
64 I

I Information _ Hilfsprojekt

_Sensibilität und Notwendigkeit für
Mundhygiene erhöhen

Durch die AZK wurden bisher vier zahnärztliche Pra-
xen in Zusammenarbeit mit kenianischen Franziskane-
rinnen eingerichtet, um die arme Landbevölkerung
Westkenias in Nyabondo und Asumbi und die Slum-
bewohner von Nairobi und Nakuru zu versorgen. Alle
Geräte, Instrumente und Materialien wurden in
Deutschland gekauft bzw. durch Spenden erhalten,
dann in Containern nach Kenia transportiert und vor
Ort installiert. 

Die meisten Menschen können sich aufgrund ihrer
großen Armut und fehlender Krankenversicherungen
keine Behandlung leisten. Außerdem gibt es kaum ein-
heimische Zahnärzte. Die 150.000 Menschen, die zum
Einzugsgebiet des St. Joseph‘s Hospital Nyabondo ge-
hören, waren beispielsweise bisher ohne qualifizierte
zahnärztliche Behandlung. 

Bislang haben mehr als 200 Zahnärzte, Zahnarzt-
helferinnen und Zahntechniker uneigennützig Hilfs-

einsätze in den kenianischen Praxen absolviert und da-
bei sämtliche Nebenkosten wie Flüge, Impfungen usw.
selbst getragen. Alle Projekte können nur durch Spen-
den finanziert werden.

Das Motto lautet: Hilfe zur Selbsthilfe. Deshalb ver-
langen die Franziskanerinnen für die Behandlung von
den Patienten eine geringe Bezahlung zur Deckung der 
Unkosten des Krankenhauses. Die Waisenkinder erhal-
ten eine kostenlose Behandlung. Die deutschen Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte arbeiten und bilden in den ke-
nianischen Zahnarztstationen und bei mobilen Einsät-
zen aus. Der Verein sorgt dabei für die Bereitstellung
von zahnärztlichen Materialien und Instrumenten,
unterstützt die Erhaltung der Behandlungsgeräte und
die fachliche Ausbildung des Krankenhauspersonals. 

Das aktuellste Projekt ist ein Prophylaxeprojekt, um
Zahnkrankheiten besonders bei Schulkindern zu ver-
meiden. Durch Gruppenprophylaxe, kontinuierliche
Reihenuntersuchungen in Schulen, anschließende
zahnärztliche Behandlung und Individualprophylaxe
der Kinder in den Dental Units wird die Sensibilität für
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Das Motto für Kenia:
Hilfe zur Selbsthilfe
Autorin _ Carla Schmidt, Leipzig

Die Arzt- und Zahnarzthilfe Kenya e.V. (AZK) wurde 1999 von Thüringer Zahnärzten ge-

gründet und hat mittlerweile in ganz Deutschland Mitglieder. Der Verein hat das vorran-

gige Ziel, die zahnärztliche und medizinische Versorgung in Armengebieten Kenias zu-

gunsten der mittellosen Bevölkerung zu unterstützen. Es werden dafür immer Ärzte,

Zahnärzte, Zahntechniker und Zahnarzthelferinnen gesucht, die vor Ort für mindestens

drei Wochen Hilfe leisten.
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Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen und die Not-
wendigkeit einer adäquaten Mundhygiene erhöht. So
können zahlreiche Kinder vor Folgeschäden der Zahn-
erkrankungen bewahrt werden. Dabei werden auch
einheimische Krankenschwestern und Ärzte einbe-
zogen, die sich unter anderem um Aufklärung über
Aids, Malaria, Haut-  und Augenkrankheiten bemühen. 

Weiterhin werden die kenianischen Zahnärzte, die
in den von der AZK eingerichteten Stationen in Nairobi
und Nakuru arbeiten, unterstützt und das Zahnmedi-
zinstudium einer kenianischen Franziskanerin in Kam-
pala (Uganda), die später in den Zahnarztpraxen tätig
sein wird, finanziert. Das Ziel ist, dass die zahnärzt-
lichen Behandlungen in naher Zukunft durch die Keni-
aner selbst abgesichert werden können.

_Ergebnisse einer zahnärztlichen 
Untersuchung

In Ländern mit so schlechter medizinischer Ver-
sorgung wie Kenia bekommt die Prophylaxe (nicht
nur die zahnmedizinische) einen besonderen Stellen-
wert. Darum bemühen sich die Ärzte der Hilfsprojekte
auch immer wieder in Schulen um Vorträge über
Mundhygiene und Ernährung. Bisher fehlten Unter-
suchungsergebnisse und Beschreibungen von didak-
tischen Inhalten und Methoden, auf die Nachfol-
gende aufbauen konnten.

