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Nicht nur humanitäres Interesse – in der Formulierung des
Aristoteles: „Jeder Mensch trägt für die Würde des Nächsten
die Verantwortung.“ – sondern auch Interesse darin sich fort-
zubilden und neues Wissen zu erlangen, wie zum Beispiel in
der Diagnose von Krankheitsbildern, die es in dieser Form in
Deutschland kaum noch gibt, und auch ein wenig Abenteu-
erlust waren die Motivation dafür, dass sich seit 2001 einige
Oralchirurgen und Zahnärzte – vornehmlich aus dem Kam-
merbezirk Westfalen-Lippe – aufgemacht haben, um denen
zu helfen, die sich selbst nicht helfen können.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass die German-Rotary-Vo-
lunteer-Doctors, eine Unterabteilung von Rotary Inter-
national in Deutschland, bei der Vorbereitung und den For-
malitäten behilflich war. Von den Oralchirurgen, die hier tä-
tig waren, waren alle in dem westafrikanischen Staat Ghana,
genauer gesagt im Comboni-Center in Sogakofe, tätig. Dank
der guten Vorarbeit der Rotarier-Vereinigung sowohl auf
deutscher wie auch auf ghanaischer Seite, konnten die be-
hördlichen Auflagen mit wenig bürokratischem Aufwand er-
ledigt werden, sodass letztlich nur die großen Unbekannten
vor der Reise die Thematik beherrschten:
Welche Abenteuer erwarteten die Zahnärzte in jedweder Be-
ziehung: Empfang und Akzeptanz durch die Patienten, klini-
sche Möglichkeiten der Behandlung, das Klima, die Unter-
bringung und viele andere Themen mehr. Im Comboni-Cen-
ter (das ist eine italienische Missionsstation) wurde in dem
Jahre aus Missionsmitteln eine Klinik eingerichtet, wobei
auch eine Zahnstation institutionalisiert wurde. Von dem Ro-
tary Club, wie auch von einigen Fachärzten, die auch bereits
in anderen Fachgebieten dort am Comboni-Center Dienst
gemacht hatten, erhielten die Zahnärzte wichtige Informa-
tionen im Vorfeld, sodass die wichtigsten logistischen Punkte
im Vorfeld geklärt werden konnten. So war im Voraus geklärt,
dass vor Ort in Sogakofe bei der Behandlung keinerlei Eng-
pässe bei den Materialien auftraten,
was insoweit äußerst wichtig ist, da
fast gar keine dentalen Artikel im
Lande verfügbar sind. Es muss auch
gesagt werden, dass die Arbeitsge-
räte, die so genannte Hardware, nur
zu 70 bis 80 Prozent nutzbar war,
sodass nur ein geringfügig aber
nicht nennenswerter improvisatori-
scher Einsatz erforderlich wurde.
Es waren zwei Behandlungsstühle
(Bauj. 1996) vorhanden, von denen
einer perfekt funktionierte, d.h. es
war keine Umstellung zu den häus-
lichen Arbeitsgewohnheiten not-
wendig. Die zweite Einheit war nur
mechanisch funktionstüchtig und
es fehlte jedoch an Wasserdruck,

sodass diese Einheit nur als Extraktions- und gegebenenfalls
als Abdruckstuhl benutzt werden konnte. Da jedoch die
Extraktionstherapie 97 Prozent der gesamten Tätigkeit aus-
machte, fällt dieser zitierte Mangel kaum ins Gewicht. Wich-
tig ist auch zu erwähnen, dass das Comboni-Centrum einen
funktionstüchtigen sterilen Operationssaal aufwies, sodass
auch größere chirurgische Eingriffe mit Hilfe eines in der 
meisten Zeit anwesenden Anästhesisten möglich war. Der
Klinik zugeordnet waren zwei Helfer, eine Helferin und ein
so genannter Zahntechniker, der ohne Diplom Ferienkurse in
Italien absolviert hatte und leider von dort nicht nur dentale
Technologie mit nach Hause gebracht hatte. Der Ausbil-
dungsstand sowie das Wissen, ist naturgemäß bei den Mit-
arbeitern erschreckend niedrig, sodass alle dort tätigen Zahn-
ärzte allergrößte Mühe hatten, Arbeitseinteilung, Fleiß und
Routinearbeiten an die europäische Arbeitsweise anzunä-
hern. Das Comboni-Center hat ein hauseigenes Radiopro-
gramm. Aus der näheren und weiteren Umgebung kamen
dann zusehends Patienten in das Comboni-Center und das
Wartezimmer füllte sich täglich mehr. Zusätzlich zu den Ra-
diosendungen machten sich die Einwohner durch Mund-zu-
Mund-Propaganda darauf aufmerksam, dass europäische
Zahnärzte vor Ort sind und eine Behandlung möglich ist.
Schließlich war die Auslastung vor Ort so groß, dass eine
durchgehende Tätigkeit von ca. 8.30 bis 17.30 Uhr täglich er-
forderlich wurde. Das Einzugsgebiet reichte von diesem
Comboni-Center bis ca. 3/4 der Strecke nach Accra (140 km)
und bis nach Togo (Leone 110 km). Das einzige Verkehrsmit-
tel (außer zu Fuß zu kommen) sind unregelmäßig verkeh-
rende Sammeltaxis, sodass die Patienten auf Grund der lan-
gen Anreisezeiten von vier bis fünf Stunden nur zu sehr vari-
ablen Terminen die Sprechstunde wahrnehmen konnten.
Aber diese Imponderabilien gehören genauso zum Erlebnis
Afrika, wie Stromausfälle, Kompressordefekte sowie sonstige
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kleine Mängel, an denen sich eigent-
lich nur die Behandler störten. Für alle
anderen betroffenen Mitarbeiter oder
Patienten war eine technische Panne
völlig normal, man konnte so doch die
Chance nutzen, seinen Schlaf auf der
Wartebank zu verlängern oder einem
Gespräch mit den europäischen Ärz-
ten – soweit es wegen fehlenden Eng-
lischkenntnissen der Patienten mög-
lich war – nutzen, um die Wartezeit zu
überbrücken. Dieser, oft technisch er-
zwungene, menschliche Kontakt hat
jedoch letztendlich das nur sehr
schwer definierende Gefühl der gro-
ßen Dankbarkeit der Bevölkerung für
unsere Tätigkeit generiert. Die Gha-
naer sind fröhlich, mal ausgelassen, oft
kindlich naiv, nie bösartig und eigent-
lich immer positiv eingestimmt. Sie
werden – da auch nichts anderes mög-
lich ist – mit jedem Zustand fertig, ja,
man kann ruhig von Fatalismus spre-
chen. Der Zustand der meisten Ge-
bisse der Patienten in Ghana kann man
aus europäischen bzw. deutschen Ge-
sichtspunkten als katastrophal be-
zeichnen. Bei den meisten Erwachse-
nen sind die Gebisse so sehr parodon-
tal geschädigt, dass als einzige Thera-
piemöglichkeit nur noch die Extraktion
bleibt. Auch bei Kindern von Familien,
die nicht in größeren Ortschaften le-
ben, sondern meistens in kleineren
Dörfern, sind die Zähne schon so weit
geschädigt, dass die Entfernung der
Zähne als einzige Möglichkeit bleibt.

