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Das einwöchige erste DENTAL CAMP im CLIFTON MEDICAL CENTER KARACHI wurde am 06. Juli 

2018 mit einer Closing Ceremony abgeschlossen. 

Während der fünf Arbeitstage wurden 64 Patienten behandelt. Das Team hat vorwiegend Patienten mit  

kariösen, auffallend oft fehlende  Zähnen gesehen. Besonders kritisch zu bewerten sind die häufig festzu-

stellenden Anfangsstadien von Mundkrebs als Folge des stundenlangen Kauens auf narkotisierenden 

Substanzen.  

Zahnpflege ist wenig bekannt. Das wurde während der Behandlung bei der Feststellung des Zahnstatus, vor 

allem bei dem Kids-Day deutlich, als Dr. Chughtai und Magdalena Pryzbylak Kindern zeigten, wie man 

eine Zahnbürste benutzt.  

 

Die meisten hatten zum ersten Mal eine Zahnbürste in der Hand und wußten nicht damit umzugehen. 

  



Neben der Behandlung von Patienten war das zweckmäßige, den hygienischen Anforderungen ent-

sprechende Einrichten des Behandlungsraumes und die Aus- und Weiterbildung des Personals ein Anliegen 

des Teams aus DEUTSCHLAND. 

   

Vor allem die junge Zahnärztin Dr. Gulfam Asif, die einen Vertrag für nur fünf Arbeitsstunden täglich hat, 

stand von morgens 09.30 bis in den frühen Abend am Behandlungsstuhl, lernte zuerst durch Zuschauen, 

dann durch Assistieren, zuletzt durch erstes Anwenden des Gelernten. Sie und ihr Assistent Ejaz werden 

jetzt, wenn sie konsequent befolgen, was ihnen vermittelt wurde, praktische Erfahrungen sammeln und 

zunehmend sicherer in ihren handwerklichen Fähigkeiten werden. 

  

Das erste DENTAL CAMP in Zusammenarbeit mit AL MUSTAFA TRUST war ein Erfolg. Vielen 

bedürftigen Menschen, die sich teure Zahnbehandlung nicht leisten können,  konnte geholfen werden. 

Das Bewußtsein für die Notwendigkeit kontinuierlicher Zahnpflege wurde bei Erwachsenen und vor allem 

bei Kindern geweckt. 

Der Behandlungsraum wurde zweckmäßig eingerichtet und die hygienischen Bedingungen verbessert. 

Bisher nicht vorhandenes, aber notwendiges Gerät wurde als Spende zur Verfügung gestellt. 

Vor allem aber die Aus-und Weiterbildung des zahnärztlichen Personals war eine Investition für die 

Zukunft, die auf fruchtbaren Boden fiel. 



Kurz vor dem Abflug aus KARACHI besuchte das Team ein Waisenhaus einer privaten Initiative.  

Dr. Kashif Chughtai hatte das Haus im Jahr 2017 schon einmal besucht. Es ging jetzt darum, den Zahn-

status der Kinder festzustellen und zu entscheiden, wer einen Zahnarzt aufsuchen muß. Das Ergebnis, kein 

Vergleich mit den Kindern, die sich im CLIFTON MEDICAL CLINIC vorgestellt hatten. Es war zu 

erkennen, daß hier regelmäßig Zahnpflege durchgeführt wird. 

   

Zum Abschluß ein sehr erfreuliches Erlebnis zu sehen, wie den aus schwierigsten Verhältnissen kommende 

Kinder durch liebevolle Betreuung Sicherheit gegeben und Lebensfreude vermittelt wird.  

 

 

WE.care e.V. will das DENTAL CAMP Projekt weiterführen, erwägt sogar, es auszuweiten und zu inten-

sivieren. 

PAKISTAN-Hilfe zur Selbsthilfe e.V. wird entscheiden, ob Unterstützung bei  weiteren DENTAL 

CAMPS erforderlich sein wird. 

 


