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Spendenaufruf für ein Stephan-Staxel® Sauerstoffgerät für das  
St. Benedict’s Referral Hospital in Ndanda, Tansania 

PD Dr. med. Daniela Kietzmann, im April 2019 

 

Seit 10 Jahren bin ich jedes Jahr einige Monate ehrenamtlich als Anästhesistin am  
St. Benedict’s Hospital in der kleinen Stadt Ndanda im äußersten Süden Tansanias, 
nur etwa 100 km von der vom Ruvuma-Fluss gebildeten Grenze zu Mosambik, tätig. 
Hier wurde vor 90 Jahren das St. Benedict Ndanda Hospital von den 
Missionsbenediktinern von St. Ottilien gegründet und bis heute von der Kongregation 
von St. Ottilien finanziell unterstützt. Ohne diese Hilfe wäre es nicht möglich, die 
medizinische Versorgung der überwiegend ländlichen Bevölkerung zu gewährleisten. 
Viele Menschen sind nicht krankenversichert, und der tansanische Staat trägt zwar 
einen Teil zur Finanzierung der laufenden Kosten des Hospitals bei, aber für die 
Anschaffung von Geräten sind zu 100% Spenden aus dem Ausland nötig.   
 

 
 

Narkosen bei den allerkleinsten Patienten – im Bild die Benediktinerinnen Sr. Teresia und  
Sr. Editha mit einem Neugeborenen mit verschlossenem After (Rektumatresie) sind sehr risikoreich 
ohne Facharzt und mit nicht hundertprozent funktionierender Ausrüstung. Im Umkreis von über 500 
km gibt es jedoch kein Krankenhaus, in dem kleine Kinder sicherer operiert werden können. 

 

Wie die meisten Länder in Afrika, so hat auch Tansania noch viel zu wenige Fachärzte. 
Ndanda hat immerhin einen Chirurgen, einen Allgemeinmediziner, einen Kinderarzt 
und einen Gynäkologen. Es gibt fünf Operationssäle. Ein pensionierter Unfallchirurg 
aus Deutschland kommt zweimal im Jahr für je zwei Monate, und ein Klumpfußteam 
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kommt einmal, sowie zwei plastische Chirurgen von Interplast kommen einmal für 
einige Wochen, meist wenn ich vor Ort bin, um Patienten mit schweren 
Verbrennungsfolgen zu operieren und Kinder mit Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten. 
Narkoseärzte gibt es in Tansania fast gar nicht, sodass alle Narkosen und 
Regionalanästhesien (auch Spinalanästhesie) normalerweise nur von Krankenpflegern 
und –schwestern gegeben werden – das ist so nur in Afrika erlaubt und bedeutet ein 
viel größeres Narkoserisiko, als wenn Ärzte mit im Team sind. Außerdem gibt es viel 
zu wenige ausgebildete Narkosepfleger/schwestern. Dazu kommt eine eher 
bescheidene Ausstattung mit Geräten, deren Wartung und ggf. Reparatur auch  
schwierig zu gewährleisten sind, denn an ausreichend geschulten Medizintechnikern 
fehlt es natürlich auch.  
 
 

 
 
Links: Improvisierte Sauerstoffversorgung im OP; rechts der Staxel, das Gerät, das angeschafft werden 
soll. Es kostet circa 10000 Euro und wird von der Firma Stephan im Westerwald hergestellt.. 

 

Die Sauerstoffversorgung, die bei Operationen ja absolut notwendig ist, ist eine der 
größten technischen Herausforderungen, da es an so abgelegenem Ort ja keine 
Versorgung mit medizinischen Gasen gibt. Damit ein Narkosegerät funktioniert, 
braucht es Sauerstoff mit erhöhtem Druck, als Antrieb für das Beatmungsteil im 
Narkosegerät. Nur sehr wenige Krankenhäuser in Tansania haben solche voll 
funktionsfähigen Narkosegeräte. In Ndanda haben wir sie zurzeit nur in zwei von fünf 
OP-Sälen. Gebraucht wird mindestens ein weiteres Gerät wie rechts gezeigt, ein 
„Stephan-Staxel“, der das Narkosegerät mit Sauerstoff und Druckluft versorgt. Die 
drei 2003 angeschafften Staxel Geräte haben leider nach und nach und im Jahr 2018 
endgültig ihren Geist aufgegeben. In den anderen OP-Sälen muss improvisiert werden 
wie auf dem linken Bild gezeigt, d.h. ein kleiner Sauerstoffkonzentrator ist an das 
Narkosegerät angeschlossen. Mit dem kann aber nur von Hand beatmet werden, was 
zwei große Nachteile hat:  Man braucht dann zwei Personen für die Narkose, es ist 
aber oft nur eine Person pro OP-Saal im Dienst wegen des Personalmangels. 
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Außerdem besteht bei Handbeatmung das Risiko einer Lungenüberblähung sowie 
einer Übersäuerung des Blutes. 
 

     
 
Die kleine Hurudath aus Mosambik wurde nach Verbrennung der Hand von den Interplastchirurgen 
aus Deutschland im Oktober 2018 operiert. Wir mussten nach der Operation zahlreiche Kurznarkosen 
machen für die sonst schmerzhaften Verbandwechsel, bis sie mit ihrer Mutter auf die weite Reise 
zurück nach Hause gehen konnte. 
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Der eineinhalbjährige Sharifu war eines der Kinder mit Lippenspalte, die wir im Herbst 2018 operieren 
konnten. Seine Eltern waren einen weiten Weg aus ihrem Dorf nach Ndanda gekommen, als sie vom 
Interplasteinsatz mit kostenloser Behandlung erfuhren.  
 
 

 

Dankbare Mutter, deren jüngster Sohn nach der Operation jetzt ein unbehindertes Leben hat. 

 
Spenden sind unter dem Stichwort „Br. Jesaja Ndanda, Staxel“ mit der unten genannten 
Bankverbindung möglich. Br. Jesaja Sienz OSB ist Mönch der Erzabtei St. Ottililien und arbeitet seit 
2013 als Arzt im St. Benedict Ndanda Hospital. Für dieses Projekt ist der der Koordinator vor Ort. 
Bitte nicht vergessen, eine Postanschrift oder E-Mail-Adresse anzugeben für die Spendenquittung. 
Auch kleine Summen helfen viel, denn gemeinsam sind wir stark! 
 
Vergelt’s Gott! 
Ihre/ Eure Daniela Kietzmann 
 

  
 
Anästhesieteam in Ndanda, vorübergehend verstärkt durch Maria Beil  
und Dr.Daniela Kietzmann aus Deutschland 
 

Missionsprokura Sankt Ottilien, Erzabtei 1, D - 86941 St. Ottilien  
Verwendungszweck: Br. Jesaja Ndanda, Staxel 
IBAN: DE89 7005 2060 0000 0146 54   
BIC: BYLADEM1LLD 
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Sparkasse Landsberg-Dießen 
 


