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1. Kontext  

1989 wurde das Projekt „Opération Sourire“ von Médecins du Monde Frankreich (MdM) ins Leben gerufen. 

Seitdem ist das Projekt kontinuierlich gewachsen und heute führen MdM-Teams aus vier Sektionen 

(Frankreich, Deutschland, Holland, Japan) Einsätze in Afrika und Asien durch. In fast 30 Jahren wurden seit 

über 15.000 Patienten in 20 Ländern behandelt. 2001 wurde der erste Einsatz von MdM Deutschland in 

Kambodscha durchgeführt. Bis heute konnten von Deutschland entsandte Teams bei 34 Einsätzen über 2.400 

Patienten operieren. 

 

Weltweit hat jedes 500ste Kind eine Gesichtsspalte. In Südostasien wird jedoch ungefähr jedes 350ste Kind 

mit dieser Fehlbildung geboren. Insbesondere sind hier schwere komplexe Spaltfehlbildungen, die einen 

größeren operativen Aufwand erfordern, sehr viel häufiger. 

Neben der ästhetischen Entstellung durch die gespaltene Lippe und die Deformierung der Nase spielen 

erhebliche Beeinträchtigungen der Funktion, die eine normale Entwicklung unmöglich machen, eine 

entscheidende Rolle. Ein Kind mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalte kann von Geburt an nicht normal essen. 

Gleichzeitig entsteht häufig eine Mittelohrschwerhörigkeit mit Mittelohrentzündungen, die sich bei längerem 

Bestehen der Spalte oftmals später nicht mehr erholt. Die wichtigste stigmatisierende Wirkung der 

Gaumenspalte besteht jedoch in der auffälligen unverständlichen Sprache der Betroffenen. Die 

Sprechentwicklung ist durch die gespaltenen Organe erheblich gestört, was durch die Schwerhörigkeit noch 

verschlimmert wird. 

 



Unverschuldet durch Gewalt und Armut 

gekennzeichnet, werden die Kinder aus der 

Gesellschaft ausgegrenzt und sind größtenteils 

ohne jegliche Zukunftsperspektive. Durch 

Operationen kann den Kindern in den meisten 

Fällen geholfen werden. Aber besonders für 

arme Familien stellen die hohen Kosten einer 

derartigen Operation ein unüberwindbares 

Hindernis dar. MdM Deutschland und seine 

lokale Partnerorganisation „Smile Cambodia“ 

hilft weiter. Im Rahmen von „Operation Sourire“ 

operieren ehrenamtlich tätige hochspezialisierte 

Chirurgen, Anästhesisten und Krankenschwestern zusammen mit kambodschanischen Kollegen kostenfrei.  

Das kambodschanische Gesundheitssystem, dass in Folge des Pol Pot Regimes so gut wie komplett zerstört 

war, erholt ich nur langsam. Die Infrastruktur wird seit dem Ende der Kämpfe nur langsam wieder aufgebaut 

und die während der Roten Khmer betriebene systematische Ermordung und Verfolgung von Medizinern hat 

dazu geführt, dass Ende der 90er Jahre kaum mehr Ärzte in Kambodscha ansässig waren.  

Um das kambodschanische Gesundheitswesen mit Fachärzte und Spezialisten zu unterstützen, führte MdM 

Deutschland 15 Jahre (bis November 2016) lang am Provinzkrankenhaus Kampong Cham zweimal pro Jahr 

chirurgische Missionen durch, bei denen neben Lippen-Kiefer-Gaumenspalten, vor allem Verbrennungen, 

Tumore und Fehlbildungen operiert wurden.   

Wenn auch langsam, hat sich das kambodschanische Gesundheitssystem in den letzten Jahren doch 

erheblich weiterentwickelt, so dass 2017 dem Bedarf entsprechend „Operation Sourire“ umstrukturiert 

wurde. Lokalisierung und Nachhaltigkeit in der Arbeit vor Ort sind hierbei zentrale Faktoren.   

 

 

2. Projektbeschreibung 

Im Rahmen der Neuausrichtung hat MdM Deutschland sich bemüht eine Kooperation mit lokalen Partnern in 

Phnom Penh aufzubauen, um neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit – mit dem Schwerpunkt auf einen 

nachhaltigen Aufbau lokaler Kapazitäten – zu identifizieren und umzusetzen. Mit der kambodschanischen 

Organisation „Smile Cambodia“ und dem Khmer-Soviet Friendship Hospital in Phnom Penh wurden zwei 

wichtige Partner in das Projekt aufgenommen und gemeinsam wurde ein Konzept erarbeitet, das künftig 

weniger chirurgische Einsätze aus Deutschland und dafür mehr Schulungsmaßnahmen für kambodschanische 

Ärzte vorsieht. 



