
 

 

 

 

zurich-meets-tanzania 
Seit 2011 unterstützt zurich-meets-tanzania das Mbalizi C.D. Hospital in Ifisi. Was als chirurgische Ein-
Mann-Mission begann, hat sich mit den Jahren zu einem veritablen und diversifizierten Projekt 
entwickelt. 

Das Spital liegt in den südwestlichen Highlands auf etwa 1400m ü.M., hat ungefähr 200 Betten und 
wird als Joint Venture vom Staat Tanzania und der Mbalizi Evangelistic Church betrieben.  Durch seine 
Lage direkt am Transafrican Highway, nahe der Grenze zu Sambia und nicht weit weg von Mbeya, einer 
Stadt mit über 270'000 Einwohnern, gibt es hier ein grosses Verkehrsaufkommen mit 
dementsprechend vielen Verkehrsopfern. Noch vor wenigen Jahren war die Unfallchirurgie in dieser 
Region praktisch inexistent und auch die Allgemeinchirurgische Basisversorgung sehr rudimentär. Ein 
grosses Problem sind neben den vielen offenen Extremitätenfrakturen vor allem auch die 
invalidisierenden Malunions, Nonunions und die chronische postraumatische Osteomyelitis. Es gibt 
sehr viele Brandopfer mit tiefen grossflächigen Verbrennungen und einer absolut inadäquaten 
Versorgung. Davon sind vor allem auch viele Kleinkinder betroffen. Folgeschäden wie entstellende 
Kelloide und Kontrakturen sind dementsprechend ebenfalls häufig. Die endemische Struma ist hier in 
den südwestlichen Highlands oft anzutreffen, eine adäquate chirurgische Therapie ist für die meisten 
Einheimischen aber nach wie vor nicht zugänglich.  

Basierend auf diesen Beobachtungen und Erfahrungen haben wir unser Projekt immer weiter 
ausgebaut. Immer mehr engagierte Chirurgen und Fachspezialisten sind dazu gekommen und das 
Projekt wächst stetig weiter. Wir sehen unser Engagement als Hilfe zur Selbsthilfe. Das Vermitteln von 
Wissen und Fertigkeiten, um die chirurgische Basisversorgung in dieser Region weiter zu verbessern, 
ist unser oberstes Ziel. Wir unterstützen Ärzte in ihrer Facharztausbildung und laden immer wieder 
lokale Ärzte, OP- und Pflegepersonal zu mehrwöchigen Fellowships in die Schweiz ein. Neben der 
obengenannten Unfallchirurgie ist die plastische Chirurgie für die Versorgung von Verbrennungen und 
deren Folgeschäden einer unserer Schwerpunkte. Die Strumachirurgie und vor allem auch die 
Verbesserung der Schwangerschaftsuntersuchungen und Versorgung von Säuglingen sind uns ein 
grosses Anliegen. Deshalb haben wir auch eine erfahrene Gynäkologin und Neonatologin in unserem 
Team! Eine erfolgreiche Chirurgie ist nicht möglich ohne adäquate Anästhesie. Mehrere Anästhesisten 
gehören seit Jahren zu unserer Kerngruppe. Das Teaching der lokalen Anästhesie Crew ist ihre 
Herzensangelegenheit! Nicht nur der ärztliche Sektor wird weitergebildet, auch die OP-Pflege, die 
Anästhesiepflege und die Röntgentechniker werden vor Ort von unserem Team unterstützt und 
weitergebildet. Inzwischen sind wir auch allgemeinmedizinisch und kardiologisch aktiv, so wurde 
insbesondere der Herzultraschall erfolgreich in unserem Partnerspital eingeführt. 



 

 

 

Der zweite Pfeiler unseres Projekts beinhaltet die Verbesserung der Englischkenntnisse in lokalen 
Schulen. Während der Zugang zum Internet immer besser wird, hinken die Englischkenntnisse noch 
deutlich hinterher. Information wird zwar immer zugänglicher aber nicht immer verständlicher! Durch 
eine gezielte Förderung des Englischunterrichts in der Secondary School in Songwe wollen wir die 
Berufschancen der kommenden Generation verbessern. Mit Spenden konnte bereits ein 
eindrückliches Computerlab eingerichtet werden und die Lehrer vor Ort werden in Englisch selber und 
dem Vermitteln der Sprache von Englischlehrern aus der Schweiz unterrichtet (teach the teachers). 

Zweimal im Jahr reist ein Schweizer Team nach Tanzania für einen zweiwöchigen Einsatz. Die jeweiligen 
Einsatzschwerpunkte (Schilddrüsenchirurgie, Gynäkologie/Geburtshilfe, Trauma, rekonstruktive 
Chirurgie, Innere Medizin, Radiologie, etc.) richten sich nach der spezifischen Teamzusammensetzung. 
Dabei sind nicht nur Ärzte sondern auch andere Fachspezialisten (TOA, MTRA, Wundspezialisten, NF-
Pflege, etc.) hoch willkommen! 

2018 wurde der Verein "zurich-meets-tanzania" mit dem Zweck gegründet unsere Aktivitäten in 
Tanzania gezielter zu fördern und besser zu koordinieren.   

Informationen zum Projekt und zum Verein finden Sie unter www.zurich-meets-tanzania.com. Über 
diese Plattform können auch weitere Informationen eingeholt werden und Interessenten können sich 
für Einsätze anmelden. 
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