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Alltagshilfen und Beatmungstechnik
für Wasso Hospital in Tansania 
Seit 2012 ist Pfarrer Dr. med. Thomas Brei, geboren in Rosenheim, im Auftrag der Diözese München und Freising im
Wasso Hospital/Loliondo/Ngorongoro in Tansania als Missionsarzt und Krankenhausseelsorger tätig. Geld- und Sach-
spenden für das Hospital sind dringend notwendig, um den Menschen wirklich helfen zu können. In der Inn-Salzach-
klinik wurde für Beatmungs- und Medizintechnik ein Sammellager eingerichtet. Die Bayerische Unternehmensgruppe
Streifeneder spendete Alltagshilfen (Rollstühle, Toilettenstühle, Rollatoren und Gehhilfen), die WKM GmbH wertvolle
Beatmungstechnik. Wir trafen im Frühjahr Dr. Brei während seines Deutschlandurlaubs in Berlin. 

GD: Für Touristen ist Tansania wegen der Na-
tionalparks, der Insel Sansibar und des Kili-
mandscharos sehr attraktiv. Geht es den Men-
schen in diesem ostafrikanischen Land besser
als in anderen afrikanischen Ländern?

TB: Ganz und gar nicht. Tropen- und Infekti-
onskrankheiten, Unfälle und Mangelernährung
verursachen eine hohe Sterblichkeit in den
armen Schichten der Bevölkerung, auch schon
in jungen Lebensjahren. Das Durchschnittsal-
ter der Menschen in Tansania liegt bei 48 Jah-
ren. In unserem Bezirk Ngorongoro sind 26
Prozent der Bevölkerung unter fünf  Jahre jung.
Altersdemenz oder geriatrische Erkrankungen
sind fast kein Thema, umso mehr die Säug-
lings- und Kindersterblichkeit.

GD: Sie sind in Ihrer missionsärztlichen Tätig-
keit auch für Kinderheilkunde und Geburtshilfe
zuständig. Wie ist die Situation der Frauen in
dem Teil Tansanias, in dem Sie tätig sind?

TB: Die Bevölkerung im nördlichen Bezirk
Ngorongoro, hauptsächlich den ethnischen
Gruppen der Massai und Sonjo zugehörig, lebt
sehr weit abgeschnitten von städtischen Sied-
lungen in einem Gebiet mit extrem niedriger
Bevölkerungsdichte; Schulbildung ist einem
Großteil der Menschen völlig fremd. Die Mäd-
chen werden in der Regel schon sehr früh ver-
heiratet und bekommen Kinder, bevor sie
überhaupt mit einer anderen Realität außer-
halb des Lebens in ihrem eigenen Weiler in
Kontakt gekommen sind. Die Patriarchen be-
sitzen oft große Kuhherden - und trotzdem
sind viele ihrer Kinder unterernährt, weil Frau-
en und Kinder keinen großen Stellenwert in
dieser Gesellschaft besitzen. Das wird ebenso
hingenommen wie die Genitalverstümmelung
der äußeren weiblichen Geschlechtsorgane,
die in unserem Gebiet allgemein üblich ist.

GD: Können Sie als Missionar da nicht auf  die
Menschen einwirken?

TB: Die hiesige Gesellschaft ist sehr traditi-
onsverbunden und stolz. Um wirkliche Hilfe leis-
ten zu können, muss man vorsichtig sein. Wer
zu vehement kritisiert, verliert den Kontakt zu
den Menschen. Dann kann man als Ausländer
einpacken und abreisen. Wir haben aber noch
viel vor, um die gesundheitliche Situation zu
verbessern!

GD: Welche Pläne haben Sie konkret?

TB:Wir bauen das Krankenhaus auf. Dazu ge-
hört die Neugründung einer Tuberkulose-Sta-
tion, einer neuen geburtshilflichen Abteilung,
eines OP-Traktes und einer Intensivstation.
Und dafür benötigen wir medizintechnische
Geräte. Das Krankenhaus erhält zwar Unter-

Der Container aus Bayern war bis auf  den letzten Zentimeter gefüllt. 

Krankenschwester Therese Brei und ihr Sohn, Pfarrer
Dr. med. Thomas Brei, in Berlin

Die Unternehmensgruppe Streifeneder unterstützt vielfach Menschen in internationalen Kri-
sengebieten, die aufgrund von Kriegsverletzungen Prothesen benötigen. Die letzte große
Spende ging nach Kabul in Afghanistan. Damit Hilfskräfte bereits vor Ort für die amputierten
Kinder und Erwachsenen Prothesen anfertigen können, schult Streifeneder die Hilfskräfte und
liefert Fertigungsmaschinen. Wie das Beispiel Tansania zeigt, ist die Unternehmensgruppe
immer wieder zu großzügigen Spenden bereit. Dies gilt auch für die WKM GmbH im Bereich
Hilfsmittel und Beatmungstechnik.
Die Firma Streifeneder wurde 1928 durch Lilli und Friedrich Georg Streifeneder in Mannheim
gegründet. Nach dem Zweiten Weltkrieg war sie führend bei der Versorgung von Kriegsver-
sehrten mit Prothesen. Neben der Errichtung von zahlreichen Orthopädie-Werkstätten folgte
der Ausbau der Produktion von Holzpassteilen und Aufbau einer Vertriebsstruktur für Prothe-
senpassteile und Materialien im In- und Ausland. Im Jahr 2007 eröffneten die F. G. Streifene-
der KG Rehatechnik und WKM GmbH einen gemeinsamen Standort in München-Moosach.
Heute sind beide in Emmering (bei Fürstenfeldbruck) angesiedelt.

