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„Pionierarbeit 
in Ruanda ...“

Zum Artikel von Prof. Tenckhoff erreichte 
uns folgende Leserzuschrift des ehema-
ligen Leiters des Staatlichen Amtes für Ar-
beitsschutz Coesfeld, Friedrich Tentrop:

„... dort in Ruanda wird ja noch echte Pio-
nierarbeit geleistet. Hierbei drängt sich ein 
Vergleich mit der Entstehungsgeschichte 
des Arbeitsschutzes in England und Preu-
ßen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhun-
derts auf. Hier wurde der Arbeitsschutz be-
kanntlich zunächst durch Philanthropen 
aus humanitären Gründen angemahnt; in 
Preußen erhielt er im Interesse der Wehr-
tauglichkeit (Generalleutnant von Horn) 
zusätzlich Nachdruck.

In Ruanda kommt der Hauptimpuls ... von 
der Notwendigkeit einer zuverlässigen 
Ener gieversorgung. Arbeitsschutz ist ... 
ein unverzichtbares Element der Anlagen-
sicherheit, der störungsfreien Betriebs-
abläufe und der technischen Infrastruk-
tur. Inwieweit jetzt oder später humanitäre 
Motive bestimmend sind oder werden ... , 
bleibt für den Leser offen, zumal die Ge-
gebenheiten eines anderen Kulturkreises 
res pektiert werden müssen.

Bei uns ist es ja auch vorgekommen, dass 
Arbeitsschutz primär als Unfallverhütung 
im Interesse einer betriebstechnischen 
Optimierung praktiziert wurde. So erinnere 
ich mich an die Ausführungen eines ehe-
maligen Kollegen aus der Gewerbeauf-
sicht, der in den 60er Jahren für ein großes 
Automobilwerk in NRW zuständig war: Un-
fallverhütung wurde dort mit allem Nach-
druck betrieben, weil bei einem Unfall das 
Produktionsband stillgesetzt werden mus-
ste. Den gesundheitlichen Belastungen 
der Beschäftigten (z. B. Lärm, Raumluft-
temperatur, Stäube, Ölnebel usw.) wurde 
dagegen kaum Beachtung geschenkt. Be-
kannt sind ja auch noch die kritischen Aus-
führungen der IG-Metall über den Arbeits-
schutz bei … (Hinweis der Schriftleitung: 
einem großen Automobilhersteller), wo 
Maßnahmen gegen Luftverunreinigungen 
und unzuträgliche Temperaturen in einer 
Produktionshalle erst nach der Aufstel-
lung von Robotern ergriffen wurden, weil 
diese unter den bisherigen Raumluftbedin-
gungen nicht zuverlässig funktionierten.

Mit diesen Reminiszenzen wird mir wieder 
das große Gestaltungspotenzial des Ar-
beitsschutzes bewusst ...“