Im vergangenen Jahr entwickelte Dr. Ulrich Happ 
einen auf kenianische Bedürfnisse zugeschnittenen
Vortrag zur zahnärztlichen Prophylaxe in englischer
Sprache und organisierte zusammen mit Dr. Roland

Ernst ein dreitägiges Präventionsseminar an der 
Crystal-Hill-Academy in Sondu, einer Tagesschule mit
angeschlossenem Internat mit knapp 400 Schülern.
Und weil Prävention nicht nur Zähne betrifft, wurden
gleichzeitig Hautkrankheiten und Wurmerkrankungen
untersucht sowie behandelt und neben der Zahnpro-
phylaxe auch allgemeine Körperhygiene, Malaria-
prophylaxe und HIV/Aids-Prävention unterrichtet.
Klassenweise wurden 367 Kinder mit Spiegel und
Sonde untersucht und eine DMFT/dmft-Statistik nach
Alter der Kinder erhoben. Die Ergebnisse: 221 Kinder
hatten keinen DMFT/dmft-Befund, aber massenhaft
Schmutzgingivitis und z.T. sogar dicke Zahnstein-
ablagerungen. 146 Kinder mit erkrankten (d- und D-)
Zähnen, 43 mit Kavitäten an den permanenten 
Zähnen. Nach deutschen Untersuchungskriterien wä-
ren das nach 01 sicherlich noch mehr gewesen. Auffal-
lend war, nur drei Kinder hatten Zahnfüllungen, darun-
ter das einzige behandlungsunwillige Kind bei Milch-
zahn-Extraktion. Alle anderen haben diszipliniert und
mutig mitgemacht, auch bei der am dritten Tag folgen-
den „Behandlung“ in einem Klassenraum. 37 am drin-
gendsten behandlungsbedürftigen Kindern wurden
zum Teil mehrere (bis zu sechs) Zähne extrahiert. 

Um die Ergebnisse mit deutscher Statistik verglei-
chen zu können („6- bis 7-Jährige in Marburg 2006“,
Pieper et al., Oralprophylaxe & Kinderzahnheilkunde 
28 [2006]),  wurde aus dem untersuchten Kollektiv die
Gruppe der 6- bis 7-Jährigen gesondert ausgewertet.
Ergebnisse: von 96 untersuchten Kindern waren 55%
kariesfrei (in Marburg 52%), 45% wiesen unbehandelte
Kavitäten auf (in Marburg 30%). Keines dieser Kinder

September 2006, A. Pathe:

„… da sind Schwester Sylvia, der

Anästhesist James und der keniani-

sche Zahnarzt Thomas, die gute Ar-

beit leisten, auch wenn keine deut-

schen Kollegen vor Ort sind. Sie müs-

sen ständig improvisieren und sie

können es auch. Von Sylvia habe ich

den ‚African Style‘ gelernt. Das be-

deutet zum Beispiel Amalgam ohne

Anmischgerät anzurühren in einem

Rest eines Gummihandschuhs. Oder

die leider zahlreichen extrem kariö-

sen und festen Wurzelreste noch mit

Hebel und Zange, auch ohne Linde-

mannfräse, extrahieren zu können.

Sind die Mundspiegel ausgegangen,

kann man auch mit Holzspateln ab-

halten und sind die Tupfer alle, wird

mit Wattekugeln weiter getupft …“

Abb. 1_Mobiler Einsatz in einer

Schule.

Abb. 2_Blick in die AZK-Praxis in 

Nakuru.

Abb. 3–4_Die AZK beim mobilen 

Einsatz „open air“.

Abb. 1 Abb. 2

Abb. 3 Abb.4
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war konservierend versorgt. Man muss also nicht von
dmft, sondern nur von dt sprechen. Es besteht in Sondu
demzufolge ein um 50% gegenüber Marburg erhöhter
Behandlungsbedarf. Die gleichzeitig vom Allgemein-
arzt untersuchten und behandelten Hautkrankheiten,
besonders Krätze (Milben) und Pilze, ergaben eine hohe
Übereinstimmung von gleichzeitig haut- und karies-
erkrankten Kindern. Man scheint auch in Kenia von Ri-
sikogruppen sprechen zu können, die besonders viel
Krankheitsrisiko auf sich vereinigen. Außer den Instruk-
tionen, Untersuchungen und ersten dringenden Be-
handlungen wurden ein paar hundert Zahnbürsten und
Färbetabletten verteilt. Für die meisten Kinder war es 
der erste Kontakt mit einer „richtigen“ Zahnbürste. Den
Untersuchungen müssten nun systematische Behand-
lungen folgen und weitere Schulen in das Programm
einbezogen werden – dies wäre eine nachhaltige und
mindestens ebenso sinnvolle zahnmedizinische Auf-
gabe wie die mobilen Noteinsätze in weit entfernten
Dörfern. 

