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_Für Mediziner steht dieser Begriff für Cancrum
oris, einer infektionsbedingten gangränösen Er-
krankung, die vor allem unterernährte Kinder be-
trifft und entstellende Defekte hauptsächlich im
Gesicht hinterlässt.

Für die Betroffenen bedeutet dies nicht selten ein
kurzes qualvolles Leben in Isolation – von ihren Fa-
milien und ihrem Stamm verstoßen. Wenn sie nicht
an Unterernährung oder Sekundärinfektionen ster-
ben, dann bleiben sie ihr Leben lang Geächtete – von
den Geistern gebannte Wesen.

Während die Wissenschaft langsam Fortschritte
in der Erforschung von Grundlagen und ursäch-
lichen Zusammenhängen macht und zahlreiche hu-
manitäre Projekte aus der ganzen Welt versuchen
die größte Not, nämlich die Mangelernährung, zu
bekämpfen und wichtige Aufklärungsarbeit zu leis-
ten, helfen den bereits Erkrankten nur eine rechtzei-
tige antibiotische Therapie und meist aufwendige
korrektive Operationen.

Professor Kurt Vinzenz und Professor Jürgen
Holle aus Wien haben im Jahre 1996 eine neue Me-
thode zur Wiederherstellung der nach Krebsopera-
tionen stark zerstörten Gesichter entwickelt – das
vorgefertigte (prefabricated) Transplantat. Es er-
möglichst die form- und größengetreue sowie
mikroanatomische Wiederherstellung, bestehend
aus Knochen, Weichgewebe bzw. Schleimhaut und
Implantaten (als Ersatz für Zähne). Durch den gro-
ßen Erfolg dieser chirurgischen Tätigkeit wurden
nun auch Noma-Kinder mit schwersten Gesichtslä-
sionen auf diese Weise behandelt. Aufgrund der
aufwendigen und komplizierten Operationen muss-
ten die Kinder aber nach Europa gebracht werden,
was die entstehenden Kosten so massiv steigen ließ,
dass nur einzelne schwere Fälle behandelt werden
konnten.

Durch Weiterentwicklung der chirurgischen Me-
thoden konnte das Team um Professor Vinzenz
schließlich im Jahr 2002 eine völlig andere Vorge-
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hensweise in der Wiederherstellung der Noma-Ge-
sichter initiieren, die ebenfalls bereits an Krebs- und
Missbildungspatienten in Europa vielfach erfolg-
reich angewendet wurde – die Distraktionsosteoge-
nese. Dabei wird mit einer Mikrosäge der betref-
fende Knochenabschnitt durchtrennt und der
Bruchspalt mit einer Dehnapparatur überbrückt.
Durch Drehen an der Dehnschraube wird der Spalt
graduell vergrößert und Knochen sowie das an-
grenzende Weichgewebe wird dazwischen neu 
gebildet. Der große Vorteil dieser Methode liegt im 
wesentlich geringeren operativen, instrumentellen
und damit auch finanziellen Aufwand. Somit sind
Eingriffe auch vor Ort in Afrika möglich geworden.

Mit der Gründung der Gesellschaft für Implanto-
logie und Gewebeintegrierte Prothetik (GIGIP) und
deren zahlreiche Charity-Aktionen und Spendenauf-
rufe konnte in Kooperation mit der Hilfsaktion Noma
e.V. diese neue Art der Chirurgie einer größeren An-
zahl von Patienten zur Verfügung gestellt werden.

Nachdem bereits in den ersten Einsätzen 2004
und 2005 die ersten Voroperationen erfolgreich
durchgeführt worden waren, sollten nun die Ergeb-
nisse nachuntersucht und die Patienten mit denta-
len Implantaten zur Wiederherstellung ihrer Kau-
funktion versorgt werden.

Mit zwei riesigen Kisten, vollgepackt mit zahn-
ärztlichen und zahntechnischen Instrumenten, ei-
nem Koffer voll mit Zahnimplantaten und chirurgi-
schen Instrumentarium sowie zwei kleinen Hand-
koffern mit persönlichem Gepäck machte sich das
Team von Professor Vinzenz im Januar 2006 nach
Niamey (Niger) auf, wo noch am Tag der Ankunft im
von der Hilfsaktion Noma e.V. betriebenen Noma-
Krankenhaus bereits die Patienten auf die erste Be-
gutachtung warteten.
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Die voroperierten Patienten wurden nach einge-
hender Untersuchung für die abschließenden Be-
handlungsschritte in den kommenden Tagen einge-
teilt, an deren Ende sie wieder eine voll funktionsfä-
hige Kaufunktion erlangen sollten.

Nach einem ausgiebigen Frühstück sollten
schon am nächsten Tag jene Patienten versorgt
werden, die teilvorgefertigte Transplantate erhal-
ten hatten. Dabei wurden Knochen und Schleim-
haut wiederhergestellt, aber die „Zähne“ fehlten
noch. Da aber der Knochen nunmehr bereits fest mit
dem Gesichtsschädel verwachsen war, konnten nun
Zahnimplantate eingebracht werden. Nach einem
entsprechenden Abdruck fertigte ZTM Hirsch in 
seinem provisorischen Zahnlabor die endgültige
Zahnversorgung an. Alle Gerätschaften und Mate-

rialien mussten dafür mitgebracht werden – eine
wahrlich logistische Herausforderung. 

Nicht minder spannend gestalteten sich auch die
Nachkontrollen der ersten Distraktionspatienten,
die vor Ort in Afrika operiert wurden. Auch wenn ein
ständiger Kontakt und eine entsprechende Einschu-
lung der ansässigen Ärzten bestanden hat, so war 
es ein beruhigendes Gefühl, die Patienten nach fast
einem Jahr mit einem stabilen Ergebnis dokumen-
tieren zu können. Auch in den neu durch die Distrak-
tionsosteogenese entstandenen Knochen wurden
Zahnimplantate inseriert und schließlich mit „Zäh-
nen“ versehen.

Mitte der Woche war ein Ausflug in die Haupt-
stadt geplant, den alle sehr genossen und ein wenig
von den anstrengenden Operationen ausspannen
ließ. Als gegen Mittag der Jeep wieder auf das Klinik-
gelände fuhr, wurde das Team völlig überraschend
von einem Patienten begrüßt, der vor fast zehn Jah-
ren mit einem vorgefertigten (prefabricated) Trans-
plantat noch in Europa behandelt wurde. Bei bester
Gesundheit und immer noch stabilem Ergebnis (!) er-
zählte er von seinem kleinen Gemischtwarenladen
und seiner bevorstehenden Hochzeit. Dieses tolle Er-
lebnis gab dem Team Schwung für die nächsten Tage.

Als schließlich am Ende des zehntägigen Aufent-
haltes 42 Patienten erfolgreich operiert und auch
die Vorräte an chirurgischem Material fast zur
Gänze aufgebraucht waren, merkten alle Beteilig-
ten auch die Müdigkeit in den eigenen Knochen.
Trotzdem ließen das Erlebte und die Gewissheit kei-
nen los, einen entscheidenden Beitrag für das Leben
der Kinder geleistet zu haben, für die Kinder mit
Noma._

_Kontakt

Hilfsaktion Noma e.V.

Eichendorffstraße 39

93051 Regensburg

Telefon/Fax: 09 41/9 36 84

Spendenkonto

Raiffeisenbank Regensburg 

Kto.-Nr.: 310 280 

BLZ: 750 601 50
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