Arbeiten unter 
tropischer Sonne
Juliane Frühbuß

Im Kurs Sozialmedizin werde ich im Frühjahr 
2007 unerwartet von einem freundlichen Teil-
nehmer gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, 
mit seinem Verein in Myanmar mitzuarbeiten. 
Nein, nicht in Miramar, ich hätte richtig verstan-
den „Myanmar“; und ob meines verdutzten Ge-
sichtes, das nach einer geografischen Platzie-
rung sucht, hilft er mir spontan weiter, dass es 
das frühere Birma sei. Aha, das ist schon leich-
ter zu lokalisieren, so ungefähr Südostasien, 
aber Genaues fällt mir dazu auch erst einmal 
nicht ein. Es sei ein zauberhaftes Land und er 
würde mit seiner Frau und anderen Freunden 
seit sieben Jahren ein bis zweimal jährlich dort 
medizinische Hilfe leisten. Klingt interessant, 
aber was soll ich als Zahnarzt dort? In der Zwi-
schenzeit habe ich mich natürlich schnell ak-
tualisiert, und am nächsten Tag bin ich schon 
etwas schlauer. Myanmar - zweitgrößtes Land 
in Südostasien, ca. 54 Mio. Menschen, Militär-
diktatur, fast ausschließlich buddhistisch mit 
wenigen Ausnahmen, durchschnittliches Jah-
reseinkommen so um die $ 700, Lebenserwar-
tung bei Geburt ca. 60 Jahre. Minimale medizi-
nische und zahnmedizinische Versorgung, die 
Patienten sind mit 82% an den Kosten betei-
ligt (who.int/countries/Myanmar). Es gibt tat-
sächlich nur ca. 1300 Zahnärzte, und im Rei-
seführer steht, bei dringendem Bedarf solle 
man lieber nach Bangkok fliegen. Ich sehe 
Fotos, Bilder wie aus einem anderen Zeital-
ter, grazile freundlich blickende Menschen in 
traditionellen Longhis (traditionelle lange Rö-
cke), Pferdefuhrwerke und Fahrradrikschas 
als Transportmittel, unlesbare kugelige Schrift-
zeichen, keine internationale Werbung, son-
dern bunte Märkte. Dr. W. Heller, Orthopäde, 
und seine Frau haben den Verein „Hilfe für 
Entwicklungsländer, action myanmar“ 2003 in 
Düsseldorf mit einigen Freunden gegründet 
und fahren regelmäßig an verschiedene Orte 
in ländlichen Bereichen, wo die Hilfe am nö-
tigsten ist. Sie sammeln zusätzlich Spenden-
gelder und versuchen durch ihren Einsatz die 
medizinische Unterversorgung zu verringern. 
Heller sagt auch: „Wir können nicht alle ret-
ten“. Flüge, Hotels und Verpflegung etc. wer-
den privat finanziert, die Einnahmen des Ver-
eins gehen zu 100 Prozent in die Versorgung. 
Kosten für Verwaltung etc. fallen keine an, weil 
Vereinsmitglieder diese Arbeiten übernehmen. 
Aber er hat mich ja schon überzeugt - ich spre-
che mich noch mit meinem Mann ab und wir 
hoffen, dass wir vielleicht doch auch einen klei-
nen Beitrag leisten können. Zahnschmerzen 
gibt es schließlich überall und wenn es keine 
Zahnärzte gibt, dann können wir sicherlich hel-
fen. Wir treffen uns noch einmal kurz, um wis-
senswerte Informationen zu erhalten, und dann 

hören wir lange nichts voneinander. Im Sep-
tember fliegen Hellers wieder nach Myanmar, 
genau an dem Tag, als die Zeitungen über Un-
ruhen in Yangon schreiben und von allen Sei-
ten über die Härte des Militärregimes diskutiert 
wird. Hellers kehren nach Deutschland zurück, 
sind unversehrt und haben von den Unruhen 
nur in den Medien etwas gehört. Jetzt beginnt 
die Phase, in der wir genauer planen. Wir brau-
chen ein Visum und eine Arbeitsgenehmigung, 
um in Hospitälern arbeiten zu können. Und 
dann kommt die Frage: Was werden wir dort 
vor Ort vorfinden? Wir gehen jetzt einmal da-
von aus, dass es nichts gibt, keinen Zahnarzt-
stuhl, keinen Bohrer, also nichts. Ich ersteige-
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Abbildung 2: Zahnärzteteam im Hospital in Thandwe

Abbildung 1:  Tempelanlage von Shwedagon in Myanmar mit der berühmten  
Shwedagon-Pagode - eines der wichtigsten buddhistischen Heiligtümer der Welt

re bei eBay Zangen, Hebel, Sonden, Spiegel, 
Spritzen. Weitere dringende „Ausrüstungsge-
genstände“, vor allem Anästhetika, Nadeln etc. 
werden hinzugekauft, Freunde und Bekann-
te helfen mit vielen Kleinigkeiten aus und die 
Firma GABA spendet 500 EUR. Tickets wer-
den besorgt und dann geht es mit je 30 kg Zu-
satzgewicht – eine Unterstützung von Thai Air-
ways - an einem kalten, sonnigen Februartag 
von Frankfurt los.

