Projektbereicht von „Zähne für Afrika“

Als eine von vier Studenten/Innen, konnte ich im August 2014 an dem Projekt „Zähne
für Afrika“ mitwirken. Ich erfuhr von diesem Projekt bevor ich zu studieren begonnen
hatte und war mir damals schon im Klaren darüber ,dass ich eines Tages an diesem
Vorhaben teilnehmen wollte. Heuer war es nun endlich soweit. Nach einigen Treffen
mit den zuständigen Ärzten der Zahnklinik Graz flogen wir am 21.08.2014 mit
Ethiopian airlines über Addis Adeba nach Tanzania.
Es ist ein beeindruckendes Land, was uns an unseren wochenendlichen Ausflügen
mehrmals bewusst wurde. Nicht nur Flora und Fauna, sondern auch das tägliche
Leben, das wir hautnah miterleben durften, waren imposant und ergreifend.
Von Karanga aus fuhren wir für zwei Wochen montags bis freitags in die Klinik nach
Ucira, wo auch ein Allgemeinmediziner, Gynäkologe und Kinderarzt vertreten waren,
um Patienten zu behandeln. Es war ein tolles Gefühl so vielen Menschen in dieser
kurzen Zeit zu helfen. Durch die hervorragende Vorarbeit von Herrn Dr. Mikschofsky,
der als Initiator dieses Projektes gilt, war es uns möglich, Patienten nahezu
denselben Behandlungsstandart zu gewähren als wie in Österreich. Des Weiteren
war durch die Absprache mit Herrn Prof. DDr. Norbert Jakse und Frau Dr. Theresa
Beck ein sicheres und effizientes Arbeiten möglich.
Zusätzlich zu den Tagespatienten bestellten wir täglich einige Kinder von der
umliegenden Schule zu uns, die wir zuvor durch ein Screening ausgewählt hatten. Es
war überwältigend zu sehen, mit welcher Leichtigkeit Kinder in Tanzania sich von
Zahnärzten behandeln ließen. Ein Grund dafür konnte unsere Dolmetscherin Priska
gewesen sein, die vor Behandlungsbeginn unser Vorhaben in die tansanische
Landessprache übersetzte.
Abschließend möchte ich bemerken, dass es für mich eine der eindrucksvollsten
Reisen meines Lebens war und ich nun einiges von einem anderen Blickwinkel
betrachten kann. Ich freue mich und bin stolz an diesem Projekt teilnehmen haben zu
dürfen und hoffe bald wieder die Chance zur Mitwirkung an derartigen Projekten zu
bekommen.

