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_Der kleine Andenstaat Ecuador gehört zu den
ärmsten Ländern Südamerikas. Arbeitslosigkeit, In-
flation, Kriminalität, Naturkatastrophen, Korrup-
tion, Verschuldung prägen das alltägliche Bild die-
ses südamerikanischen Entwicklungslandes. Die
akute Armut ist beim ersten Schritt aus dem Flug-
zeug sofort spürbar. Fast 80 Prozent der Bevölke-
rung lebt heute bereits am Rande der sogenannten
Armutsgrenze. Nach Angaben der Weltbank leben
fast 45 Prozent der Bevölkerung in äußerster Armut.
Das Gesundheitssystem in Ecuador lässt vieles zu
wünschen übrig, oft ist die medizinische Versor-
gung außerhalb der größeren Städte sehr lücken-

haft. Die meisten Menschen haben überhaupt nicht
die finanzielle Möglichkeit, eine Krankenversiche-
rung abzuschließen. Für die Ecuadorianer gilt über-
wiegend das Dogma: „Krankwerden können sich bei
uns nur die wenigsten leisten!“ Die Mentalität der
Menschen ist geprägt durch Fatalismus, fehlenden
Zeitbegriff und Unwissenheit über die Zusammen-
hänge zwischen Ernährung und Erkrankung.

_Clinica für die Ärmsten der Armen

Pater Georg Nigsch aus Vorarlberg ist seit 16
Jahren in Südecuador als Missionar der Diözese
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Feldkirch. Für ihn besteht ein wichtiger Teil seiner
Pastoralarbeit im Bereich des Sozialen, besonders
in der Verbesserung der Krankenversorgung.
Diese Erkenntnis führte im Jahr 2001 zum Bau der
Missionsklinik Nuestra Senora de Guadalupe
(www.guadalupe-ec.org). Zu dem zahnmedizini-
schen Bereich gehören zwei Zahnbehandlungs-
räume, ein Röntgenraum, ein Lagerraum, ein Pro-
phylaxeraum und ein zahntechnisches Labor.
Zwei zahnärztliche Behandlungseinheiten auf
pneumatischer Basis leisten sehr gute Arbeit und
sind sehr reparaturunanfällig. Die einzigen Ver-
schleißteile sind Magnetventile und Schläuche,
welche ohne Aufwand reparierbar sind. Die Zim-
mer sind mit allen Materialien und Instrumenten
für eine anständige konservierend-chirurgische
Behandlung ausgerüstet. Das Ziel ist es, die Be-
handlungen 1:1 umzusetzen wie in Deutschland.
Es soll keine Einschränkungen hinsichtlich der
Qualität geben.

Der zahnmedizinische Förderkreis Clinica Santa
Maria e.V. (www.fcsm.org) organisiert die zahnme-
dizinische Abteilung der Clinica. Die aktiven Mit-
glieder stammen aus allen Bereichen der Zahnme-
dizin, Kieferchirurgie, Zahntechnik und Dentalhy-
giene. Allen gemeinsam ist das Bemühen, ihre 
Fähigkeiten in den Dienst einer guten Sache zu
stellen und mit ihrer Hilfe eine nachhaltige Wir-
kung auf die Zahngesundheit der Menschen in
Ecuador zu erreichen.

_Das Drei-Säulen-Behandlungskonzept

Das entwickelte Behandlungskonzept beruht auf
den drei Säulen: Basiszahnmedizin, Basiszahntech-
nik und proaktive Prophylaxe. Wobei der Schwer-
punkt auf die Prophylaxe ausgerichtet ist, um nicht
als dentoorale Zahnwerkstatt zu stagnieren.

Unser Ziel ist es, den Menschen den Wert der ora-
len Gesundheit näherzubringen, und damit eine 
langfristige Wirkung unserer Dentalarbeit zu errei-
chen. Während im Rahmen der Basiszahnmedizin
und -zahntechnik die Menschen auf uns zukommen
und wir nur passiv agieren können, ist dies bei der
proaktiven Prophylaxe anders. Proaktiv bedeutet in
diesem Fall, dass wir hier auf die Menschen zugehen, 
die Initiative selbst ergreifen und Verantwortung
übernehmen müssen. Durch unser zweigeteiltes Pro-
phylaxekonzept kommen wir diesem Ziel sehr nah.

In enger Zusammenarbeit mit DH, ZMF und ZMP
haben wir ein umfangreiches Prophylaxeprogramm
aufgebaut, das sich aus der „inside/outside dental
work“ zusammensetzt.

_inside dental work

„inside dental work“ ist der stationäre Part der
Prophlyaxe und wird jeden Vormittag in der Clinica in
einem eigenen bereitgestellten Raum durchgeführt.
Es können bei den Patienten intensive professionelle
Zahnreinigungen mit allen zur Verfügung stehenden

Abb. 1_Qualitatives Behandeln steht

im Vordergrund.

Abb. 2_Zahntechniker und Patient

arbeiten Hand in Hand.

