auf den drei Säulen Ba-
siszahnmedizin, Basiszahntechnik und Prophylaxe be-
ruht.Es istwichtig dabei festzustellen,dass auf eine qua-
litative Arbeit Wert gelegt wird. Es findet hier keine Pri-
mitivzahnmedizin unter archaischen Verhältnissen
statt. Die Basiszahnmedizin ist festgelegt als eine auf
die Gegebenheiten angepasste, sinnvolle und effektive

Zahnheilkunde. Compo-
site-Restaurationen im Front-
zahnbereich sollen unter Kofferdam erfolgen, das Glei-
che gilt für die Endodontie. Im Seitenzahnbereich wer-
den nur Amalgamfüllungen gelegt.Eine endodontische
Behandlung erfolgt hier aufgrund der Komplexität des
Wurzelkanalsystems nicht. Zerstörte Zähne werden
konsequent und möglichst schmerzarm entfernt.
Ein besonderes Augenmerk erhält die Kinderzahnheil-
kunde. Hier ist der Erhalt der Milchzähne besonders
wichtig, da es die einzige kieferorthopädische Maß-
nahme ist,die die Kinder bekommen können.Durch den
frühen Verlust der Milchzähne und ersten Molaren
kommt es häufig zu schwerwiegenden Dysoklusionen.

Das Konzept der dento-oralen Prophylaxe

Seit August 2005 gibt es die dritte Säule unseres Be-
handlungskonzepts: die dento-orale Prophylaxe. Die
Entwicklung dorthin ist logisch. Durch Zahnmedizin
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Zahngesundheit in den Anden
Deutsche DHs leisten dentale Entwicklungshilfe in Ecuador

Seit zehn Jahren engagiert sich der zahnmedizinische Förderkreis Clinica Santa Maria e.V.
(www.fcsm.org) in Hilfsprojekten in Südamerika. Die engagierten Mitglieder des Förder-
kreises kommen aus allen Bereichen der Zahnmedizin, Zahntechnik, Prophylaxe oder der
Oralchirurgie. Für alle bedeutet ein Hilfseinsatz eine einzigartige Erfahrung. Der Patient
steht im Mittelpunkt allen Tuns und ist für die Behandlung unendlich dankbar. 

Zahnarzt Marcel Zöllner/Nürnberg



und Zahntechnik können wir zwar die anfallenden Prob-
leme beheben, aber wir bewirken langfristig nichts und
würden als Zahnreparaturdienst stagnieren. Hierbei
geht es vor allem auch darum, selbst die Initiative zu er-
greifen und proaktiv zu handeln.

Inside und outside dental work

Das Prophylaxekonzept gliedert sich in eine inside und
eine outside dental work:Die inside dental work wird je-
den Vormittag innerhalb der Clinica in einem eigens be-
reitgestellten Raum durchgeführt. Es werden bei den
Patienten professionelle Zahnreinigungen und Mund-
hygieneinstruktionen vorgenommen. Dazu werden ein
Cavitron Select-Gerät, ein mobiles Politurgerät sowie
Handscaler und Küretten verwendet. Die PZR wird von
uns seit ca. 1,5 Jahren in der Clinica angeboten und von

den Menschen gut angenommen.Viele haben erkannt,
dass es ihren Zähnen „gut tut“ und sie gesund hält. Die
Überraschung nach der PZR ist immer groß,wenn sie er-
kennen,dass ihre Zähne sauber,glatt und weiß sind.Der
andere Teil der Prophylaxearbeit findet nachmittags
statt.
Im Rahmen der outside dental work gehen die DHs oder
ZMFs mit einer Missionsschwester in die umliegenden
Dörfer und Gemeinden. Sie besuchen Schulen oder Kin-
dergärten. Mitunter werden die Kinder auch ganz ein-
fach auf dem Dorfplatz zusammengerufen. Es werden
Zahnbürsten und Pasten verteilt, um mit den Kindern
das Zähneputzen zu üben. Anhand von Zeichnungen
wird den Kindern erklärt, was gut und was schlecht für
die Zähne ist. Besonderen Wert wird auf die Ernäh-
rungslenkung gelegt.

Weitere Maßnahmen sind geplant:
– Schulung von Lehrern und Kindergärtner/innen in

Mundhygienemaßnahmen, damit sie ihr Wissen an
die Kinder weitergeben können 

– Aufklärungsveranstaltungen in Schulen und Kinder-
gärten zum Thema Zahnpflege 

– Schulfach:Zahnpflege und gesunde Ernährung
– regelmäßige halbjährige Kontrolle sollen von den an-

wesenden Zahnärzten in Schulen und Kindergärten
der näheren Umgebung durchgeführt werden 

– es soll eine Datenbank mit DMFT-Werten für alle Kin-
der eingerichtet werden

– Veranstaltung von Elternabenden, wobei die Eltern
auf kariesprohylaktische Ernährung, Fluoridierungs-

maßnahmen und Zahnputztechniken hingewiesen
werden

– Aquirierung von Prophylaxematerialien und kosten-
lose Verteilung an Kinder und Erwachsene 

– Remineralisierungsprogramm.

Prophylaxe als sinnvoller Weg zur
Zahngesundheit

Man muss sich bewusst machen,dass die Prophylaxe der
Bereich sein wird, der am längsten braucht, um sich zu
etablieren.Vor alltäglichen Problemen der Ecuadorianer
– wie Armut,Hunger,Krankheit und Arbeitslosigkeit – er-
scheint die Zahnpflege bedeutungslos. Oft können sich
ganze Familien nur eine „Familienzahnbürste“ leisten.
Als Zahnpasta wird Salz, Seife oder einfach Wasser ver-
wendet.Wenn sich die Menschen entscheiden müssen,

ob sie für drei US-Dollar eine Zahnbürste oder Lebens-
mittel für eine Woche kaufen, fällt die Wahl eindeutig
aus. Trotzdem ist aus langfristiger Sicht die Prophylaxe
der einzige sinnvolle Weg,nachhaltig etwas in der Zahn-
gesundheit zu bewirken, denn nur dadurch kann der
Kreislauf zum Zahnverlust hin unterbrochen werden.
Letztendlich wird so die dentale Entwicklungshilfe nicht
zum bekannten Tropfen auf dem heißen Stein.
Für die meisten Zahnärzte und Dentalhygienikerinnen,
die hierherkommen, ist dies keine Arbeit im üblichen
Sinne. Sie betrachten es als Aktivurlaub und verbinden
dabei ihre Hilfsbereitschaft mit Abenteuerdrang, Neu-
gier und „Abschalten“. Es gilt auch hier der gern zitierte
Slogan:„Hilfe zur Selbsthilfe“. Bei der Reiseorganisation
hilft der Förderkreis Clinica Santa Maria e.V. mit. Die
Unterkunft und Verpflegung in Guadalupe wird gestellt,
dafür engagiert man sich in der Clinica.

Alle Dentalhygienikerinnen oder ZMFs, die nun
Interesse bekommen haben, können sich

gerne im Internet (www.fcsm.org,
www.guadalupe-ec.org) weitere In-
formationen einholen. Auskunft
gibt auch der Schatzmeister des För-

derkreises.�
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■ KONTAKT

Zahnarzt Marcel Zöllner
Kobergerstraße 69,90408 Nürnberg
Tel.:09 11/3 66 85 66,Mobil:01 71/8 96 45 24
E-Mail:Marcel-Zoellner@freenet.de