Zahnbürsten sind unbekannt und das
einzige Mittel für die Zahnhygiene sind
Zahnhölzer. Das sind mehr oder weni-
ger faserige Hölzer von Bäumen, die
zum „Abschaben“ des Zahnbelages
genutzt werden. Zahnpasta ist in den
Dörfern Afrikas überhaupt kein Begriff.
Dies ist auch nicht weiter verwunder-
lich, denn man muss bedenken, dass
die meisten Einheimischen kaum oder
gar kein Geld besitzen. Auch die hy-
gienischen Verhältnisse in den abseits
gelegenen Dörfern sind katastrophal.
In einem Dorf, das ein Kollege mit ei-
nem tätigen Missionar besuchte, gab es
einen 3 bis 4 Meter tiefen Brunnen aus
dem das tägliche Trinkwasser ge-
schöpft wurde. Nur für Gäste oder zu
besonderen Anlässen wurde das Was-
ser zu Fuß aus dem 20 km entfernten
Fluss geholt. Allerdings ist dieses Was-
ser immer noch so trüb, dass man kaum
durchschauen kann. Meistens sind
diese Dörfer auch nur in der Trocken-
zeit zu erreichen. Wegen der Regenzeit
verwandelt sich die Straße in eine tiefe
Schlammpiste. Selbst in der Tro-
ckenzeit fährt nur zweimal am Tag ein
Sammeltaxi, ein so genanntes Tro-Tro,
diese Strecke. Wenn man all diese Fak-
toren bedenkt, so ist aus europäisch
zahnmedizinischer Sicht der katastro-
phal schlechte Gebisszustand der Pa-
tienten kein Wunder. Die finanziellen
Möglichkeiten sind äußerst einge-
schränkt. Entschädigt wurden die
Zahnärzte dort durch die Dankbarkeit
und Gastfreundschaft, die ihnen allen
entgegengebracht wurde. So richtig
kann man sich auch nicht der Faszina-
tion Afrikas entziehen. Denn neben der
Arbeit blieb an den Wochenenden
doch auch Zeit sich dieses Land anzu-
sehen. Von den Festungen an den Küs-
ten mit ihrer Vergangenheit im Skla-
venhandel bis zu den Hängebrücken
30 Meter über dem Boden auf dem
Dach des Urwaldes. Die Menschen
wie auch die Landschaft sind schon
einzigartig. Man lernt in diesen Län-
dern, dass es auch Menschen gibt, die
mit wenigem glücklich sind. Man hört
Kinderlachen, während sie sich eine
leere Dose zukicken. Persönlich kann
man einen solchen Aufenthalt in einem
Land der Dritten oder Vierten Welt nur
empfehlen, so weit man die nötigen Si-
cherheitsmaßnahmen trifft. Man wird
ein ganzes Stück reicher an Erfahrung
und Einsichten.

Chronisch granulierende Parodontitis
nach Partsch bei einer 90-jährigen Frau.

Eine operierte Lippen-Kieferspalte bei 
einem 18-jährigen Mädchen. „Knochenarbeit

 leichtgemacht“
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Titan Knochenfilter KF T3

Die kompakte Knochenmühle KM-3 erlaubt ein

gezieltes Zerkleinern und Aufbereiten autologer

Knochenstücke. Durch die neuartig gezahnte Schneid-

walze werden körnige Knochenspäne von autologem

kortikalem Knochenmaterial erzeugt. Diese lassen sich

besser applizieren und bieten damit eine stabilere Basis

für die Knochenneubildung. Eine schneidende Zerklei-

nerung des Knochens ist zudem schonender und

erhält die Struktur des Knochenmaterials.

Knochenmühle KM 3

Schlumbohm OHG

Neue

Schneidwalze !

Der Titan Knochenfilter KF-T3 gewinnt anfallende

autologe Knochenspäne. Hierzu wird der KF-T3 di-

rekt auf den Absaugschlauch gesteckt. Die neuen

Metallfolien-Siebe gewährleisten mit der großen

wabenförmigen Filterfläche ein unterbrechungsfreies

Absaugen der Späne während der Behandlung. So

einfach ist das Sammeln von Knochenspänen für

augmentative Maßnahmen.
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