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Die Vorbereitungen für meinen zahnärztlichen Einsatz in Kenia begannen bereits mit der ersten Kontaktaufnahme zu DFA 

im Sommer 2018 und konkretisierten sich mit einem Treffen unserer Einsatzgruppe im Oktober 2018. Daraufhin wurden 

die Flüge gebucht. Dank kollegialer Erfahrungswerte entschied ich mich für eine Reise mit der Airline KLM, die neben 

großen Gepäckmengen auch eine angenehme Anreise über Nacht ermöglichte. Neben reisemedizinischen 

Vorbereitungen, die neben Impfungen in meinem Fall aufgrund meiner nachfolgenden Weiterreise auch eine permanente 

Malaria-Prophylaxe vorsahen, standen Spendenakquise und die Beantragung der kenianischen Arbeitserlaubnis (durch 

Father George) an. Letztere beinhaltete zwar eine aufwändige Organisation von Dokumenten in Deutschland, war aber 

glücklicherweise von kenianischer Seite zügig innerhalb von 3 Wochen erledigt. 

Die letzte Zeit vor meiner Reise verging wie im Flug und plötzlich stand der Abreisetag bevor. Am 08.02.19 hob meine 

Maschine gegen 14:30 Uhr in Frankfurt ab. Nach einer Zwischenlandung in Paris erreichte ich am frühen Morgen Nairobi. 

Dort bedurfte die Beantragung des kenianischen Touristenvisums etwas Zeit, aber klappte reibungslos. Gegen 9:30 Uhr 

ging es dann mit Kenya Airways ca. 1h nach Kisumu, wo mich ein von Father George organisierter Fahrer des St. 

Joseph’s Hospital bereits erwartete. In Kisumu lohnt es sich, noch einige Dinge zu erledigen, wie beispielsweise der Kauf 

einer Prepaidkarte, Lieblingslebensmitteln, Wasser und Seife im Supermarkt, sowie Geld abzuheben. In der Nyabondo 

benachbarten Stadt Sondu ist dies zwar auch möglich, allerdings mit einer erneuten Fahrt und weniger 

Auswahlmöglichkeiten verbunden. Anschließend ging es dann ca. 1,5h nach Nyabondo, wo ich im guesthouse freundlich 

von Beatrice und der Köchin Elizabeth empfangen wurde. Das Wochenende konnte ich noch zum Ankommen nutzen und 

den kleinen Ort kennenlernen. Elizabeth nahm mich sonntags gleich mit zum Gottesdienst der Gemeinde – ein 

beeindruckendes Erlebnis, das ich auf jeden Fall weiterempfehlen kann. 

Am Montagmorgen stand dann der erste Tag in der Dental Unit (DU) an, die regulär montags bis freitags von 8 bis ca. 16 

Uhr geöffnet hat. Die Rahmenbedingungen für einen angenehmen Start in den Arbeitstag sind sowohl durch die warmen 

Temperaturen, in unserem Fall Sonnenschein, und durch das Frühstück von Elizabeth (deren Verpflegung sich dann in 

Mittag- und Abendessen fortsetzt) perfekt gegeben. An dieser Stelle bieten sich ein paar Worte zur Verpflegung an: Das 

Frühstück ist einfach, aber lecker und oftmals abwechslungsreich. Es gibt meistens Toast (mit Marmelade etc.), Eier, 

Instant-Kaffee, Tee und manchmal frisches Obst oder Mandazi, aber kann bei Bedarf auch mit Obst und Gemüse vom 

örtlichen Markt variiert werden. Zu Mittag und Abend wird gekocht und es gibt meistens Reis/Nudeln/Kartoffeln/Chapati 

und Gemüse(eintopf) und Fleisch. Spezielle Essenswünsche oder Allergien können gleich zu Beginn abgesprochen 



werden. In der DU lernte ich gleich am ersten Tag Phanice kennen, die als vom Hospital Angestellte OHO mit Beatrice in 

der Praxis arbeitet und an 2 Tagen der Woche vom Zahntechniker Dominic unterstützt wird. Besonders zu Beginn der 

Woche und grundsätzlich vormittags sind die meisten Patienten da und es wird an 2 Stühlen parallel gearbeitet. Die 

zahnärztliche Tätigkeit ist vor allem von Extraktionen bei tief kariös zerstörten Zähnen geprägt. Aber es werden (wenn 

möglich) auch Füllungen gemacht und lt. der kenianischen Kollegen auch Endos, wobei ich das während meines 

Einsatzes nicht erlebt habe. 

Gleich in den ersten Tagen hatte das kenianische Team einen ersten Schulbesuch geplant. Mit den notwendigen 

Instrumenten, Utensilien, Untersuchungsbögen aus der DU und einem Gastgeschenk meinerseits (Fußball) bepackt, ging 

es mit dem DFA-Einsatzfahrzeug zur HOLO Primary School. Nach der Begrüßung durch den Schulleiter inklusive 

Eintragung in das Gästebuch wurden die Schüler versammelt und Dominic hielt einen ca. 30-minütigen Vortrag zum 

Thema Mundgesundheit, dem die Schüler interessiert lauschten. Danach begann die examination, also Untersuchung der 

Schüler und gleichzeitige Einstufung des Behandlungsbedarfes (i.S. von F (filling), e (extraction), s (scaling), p (painting)). 

An diesem Tag wurden ca. 30 Kinder und Jugendliche für eine nachfolgende zahnärztliche Behandlung in die DU 

rekrutiert. 

