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„Indien ist immer das Land der Sehnsucht gewesen 
und erscheint uns noch als ein Wunderreich, als eine
verzauberte Welt. Indien ist das Land der Phantasie und
Empfindung. Es ist Gott im Taumel seines Träumens,
was wir hier vorgestellt sehen...“
(Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1820):

Daran hat sich auch bis in die Gegenwart nichts geändert. 

Ich bin bereits zum 7. Mal dort (und mein 19. Einsatz welt-
weit), zum 7. Mal Eintauchen in diese fremde Welt voller
krasser Widersprüche: Grenzenlose Umweltverschmutzung

und geistige Reinigung. Öffentliches und ungeniertes Spucken
und Urinieren und absolutes Tabu bei vorehelichem Sex.
Essen mit der Hand ohne Messer oder Gabel aber in
feinster Kleidung dazu. Bettelnde Kinder, manchmal auf 
ihren Beinstümpfen vor einer Verkehrsampel, neben 
einem BMW silbermetallic mit verdunkelten Fenstern und
Klimaanlage. Tempel an Tempel und Gott in allen Dingen,
aber ab 5 Uhr morgens und harte Kinderarbeit 14 Stunden
am Tag. Knallbunte Farben auf dem Markt und ausgetrock-
neter Boden und verdorrte Pflanzen auf dem Land. Rücksichts-
loses Drängeln in Gassen und Zügen und die höchste 
Gastfreundlichkeit, die ich je erleben durfte. Tosender Lärm
auf den Straßen rund um die Uhr, Tag und Nacht und ab-
solute Stille in der Meditation und der Versenkung in Gott.
Ich bin zum 7. Mal angekommen in dieser Welt, zum 7. Mal
für die Kindernothilfe und dem Verein GDCI (German Dental
Carehood International) unterwegs, freiwillig und unent-
geltlich.
Es ist nicht nur die zahnärztliche Hilfe und befriedigende
Arbeit für die vielen armen Kinder, die durch Patenschaften
der Kindernothilfe (für ca. 50 € im Monat) ein besseres, in
vielen Fällen überhaupt ein Leben bekommen. Es ist immer
auch ein Gewinn an Menschlichkeit und persönlicher Reife
und Gottbezug, was mich wieder und wieder in dieses Land
wie magisch zurückzieht.
Dieses Mal ist es wiederum Juliane, die mich bei der Arbeit
begleitet. Dr. Juliane Lescher ist eine junge Zahnärztin aus
Göttingen, die mit mir seit 2012 nun zum 2. Mal die Gelegen-

Ich verändere die Welt!
EIN ERFAHRUNGSBERICHT AUS DER ZAHNÄRZTLICHEN ENTWICKLUNGSHILFE:
DR. GERHARD KANNE AUS OLDENBURG BEI SEINEM 7. E INSATZ IN INDIEN

Unterrichtssituationen mit meiner Tochter Natalie, 17 Jahre.