Erste Station ist Bangkok Airport, riesig und 
verwirrend, und kurz darauf weiter nach Yan-
gon, dem alten Rangoon aus britisch-koloni-
aler Zeit. Seidige warme 30 Grad empfangen 
uns, wir kommen ungeschoren durch den Zoll 
und übernachten in einem Guesthouse der Re-
gierung. Für Yangon bleibt fast keine Zeit au-
ßer für den Besuch der ältesten Pagode der 
Welt, der Shwedagon. Sie soll fast 2500 Jahre 
alt sein und erhebt sich funkelnd vor Gold auf 
einem Hügel hoch über der Stadt. Im Tempel-
bezirk wandeln die Gläubigen zu den von ih-
nen bevorzugten kleinen Tempeln, die alle lie-
bevoll künstlerisch gestaltet sind. Wie oft muss 
man hierhin kommen, um all die Pracht auch 
zu verstehen?

Am nächsten Morgen fliegen wir schon zu un-
serem ersten Ziel, dem Inle-See.  Auf einer 
Höhe von 1200 m liegt dieser kleine geheim-
nisvoll im Dunst liegende See, im Hintergrund 
steigen die Berge bereits gegen Thailand an 
– aber wir sind ja keine Touristen. Nachts ist 
es angenehm kühl bis kalt, und am nächsten 
Morgen fahren wir bereits zu unserem ersten 
Einsatzplatz, einem buddhistischen Kloster 
mit 180 Waisenkindern. Vorbei an grünenden 
Feldern mit jungen Reispflanzen, Wasserbüf-
feln, die einen Hakenpflug hinter sich herzie-
hen, Frauen, die Steine zertrümmern für den 
Straßenbau und alles in Körben wegschlep-
pen. Bilder in Sepia wie aus vorigen Zeiten. So 
romantisch dürfen wir aber nicht sein, um nicht 
die anstrengende und harte Lebenswirklichkeit 
zu sehen, auch hier würde man lieber Maschi-
nen einsetzen.

Hellers kennt man bereits im Kloster und wir 
gehören jetzt wohl offensichtlich auch dazu, 
deshalb erfahren wir eine ganz herzliche Auf-
nahme. Werner Heller sieht sich einen Pati-
enten aus dem Vorjahr an;  ja, die OP ist gut 
verlaufen, der junge Mann hatte Polio und 
kann sich jetzt an Krücken einigermaßen or-
dentlich fortbewegen. Ein kleiner Junge wird 
vorgeführt, er hat seit vier Tagen Schmerzen 
im Arm, Heller diagnostiziert einen Armbruch, 
das sollte operiert oder geschient werden. Die 
Kinder sind hier alle entweder Waisen oder die 
Eltern sind finanziell nicht in der Lage sie zu er-
nähren, das Kloster lebt von Spenden, alle Kin-
der gehen in die Schule. Wir möchten gerne 
eine zahnärztliche Reihenuntersuchung ma-
chen, der Abt gibt ein Zeichen und alle Kinder 
stehen in Reih und Glied. Kein Kind mault, alle 
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sind gespannt, was die fremden Doktoren so 
machen. Wir sind fasziniert von dem Zutrauen 
der Kinder und stellen fest, dass sie kaum Kari-
es haben, dafür aber Fehlstellungen, Engstän-
de und Zahnstein. Wir schlagen vor, die weni-
gen zerstörten Zähne zu ziehen und die Kinder 
sind einverstanden. Ich möchte gerne den Kin-
dern zusätzlich etwas über Mundhygiene und 
Ernährung erzählen, renne aber offene Türen 
ein, Zähneputzen ist doch prima, nur das Geld 
für Zahnpasta und Zahnbürsten fehlt. Wir ha-
ben aber alles ausreichend mitgebracht und 
deshalb können wir gemeinsam Zähne put-
zen. Helen, eine pensionierte Sozialarbeite-
rin, übersetzt gekonnt aus dem Englischen 
ins Burmesische und so klappt die Verständi-
gung ganz gut. Bis auf das Thema Ernährung 
- da merke ich, dass es noch lange nicht aus-
reicht, Fakten über Armut zu kennen. Die Er-
mahnungen, wenig Süßigkeiten zu essen, kei-
ne süßen Getränke zu trinken, sondern viel 
Obst und Gemüse zu essen und was wir un-
seren Wohlstandskindern sonst so erzählen, 
sind hier völlig überflüssig. Die Kinder freuen 
sich, wenn sie dreimal am Tag Reis essen dür-
fen, manchmal sogar mit Gemüse. Ich schä-
me mich, dass ich zwar gesehen habe, dass 
die Kinder Mundwinkelrhagaden (cheilitis an-
gularis), raue Haut und überall kleine Entzün-
dungen  haben, aber nicht sofort den Schluss 
daraus gezogen habe, dass es auf die zwar 
ausreichende, aber an Vitaminen und Protei-
nen mangelnde Ernährung zurückzuführen ist. 
Süßigkeiten gibt es so gut wie nie, daher wahr-
scheinlich auch die fast kariesfreien Zähne. 
Wir haben unsere Lektion gelernt.