 

Die verbliebenen Tage der 1. Woche verbrachten wir in der Dental Unit mit der Behandlung der Patienten. Der ein oder 

andere Freiraum konnte dafür genutzt werden, durch die Schränke zu schauen. Über die Jahre und auch aufgrund vieler 

Instrumenten- und Materialspenden sind diese gut überfüllt und somit schadete es nicht, abgelaufene Materialien, 

verbogene/kaputte Instrumente und rostige Diamanten auszusortieren und - wenn auch kurzfristig -  wieder etwas 

Ordnung in die Schubladen zu bringen. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass Grundinstrumente und 

Verbrauchsmaterialien, wie Komposit mit zugehöriger Konditionierung, Nahtmaterial und Extraktionsinstrumente (Zangen, 

Löffel, Hebel) aufgrund der häufigen Anwendung und des dadurch entstandenen Verschleißes immer gebraucht werden 

können. Die junge Kollegin Phanice hat mit ihrem Arbeitsbeginn die Ära der Einmalspritzen eingeleitet, die neben 

Handschuhen, Mundschutz und Anästhetika in der Krankenhausapotheke auch kurzfristig bestellt werden können. Relativ 

häufig werden prothetische Versorgungen i.S. von Interimsersatz angefertigt, wodurch Abformmaterialien (insbesondere 

Alginat) benötigt werden. Zur Zeit meines Einsatzes war ein Schrank gefüllt mit Endo-Materialien, die allerdings aufgrund 

ihrer seltenen Anwendung eher auf das Ablaufdatum als den Einsatz warten.  

Nach der ersten Woche stand das Wochenende zur freien Verfügung und ich organisierte über Father George den Fahrer 

Dawid, der mich mit Phanice am Samstag zu einem Ausflug nach Kisumu bringen sollte. Kurzerhand wurden noch weitere 

Reisende aus europäischen Nachbarländern im Auto platziert, die wir entweder zum Flughafen oder ins Stadtzentrum 

brachten. Unser erster Stopp war der Hippo Point am Viktoriasee, an dem wir eine ca. 30-minütige Bootstour entlang des 

Ufers unternahmen und von einem Guide über Pflanzen- und Tierwelt (inkl. Hippos) informiert wurden. Danach besuchten 

wir das Kisumu Museum im Stadtzentrum, das einen interessanten Einblick in die Geschichte, Stämme und Tierwelt 



Ostafrikas ermöglichte. Nach einem Besuch am handcraft market (soapstones) und im Supermarkt ging unsere Fahrt 

zurück nach Nyabondo.  

Nach meinen ersten 10 Tagen in Nyabondo reiste der Rest meines Einsatzteams an, das aus Dr. Gerd Hase, Gerd Kaika, 

Ann-Kathrin Zeigner, Jana Ehls und Jonas Kaika bestand:  

 

 

In den gemeinsamen zwei Wochen stand neben der alltäglichen Arbeit in der DU viel Abwechslung auf dem Programm. 

Da in der ersten Woche noch 1-wöchige Halftime und somit alle Schüler in den Ferien waren, war der Praxisbesuch der 

Kinder aus der HOLO Primary School etwas später geplant. Daher besuchten wir Sister Seraphine und das Witwendorf, 

das Waisenhaus und Brunnenprojekt. Ein weiteres Highlight unseres Einsatzes war sicherlich der Dental Mobile Day: 

morgens ging es mit dem Bus in den ca. 45 Minuten entfernten Ort Katito, wo wir auf dem stillgelegten Gelände eines 

ehemaligen Krankenhauses alles für eine mobile Zahnbehandlung aufbauten. Mitarbeiter des St. Joseph’s Hospital 

übernahmen die Aufnahme und Dokumentation der Patienten, während wir gemeinsam mit den Kenianern im Schatten 

der Bäume Patienten von extraktionswürdigen Zähnen befreiten.  

 

 

 

 



Am Freitag des zweiten Wochenendes brachte uns Martin mit einem Kleinbus in das ca. 5 Fahrstunden entfernte Masai 

Mara Reserve, wo wir am Abend in der Mara Lodge freundlich empfangen wurden. Am nächsten Morgen ging es gleich 

nach Sonnenaufgang und Frühstück hinab in die Weiten der Masai Mara, in der wir Kenias Landschaft und Tierwelt den 

Tag über genießen konnten. Beeindruckt von den Erlebnissen verbrachten wir den Abend am Lagerfeuer und nächtigen in 

den Zelten der Lodge am Rande der Masai Mara – ein atemberaubendes Wochenende! 

In den darauffolgenden Tagen wurden die Schüler der HOLO Primary School in Grüppchen zur DU gebracht, wo es nach 

einer kurzen Zahnputzeinheit die für den jeweiligen kleinen Patienten notwendige Therapie gab. Neben (Milchzahn-) 

Extraktionen wurden häufig Schneidekanten wiederaufgebaut oder die von starker Fluorose geschwächten Zähne gefüllt. 

Kurz vor Ende unseres gemeinsamen Einsatzes in Nyabondo war ein zweiter Schulbesuch in der nahe gelegenen Bodi 

Primary School geplant. Nachdem wir die Schulleiterin kennenlernen durften, wurden wir vor der vergleichsweise großen 

Zahl an Schülern vorgestellt und nach Dominics Vortrag führten wir auch hier wieder klassenweise mit Stirnlampe und 

Grundbesteck ausgestattet die Untersuchung der Kinder, Jugendlichen und Lehrer durch. 

  

Mein 3-wöchiger Aufenthalt in Nyabondo verging wie im Flug und war geprägt von tollen zwischenmenschlichen 

Erlebnissen und einer reibungslosen Arbeit im Team! Gerade die Gastfreundlichkeit der Kenianer, Land und Leute und 

auch gesellschaftliche Erfahrungen und die daraus gewonnene Selbstreflexion werden mir noch lange an meinen Einsatz 

in Nyabondo in Erinnerung bleiben. 

 

Dr. Laura Leisner 