Abb. 3_Anständige, funktionelle

Kunstoffprothetik.

Abb. 4_Vorher: entstellende lückige

Oberkieferfront.

Abb. 5_Nachher: suffizient versorgte

Frontzahnlücke mit kleiner Minipro-

these.
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Mitteln vorgenommen werden. Ebenfalls erfolgt eine
umfangreiche Aufklärung, Instruktion und Motiva-
tion der Patienten über Mundhygiene, Zahnpflege
und Ernährung. Die PZR wird seit ca. zwei Jahren in
der Clinica angeboten und von den Menschen be-
geistert angenommen. Die Ecuadorianer haben so-
fort gemerkt, dass die PZR ihre Zähne gesund macht
und keine Schmerzen bereitet. Die Überraschung
nach der PZR ist immer groß, wenn sie erkennen, dass
ihre Zähne viel sauberer, glatter und heller sind.

_outside dental work

Der mobile Teil der Prophylaxearbeit findet am
Nachmittag statt. Zusammen mit einer Missions-
schwester gehen die Dentalhygienikerinen in die  nä-
her gelegenen Dörfer und Siedlungen. Sie besuchen
Schulen oder Kindergärten – manchmal werden die
Kinder auch einfach auf dem Dorfplatz zusammen-
gerufen. Es werden Zahnbürsten und Pasten verteilt
und mit den Kindern das Zähneputzen geübt. Anhand
von Zeichnungen wird den Kindern erklärt, was gute
und was schlecht Ernährung für die Zähne ist. Man
muss sich bewusst machen, dass die Prophylaxe der
Bereich sein wird, der am meisten Zeit benötigt, um
sich zu etablieren. Vor alltäglichen Problemen der
Ecuadorianer wie Armut, Hunger, Krankheit und Ar-
beitslosigkeit erscheint die Zahnpflege bedeutungs-
los. Oft können sich ganze Familien nur eine „Famili-
enzahnbürste“ leisten. Als Zahnpasta wird Salz, Seife
oder einfach Wasser verwendet. 

_Das neuste Projekt: „Dental Jornada“

Als neustes Projekt wird im Frühjahr 2007 
die Dental Jornada (Jornada, spanisch, bedeutet
Tagesreise) gestartet. Trotz des großen Andrangs
zur Clinica Nuestra Senora de Guadalupe,
(www.guadalupe-ec.org) gibt es ebenfalls eine
Vielzahl von Menschen, die sich trotz Beschwer-
den nicht in die Klinik begeben oder begeben kön-
nen. Die Gründe sind vielfältig und reichen von 
finanzieller Not, Zeitmangel, Schamgefühl bis 
hin zu kulturellen Beweggründen.

Um auch diese Patienten zu erreichen und auf die
Klinik aufmerksam zu machen, wird ein Team von
Zahnärzten und Oralchirurgen – mit einer mobilen 
Einheit ausgestattet – vor Ort in den Gemeinden
akute Schmerzbehandlungen vornehmen. Bei grö-
ßeren Sanierungsfällen soll den Patienten der Weg in
die Clinica angeraten werden. Das Behandlungs-
spektrum dieses dentalen Outdooreinsatzes soll zu-
nächst rein chirurgisch (Extraktionen, Osteotomien)
sein.

_Kinderzahnheilkunde

Einen hohen Stellenwert hat in der Clinica die Kin-
der- und Jugendlichenbehandlung. Bei vielen jungen
Patienten kommt es leider aufgrund des sehr frühen
Verlusts von Milchzähnen und Sechs-Jahr-Molaren zu
massiven Dysokklusionen. Ein langfristiger Erhalt der
Milchzähne ist daher essenziell. Dies ist aus unserer
Sicht die beste und wahrscheinlich einzige kieferor-
thopädische Behandlung, die die ecuadorianischen
Patienten bekommen.

Interessierte Zahnärzte, Oral- und Kieferchirurgen,
die bei diesem dentalen Hilfsprojekt auch einmal mit-
wirken wollen, können sich gerne beim Schatzmeister
des Förderkreises melden und weitere Informationen
einholen. Der Förderkeis Clinica Santa Maria hilft bei
der Reiseorganisation mit, die Einsatzzeiten können
flexibel und in Absprache erfolgen. In Guadalupe selbst
erfolgt die Unterkunft in einem der beiden Gäste-
häuser. Unterkunft und Verpflegung werden durch
die Mission gestellt. Weitere Informationen und Er-
fahrungsberichte gibt es auch im Internet unter
www.fcsm.org und www.guadalupe-ec.org_

Abb. 6_„outside dental work“: eine

Dentalhygienikerin übt mit den 

Menschen vor Ort die richtige 

Zahnputztechnik.

FCSM – Förderkreis Clinica Santa Maria e.V.

Schatzmeister: Zahnarzt Marcel Zöllner
Tel.: 0171/8 96 45 24 oder 09 11/3 66 85 66
E-Mail: Marcel-Zoellner@freenet.de
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