stützung aus Entwicklungshilfezahlungen und
aus Mitteln des tansanischen Staates, aber die
reichen bei weitem nicht aus. Beatmungsge-
räte brauchen wir z.B. für den OP, die Intensiv-
station und den Aufwachraum. Beatmungsge-
räte gibt es in Tansania derzeit nur in den
wenigen Großkliniken. Besonders schwierig ist
es, an reinen Sauerstoff  zu gelangen, 100pro-
zentiger Sauerstoff  ist in Tansania extrem
teuer. Wir müssen mit Konzentratoren arbei-
ten, die den in der Atemluft vorhandenen Sau-
erstoff  anreichern und nur geringere Konzen-

trationen erreichen. Um voran zu kommen, rie-
fen wir Unternehmen der Medizintechnik und
Privatpersonen zu Sachspenden auf.

GD: Wie groß war die Bereitschaft der Unter-
nehmen?

TB: Ende März 2014 war der Lagerkeller in
der  Inn-Salzachklinik gefüllt. Am 5. April pack-
ten ehrenamtliche Helfer die Geräte fachmän-
nisch in eigens für den Transport gezimmerte
Holzkisten. Der bereitgestellte große 40-Fuß-
Container wurde bis auf  den letzten Zentime-

Bis zum Wasso Hospital geht es ab der Teerstraße
noch 300 km über Sand- und Steinpisten
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Kontakt:
Pfarrer Dr. med. Thomas Brei
Catholic Archdiocese of Arusha
Wasso Hospital DDH/CDH
P. O. Box 42
Loliondo - Ngorongoro
TANZANIA
Mob. (Voda) +255 75 36 27 354
Mob. (Airtel) +255 78 33 25 076
E-Mail: thomas.brei@tanzania-mission.org

GD: Warum müssen Sie als deutscher Arzt
nach Tansania? Gibt es nicht viele afrikani-
sche Schamanen und Heiler? Es gibt sogar
hierzulande Menschen, die sich von deren
Wissen angezogen fühlen.

TB: Das große Vertrauen der Bevölkerung in
ihre Heiler ist oft eher kontraproduktiv. Bei-
spielsweise zögern die traditionellen Hebam-
men, meist ältere Frauen, eine Untersuchung
so lange hinaus, bis die Geburt eines Kindes
bereits begonnen hat. Dadurch kommt es
immer wieder zu sehr kritischen Situationen.
Vor kurzem habe ich um unsere Entbindungs-
station einen Zaun errichten lassen, weil sich
im und unter dem Bett immer mehr Frauen,
Kinder und sogar bewaffnete Männer breit
machten und dort übernachten wollten. 

GD: Gibt es auch einheimische Ärzte?

TB: Ja, aber leider ist es bei so manchen nur
eine Schmalspurausbildung. So gehört es
auch zu meinen Aufgaben, sie für ihre Auf-
gabe und die Weiterqualifizierung zu interes-
sieren. Alles in allem ist in Tansania im
medizinischen Bereich noch viel zu tun. Die
Spenden aus Deutschland sind sehr hilfreich,
und auch an dieser Stelle möchte ich den Un-
ternehmen danken, die sich an der Sachspen-
den-Aktion und an der Zusammenstellung des
Containers beteiligt haben. 

GD: Das geben wir gerne weiter! Vielen Dank
für das Gespräch!
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ter gefüllt. Am 24. Mai kam das Schiff  im
Hafen von Daressalam an. Der Transport ko-
stete über 12 000 Euro. Der Großteil der Sum-
me wurde von der Erzdiözese München und
Freising beglichen, der Rest mit Spenden von
Privatleuten. Wir konnten den Container und
seinen ersehnten Inhalt inzwischen glücklich
in Empfang nehmen.

GD: Genießen Sie trotzdem den Urlaub in
Deutschland?

TB: Natürlich ist es schön, auch einmal wie-
der hier zu sein und meine Mutter zu treffen.
Sie ist Krankenschwester und hat mich schon
in Tansania besucht! Ich bin jetzt hier in Berlin,
um für weitere Unterstützung zu werben. Es
geht unter anderem um den Transport eines
auszumusternden Sanitäts-Unimogs der Bun-
deswehr und eines Feuerwehrautos aus Was-
serburg am Inn, wo ich zur Schule gegangen
bin. Den Unimog brauchen wir für einen Shuttle-
Service für Patienten, die in die nächstgele-
gene Universitätsklinik überwiesen werden
müssen. Der Unimog soll dann zwischen
Wasso und Mwanza, der nächstgelegenen
Großstadt mit Uni-Klinik, verkehren; das sind
fast 400 km - 300 davon auf  Sand- und Stein-
pisten, bis wir die Teerstraße erreichen. Der
Lastwagen der Freiwilligen Feuerwehr wird als
Transportfahrzeug dienen, denn hier in der
Steppe müssen wir alles und jedes mühsam
über weite Strecken heranschaffen. 

Wer sich mehr für das Wasso-Hospital
interessiert, findet Informationen unter:
www.wasso-hospital.org und
www.tanzania-mission.org