_Weitere Projekte der AZK

Neben dem Schwerpunkt der zahnärztlichen  wer-
den auch zahlreiche andere Projekte vom Hilfsverein
betreut und unterstützt. Wegen des enormen Be-
handlungsbedarfs wurden z.B. in Zusammenarbeit 
mit den Franziskanern in Deutschland und Kenia in 
Nyabondo eine Augenklinik und eine Optikerwerkstatt
eingerichtet. Die Behandlungen werden durch einen
kenianischen Augenarzt durchgeführt. Die AZK unter-
stützt mit Instrumenten, Materialien und Augenärzte
für die Hilfe vor Ort. Bedingt durch die HIV/Aids-Epi-
demie gibt es in Kenia ungezählte Waisenkinder, die in
großer Not und Armut leben und keine Lebensperspek-
tive haben. Deshalb ist die AZK auf der Suche nach Pa-
ten, die für Schulgeld, eine Krankenversicherung und
lebensnotwendige Ausgaben (bis 360 Euro pro Jahr +
10 Euro Krankenversicherung) eines Waisen aufkom-
men. Es besteht auch die Möglichkeit als Patenschafts-
förderer regelmäßig oder durch eine einmalige Spende
die Waisen zu unterstützen, für die keine persönlichen
Paten gefunden werden konnten. Die AZK konnte da-
durch bisher 280 Waisen den Schulbesuch und den Le-
bensunterhalt ermöglichen. Der Aufbau eines Kinder-

dorfes in Zusammenarbeit mit Franziskanerinnen in
Nakuru wird derzeit realisiert. Mehr als 1.000 meist
junge HIV-positive Witwen haben eine Selbsthilfe-
gruppe organisiert mit Projekten, die ihnen, ihren eige-
nen und den vielen angenommenen Kindern hilft, zu
überleben. Die AZK unterstützt das auch  durch offene
und transparente Auszahlung von Spendengeldern
und durch den Aufbau des Witwendorfes St. Monica-
Village mit Schneiderei, Petroleumverkauf, Großküche
für Armenspeisung, einer Bibliothek u.a. für Schulbü-
cher, Häusern für Waisenkinder und einer Halle für
Kommunikations- und Informationsveranstaltungen
sowie Familienfeiern (in der Regel Beerdigungen)._

Fotos:  AZK, C. Köste

Juni 2007, Christine Bitsch: 

„Bei meinem dritten Hilfseinsatz in

Kenia waren Aufenthalte in Nyabondo

und Nakuru vorgesehen. Begleitet

von meiner Prophylaxehelferin Fran-

ziska Klopf hatten wir neben der

zahnärztlichen Tätigkeit auch die

Aufgabe, den Bau eines weiteren

Waisenhauses bzw. die Anschaffung

neuer Nähmaschinen für St. Monica-

Village von den Spendengeldern des

BDKJ-Schweinfurt bzw. des Kolping-

vereins zu organisieren. Diesmal war

aufgrund der Reihenuntersuchungen

und Behandlungen der Schulklassen

keine Leerzeiten in der Dental Unit.

Leider konnte ich keine Vorführung

des Schulungsprogramms von Dr.

Roland Ernst sehen, da dies an den

zu untersuchenden Klassen schon

durchgeführt worden war. Die unter-

suchten Kinder wiesen meist eine

gute Mundhygiene auf, der Rest ließ

sich auch meist willig behandeln. Mit

wiederkehrenden halbjährlichen

Untersuchungen kann die Mundge-

sundheit sicherlich gefördert werden

und die Bevölkerung über die Kinder

für das Thema Zahngesundheit sen-

sibilisiert werden. Dies gilt es auf alle

Fälle weiter auszubauen.“

Abb. 5_Das Zahntechnische Labor

der AZK in Nyabondo.

Abb. 6_Dr. Roland Ernst während

des Präventionsseminars an der

Crystal-Hill-Academy in Sondu ...

Abb. 7_... und die gemeinsamen

Zahnputzübungen der Schüler.

face
4_2007

Arzt- und Zahnarzthilfe Kenya e.V.

Bahnhofstraße 21, 99610 Sömmerda
Tel.: 0 36 34/62 10 79, Fax: 0 36 34/3 93 13
E-Mail: azk@zahnarzthilfe-kenya.de
www.zahnarzthilfe-kenya.de

Spendenaufruf

Wir möchten Sie bitten, unsere Projekte durch
praktische Hilfe vor Ort, durch Eintritt in unseren
Hilfsverein AZK, durch Spenden oder durch ander-
weitige Hilfe zu unterstützen.Wir sind ausschließ-
lich gemeinnützig tätig, finanzieren unsere Arbeit
durch Spenden und Mitgliedsbeiträge, sind nur 
ehrenamtlich tätig und haben deshalb Verwal-
tungskosten unter zwei Prozent. Die Mildtätigkeit ist
vom Finanzamt bestätigt, sodass wir für Mitglieds-
beiträge, Spenden und für die mit den Einsätzen in
Kenia verbundenen Kosten Spendenquittungen
ausstellen können.

Vereinskonto: 140 046 798
Patenschaftskonto: 140 051 503
BLZ: 820 510 00, Sparkasse Mittelthüringen
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