Am nächsten Tag geht es tatsächlich auf den 
Inle-See, wir besuchen eine ganz neue Kli-
nik, vorwiegend aus Spendengeldern gebaut, 
es fehlt noch an vielen Dingen, die in europä-
ischen Ländern eigentlich zur Basisausrüstung 
gehören. Sie heißt „Metta-Klinik“, was so viel 
wie „liebendes Mitgefühl“ im Buddhismus be-
deutet. Der Chef ist ein freundlicher Arzt, der 
24 Stunden und sieben Tage in der Woche für 
seine Patienten da ist. Er wohnt direkt neben-
an, ist immer ansprechbar und kennt offen-
sichtlich so etwas wie Freizeit und Wochen-
ende nicht. Heller untersucht und therapiert 
wieder die schon auf ihn wartenden Patienten, 
zum Zahnarzt trauen sich nicht so viele. Blei-
bende Eindrücke, wie „Arzt sein“ ein Lebens-
gefühl sein kann. Noch ein kurzer Besuch bei 
unseren kleinen Patienten im Kloster, es ist 
alles in Ordnung und dann fliegen wir weiter 
nach Bagan. 

Nyaung U heißt der Ort, der uns direkt ne-
ben dem alten archäologischen Gebiet eine 
Unterkunft in einem netten Hotel im Koloni-
alstil gewährt. Bagan scheint das größte ar-
chäologische Areal der Welt zu sein, auf über 
40 Quadratkilometern stehen noch heute ca. 
2000 Pagoden, teils wieder erneuert, teils auf 
den Verfall wartend. Diese Tempel wurden ca. 

1044 König Anawratha gebaut, aber durch die 
Eroberungszüge des Kublai Khan 1287 weit-
gehend zerstört. Wir sind gespannt auf das, 
was uns im District Hospital erwartet. Dort 
sollte eine Arbeitsgenehmigung für uns vor-
liegen, aber keiner weiß davon. Hellers bitten 
um Anrufe in Yangon, um noch einmal nach-
zufragen, ob sie nicht doch vorliegen und man 
versichert uns, alles Mögliche zu tun. Wir mie-
ten Fahrräder und radeln in eine Traumkulis-
se, die asphaltierte Straße ist schnell verlas-
sen, Sand- und Schotterwege führen uns von 
einer Schönheit zur anderen. Buddha ist all-
gegenwärtig, die Tempel wurden für ihn ge-
baut, damit er eine würdige Bleibe hat. Er ist 
das große Vorbild, ihm nachzueifern ist das 
obers te Ziel. Keine Unterwerfung unter eine 
strafende oder auch gütige Gottheit, sondern 
das Bestreben „gut“ zu werden, damit man ir-
gendwann eingehen kann ins Nirwana. Es liegt 
eine unglaubliche Ruhe über der staubigen 
heißen Ebene, Schafherden, Pferde- und Ze-
bukarren ziehen vorbei und selbst an den we-
nigen Souvenirständen der ganz großen Tem-
pel ist kaum geschäftiges Handeln. Es sind nur 
wenige Touristen dieses Jahr gekommen, die 
Aufstände im Herbst 2007 haben viele abge-

