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Verschiedenes
Zahnmobil kann starten

Seitenverweis

Der Umbau eines Rettungswagens zur 
mobilen Zahnstation besteht nicht 
nur aus dem Einbau eines Zahnarzt-

stuhles. Leitungen für Strom, Wasser und 
Druckluft müssen verlegt werden. Es braucht 
auch einen Kühlschrank, einen Sterilisator 
und eine autarke Stromversorgung, um nur 
einige der Änderungen zu nennen.

Dadurch ist unser Zeitplan von sechs 
Monaten fast verdoppelt worden. Doch 
nun stehen wir in den Startlöchern. Mitte 
März geht es los. Wir konnten durch Ge-
spräche mit einem polnischen Schwes tern-
orden einen sicheren Standplatz in Krakau, 
circa 200 km von der polnisch-ukrainischen 
Grenze, einem der Hotspots für ukrainische 
Geflüchtete, bekommen. Hier stehen wir 
in  der Sicherheit der Klostermauern. Die 
Schwestern kümmern sich seit Monaten 

Zahnmobil kann starten

Es ist endlich soweit: Nach einer Umbauzeit von einem Jahr ist unser Zahnmobil fertig. Durch die Auswirkungen der CoronaPandemie auf die 

Industrie war es oftmals fast ein Ding der Unmöglichkeit, entsprechende Umbau und Ersatzteile zu bekommen. 

Verschiedenes

DENTAL EMERGENY TEAM

Die Arbeit macht sich leider nicht umsonst und von 
allein. Wir suchen neben materieller und finanzieller 
Unterstützung dringend Zahnärztinnen und Zahn-
ärzte sowie Assistenzpersonal für einen Mindestein-
satz von einer Woche, gerne auch länger. 

Interessenten melden sich bitte unter 

www.dental-emt.org

um die Menschen aus der Ukraine und ha-
ben uns und das Projekt mit offenen Armen 
empfangen. Auch unsere Volontäre sind in 
dem Kloster untergebracht. 

Aufgrund der momentan doch sehr un-
übersichtlichen und teilweise sehr gefähr-
lichen Situation musste der ursprüngliche 
Plan in Moldawien tätig zu werden, aus 
Sicher heitsgründen verworfen werden. 

Das Zahnmobil ist mit fast allem ausge-
rüstet, was wir auch in einer Zahnarztpraxis 
finden. So können fast alle zahnärztlichen 
Behandlungen problemlos durchgeführt 
werden. Durch eine großzügige Spende 
des HDZ steht auch eine mobile Einheit zur 
Verfügung, die bei Bedarf Behandlungen in 
den verschiedenen Einrichtungen vor Ort 
möglich macht. 

Dr. Alexander Schafigh
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