©
 Z
er
op
ho
to
/F
ot
ol
ia
.co
m

Fo
to
s:
 P
riv
at



43J A N U A R  2 016 |  N Z B  | I N T E R E S S A N T E S

heit wahrnimmt, etwas von unserem Wissen und Können
an die armen Menschen dieser Erde weiterzugeben, die
sich diese Art Arbeit normalerweise nicht leisten können.
Und meine Tochter Natalie (17 Jahre) ist auch zum 2. Mal
mitgekommen. Sie kann uns wunderbar beim Unterricht
und anschließendem praktischen Zähneputzen unterstützen.
Ungläubig und schmunzelnd hängen die Kinder regelmä-
ßig an ihren Lippen, wenn sie berichtet, wie die Kinder in
Deutschland wie selbstverständlich nach dem gemeinsamen
Frühstück im Kindergarten selbständig die Zähne putzen.
Ist es doch in ganz Indien, wenn nicht in ganz Asien, feste
und in bemerkenswerter Weise seit Tausenden von Jahren
unreflektierte Gewohnheit, sich einmal am Tag, und das
sofort nach dem Aufstehen, im Rahmen der Morgentoilette
auch die Zähne zu putzen. Hier ist sensible Aufklärungsar-
beit dringend geboten.
Und diese Arbeit besteht im Wesentlichen in der Verbesse-
rung des Zahngesundheitszustandes dieser armen Kinder
Indiens, die hier in Heimen leben und so mit allem versorgt
werden, was dringend Not tut: Feste Unterkunft, regelmä-
ßige und ausgewogene Verpflegung, Kleidung und Zugang
zu jeder Art von Bildung und auch medizinische Versorgung,
wenn sie denn benötigt wird. Der für mich wichtigste Be-
standteil unserer Arbeit ist daher Aufklärung: Hintergründe
von Karies und Gingivitis und Parodontitis und die überra-
gende Bedeutung der täglichen Mundhygiene: „Von Rot
nach Weiß” und das am besten 3 Mal täglich. Hier gibt es
enorme Defizite! Die korrekte Zahnputztechnik wird daher
in aller Ausführlichkeit demonstriert und auch gegenseitig
geübt, erklärt und wieder und wieder unermüdlich korrigiert.
Ein großer Spaß für alle, auch die Erzieher, Lehrer und
Krankenschwestern am Krankenhaus, die alle einbezogen
werden. Dann werden alle Kinder zahnärztlich untersucht
und für die später in einem Krankenhaus zu erfolgende
Behandlung registriert. Der Höhepunkt und Abschluss 
unserer Veranstaltung ist regelmäßig der anlässlich des 
50jährigen Bestehens der Kindernothilfe (KNH) 2009 von
den Prinzen komponierte und in bewegender Art und
Weise vorgetragene Popsong mit dem Motto der KNH 
„Ich verändere die Welt!” Der Text gibt in wenigen und
herzerwärmenden Worten wider, was auch wir wollen und
die Kinder tanzen begeistert mit: „Ich verändere die Welt!
Das ist viel leichter als Du denkst. Du veränderst diese
Welt, wenn Du ein Stück von Dir verschenkst. Wir verändern
diese Welt, wahrscheinlich weißt Du das längst!”*
An den folgenden Tagen kommen dann die Kinder zur 
Behandlung. Viel zu tun und die Umstände so ganz anders,
als wir es in Deutschland kennen und gewohnt sind. 
Kritischste hygienische Umstände, rostige und stumpfe
Bohrer und Zangen, wenig Licht, das auch noch oft ausfällt,
Temperaturen, die uns zum Schwitzen bringen, schlecht
oder oft auch gar nicht funktionierende Absauganlage:
„Eche Tuppu!” heißt es dann immer wieder in der Landes-

sprache Tamil: „Ausspucken!” Und daneben auch sonst so
vieles, das in der zahnärztlichen Entwicklungshilfe normal
ist: Karies exkavieren mit Turbine, weil Mikromotor nicht
vorhanden oder defekt? Wieder „Power Cut = Stromausfall?
Weiter gehts mit der Stirnlampe. Auch Juliane schlägt sich
blendend, schon fast ein alter Hase, so schnell bringt uns
nichts aus der Ruhe, hätte ja auch sowieso gar keinen
Zweck!
Und trotz Schmerz und Angst doch immer diese Dankbarkeit
und am Ende des Tages die glücklichen Kindergesichter,
strahlende Kinderaugen, die uns noch lange, einige für im-
mer in Erinnerung bleiben und in unsere Träume begleiten.
Sie sind der höchste Lohn für unsere unentgeltliche Arbeit,
die eben mit Geld sowieso nicht zu bezahlen ist. „Wir 
verändern diese Welt! Das ist viel leichter als Du denkst!
Ich verändere die Welt, weil jeder Atemzug zählt. Du 
veränderst diese Welt , weil das ,was Gott verspricht, hält,
wenn Du ein Stück von Dir verschenkst. Wahrscheinlich
weißt Du das längst.”
Ja, ich weiß es wirklich schon längst. Und genau das ist
der Grund, warum ich immer wieder nach Indien komme
und es auch sicher dieses Mal nicht das letzte Mal gewesen
ist. ß
Dr. Gerhard Kanne 
Zahnarzt 
Schafgarbenweg 53, 26135 Oldenburg
Tel.: 0441 5040615, E-Mail: GerhardKanne@gmail.com

*Der Song kann u.a. bei Youtube gehört werden.
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Zahnärztliche Behandlung.

Zahnärztliche Reihenuntersuchung mit Dr. Juliane Leschner.

mailto:GerhardKanne@gmail.com