schreckt, aber das bedeutet für die Bevölke-
rung eine nochmalige Verringerung ihrer so-
wieso schon schmalen Einkünfte. Auch am 
nächsten Tag liegt noch keine Arbeitserlaubnis 
vor und wir vermuten, dass sie auch nicht kom-
men wird. Deshalb buchen wir für den nächs-
ten Tag bereits den Flug nach Thandwe. Am 
nächsten Morgen, kurz vor unserem Abflug, 
erklärt uns das Hospital telefonisch, dass die 
Genehmigungen jetzt da wären. Wir waren of-
fensichtlich zu schnell in unserer Entscheidung 
und haben das tropische Tempo nicht so recht 
bedacht und das ist ein bisschen peinlich. 

Der Abflug nach Thandwe, dem alten eng-
lischen Sandoway, ist pünktlich und wir lan-
den nach kurzer Flugzeit fast in den Korallen. 
Die Rollbahn ist sehr kurz und so fliegen wir 
tatsächlich die letzten Meter so tief über dem 
Wasser, dass man den Meeresgrund zum 
Greifen nahe hat, ohne die Rollbahn zu se-
hen. Das ist schon merkwürdig. Uns empfängt 
eine warme Meeresbrise und ein großer Land-
rover, der uns zu unserem Hotel bringt. Hel-
lers haben  mal wieder für eine Überraschung 
gesorgt. Olivers Hotel ist schlechthin das Pa-
radies, kein großes Ressort, ganz klein, ganz 

Abbildung 3:  Zerstörte Kinderzähne
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privat direkt an einem Traumstrand mit tür-
kisblauem Wasser. Hier und in der nahe ge-
legenen Stadt sollen wir also in den nächsten 
zwei Wochen arbeiten. Am nächsten Morgen 
geht es auch gleich los. In einer kleinen franzö-
sischen Dispensary (Ambulanz) wird ein Raum 
für uns frei gemacht und die ersten Patienten 
warten schon. Sprechstunde ist von 9.00 bis 
12.30 und von 13.30 bis 17.00 Uhr. Hört sich 
einfach an, ist aber dann doch anstrengend. 
Da es keinen Zahnarztstuhl gibt, sitzen die Pa-
tienten auf einer Liege und es werden am lau-
fenden Band Zähne gezogen. Andere Möglich-
keiten der Versorgung gibt es nicht, Füllungen 
können leider nicht gemacht werden, weil uns 
das Handwerkszeug fehlt. Hier sehen wir jetzt 
Patienten aller Altersstufen. Kleinkinder mit 
schon völlig zerstörten Milchzähnen, Jugendli-
che und Erwachsene, die noch nie in Behand-
lung waren und vor allem auch alte Menschen, 
die mit den verbliebenen zum Teil stark zer-
störten Zähnen kaum essen können. Zahn-
ersatz gibt es nicht. In den folgenden Tagen 
werden wohl ca. 50 Zähne am Tag extrahiert, 
Reihenextraktionen, wie sie in Deutschland 
schon seit Jahrzehnten nicht mehr erforderlich 
sind. Die Patienten warten geduldig und freuen 

Abbildung 4:  Gesundheitserziehung im Kloster

sich, dass sich jemand um sie kümmert. Über 
alles wird sorgfältig Buch geführt von unseren 
liebenswürdigen „Mitarbeiterinnen“, meist sind 
es junge Frauen, die in einem nahegelegenen 
Hotel arbeiten und freundlicherweise mit uns 
arbeiten und für uns übersetzen. Wir haben 
wenige burmesische Worte gelernt, aber die 
Sprache ist doch sehr schwierig und mit Eng-
lisch klappt das dann ganz gut. Am Wochenen-
de sehe ich die Mütter und spreche mit ihnen 
über Zahnpflege, verteile wieder Zahnbürsten 
und Zahnpasta. 

Alternierend fahren wir am nächsten Tag nach 
Thandwe, dort ist ein großes Hospital, für das 
wir eine Arbeitserlaubnis haben. Dr. Heller und 
seine Frau sind dort bereits gut bekannt, sie 
kennen die örtlichen Gegebenheiten und vor 
dem Sprechzimmer wartet bereits eine lan-
ge Schlange von Patienten. Auch wir werden 
von dem dort angestellten Zahnarzt bereits 
freudig erwartet. Er hat einen Behandlungs-
raum, in dem gar nichts funktioniert. Man hat-
te uns geschrieben, dass dort eine funktions-
tüchtige dentale Einheit sei. Schon 2004 hatte 
jedoch ein Hochwasser sämtliche Funktionen 
außer Kraft gesetzt und deshalb wurde gleich 

der ganze Strom abgeschaltet. Der Zahnarzt 
besaß außer fünf Extraktionszangen eigent-
lich kein zahnärztliches Instrumentarium und 
bekam vom Staat 100 Injektionseinheiten pro 
Vierteljahr. Wasser war nur in der nahegele-
genen Toilette vorhanden, die gleichzeitig dann 
als „Mundhygieneraum“ genutzt wurde. Wir 
konnten gleich anfangen zu arbeiten, es hatten 
sich auch hier schon lange Warteschlangen 
gebildet. Die Extraktionstherapie war die ein-
zige Möglichkeit, die aber dankbar nachgefragt 
wurde. Alles in allem haben wir in der kurzen 
Zeit ca. 700 Patienten behandelt und pro Tag 
im Schnitt mehr als 50 Zähne extrahiert. Dank 
der langjährigen chirurgischen Fähigkeiten 
meines Mannes konnten fast alle Zähne ohne 
größere Komplikationen entfernt werden, denn 
eine operative Nachbesserung wäre vor Ort 
nicht möglich gewesen. Nach zehn Tagen ist 
unser Aufenthalt dort beendet, wir haben alles 
im Rahmen unserer Möglichkeiten getan, ob-
wohl so vieles mehr zu tun wäre. Nachdenk-
licher sind wir geworden und bewundern die 
Menschen, die auch unter den schwierigen Le-
bensbedingungen heiter und gelassen sind. 
Nach der buddhistischen Philosophie lohnen 
sich Aufregung und Ärger nicht, es ändert sich 
ja auch nichts dadurch.  

Wir fliegen zurück und wissen, dass wir nächs-
tes Jahr wiederkommen wollen. Unsere Arbeit 
hat uns so viel Freude gebracht, wir haben so 
viel Schönes erlebt und man hat uns an vielen 
Dingen teilhaben lassen, nicht als Touristen, 
sondern als Freunde. Wir wissen jetzt mehr 
über die Arbeitsbedingungen, weil wir gese-
hen haben, dass wirklich nichts vorhanden ist 
und wir deshalb besser ausgerüstet sein müs-
sen. Viel Leid kann durch frühere Behandlung 
vermieden werden und geringfügige Präventi-
on reicht schon aus, um bei den Kindern viel 
zu erreichen.

Warum ich nicht über Politik spreche, das Mi-
litärregime, die unhaltbaren Zustände bei den 
Unruhen? Weil ich mit vielen angelesenen In-
formationen gekommen bin, und zurückge-
blieben sind mehr Fragen als Antworten. Vier 
Wochen reichen nicht aus, um komplexe Zu-
sammenhänge zu verstehen. Wir haben ein-
fach beschlossen, den Menschen mit unseren 
Fähigkeiten zu helfen und die Situation auf-
merksam zu beobachten.       

Vielleicht haben auch Sie die Möglichkeit, ein 
bisschen dazu beizutragen.

Hilfe für Entwicklungsländer e.V.
action myanmar  
Mallu und Dr. Werner Heller
Wildenbruchstr. 66, 40545 Düsseldorf
Tel. 0211-554769
E-Mail: hellus1@freenet.de
Dresdner Bank Düsseldorf
BLZ 300 800 00
Kto.Nr. 365650000
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