Projektziel: Der Zugang zu chirurgischer Versorgung ist für die besonders bedürftige Bevölkerung 

Kambodschas, vor allem Kinder mit angeborenen oder erworbenen Pathologien, verbessert. 

 

Das Projektziel wird durch folgende Maßnahmen erreicht: 

 Aus- und Weiterbildung des lokalen medizinischen Personals in unterschiedlichen Bereichen 

 Erfolgreiche Durchführung von kostenlosen Operationen im Bereich Mund-Kiefer-Gesichts-Chirurgie, 

Verbrennungen und plastischer Chirurgie im Gesichtsbereich 

 

Laufzeit: seit 2001, fortlaufend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zweimal pro Jahr reist ein ehrenamtliches Expertenteam aus Deutschland, bestehend aus Chirurgen, 

Anästhesisten und OP-Pflegern nach Phnom Penh um dort in der ersten Woche ihres Einsatzes lokales 

medizinisches Personal weiterzubilden. Neben verschiedenen Vorlesungen und Schulungen werden am 

Khmer-Soviet-Friendship Hospital zusammen mit kambodschanischen Kollegen zuvor identifizierte bedürftige 

Patienten operiert. Dabei handelt es sich zum Teil um hochkomplexe (v.a. Tumor-) Operationen, die ohne 

Hilfe der Kollegen aus Deutschland in Kambodscha nicht durchgeführt werden könnten.  

In der zweiten Woche des Einsatzes unterstützt das Expertenteam die lokale Organisation „Smile Cambodia“ 

bei chirurgischen Einsätzen. „Smile Cambodia“ hat sich auf die Operationen von Spaltfehlbildungen 

spezialisiert und arbeitet ausschließlich mit ehrenamtlichen Ärzten. Mehrmals pro Jahr führt die Organisation 

chirurgische Einsätze in den verschiedenen Provinzen Kambodschas durch. 

Im Vorfeld eines solchen Einsatzes informiert „Smile Cambodia“ die Patienten durch Aufrufe im 

kambodschanischen Radio und durch einheimische Ärzte wann und wo der nächste Einsatz stattfindet. Die 

Patienten kommen aus dem ganzen Land und haben oft eine beschwerliche Reise hinter sich. 

Während „Smile Cambodia“ die Familien finanziell bei Transport, Verpflegung und Unterbringung unterstützt, 

kümmert MdM Deutschland sich um alle notwendigen Medikamente, medizinischen Verbrauchsgüter und 

speziell benötigten Instrumente, die über Spenden finanziert bzw. bereitgestellt werden. 

Im Vorfeld jedes Einsatzes bemühen sich die Teammitglieder und Mitarbeiter von MdM in Deutschland einen 

Großteil der benötigten Medikamente und Materialien in Deutschland zu beschaffen, da die Qualität meist 

besser ist, als in Kambodscha. Hierbei sind Spenden eine große Unterstützung, je besser das Team 

ausgestattet ist, desto mehr Menschen können sie helfen.  

 

 



3. Einsatzbericht Februar/März 2018 

Am 23.02.2018 reiste ein Team von Chirurgen, Anästhesisten und OP-Pflegern erneut nach Kambodscha um 

dort die Ärzten des Khmer Soviet-Friendship Hospitals und der lokalen Nichtregierungsorganisation „Smile 

Cambodia“ zu unterstützen. Insgesamt konnten während des 14-täigen Einsatzes 39 Patienten operiert 

werden.  

 

Besonders bewegt hat bei dieser Reise die Geschichte des sechs Monate alten Jungen der von seinen 

Großeltern Anfang März zu unserer Untersuchung gebracht wurde. Die Familie lebt in einer einfachen Hütte 

aus Palmblättern etwa drei Busstunden von der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh entfernt. Weil 

er mit einer Lippen-Kiefer-Gaumenspalte auf die Welt gekommen war, konnte der Kleine nicht gut trinken, 

manchmal lief ihm die Milch aus der Nase wieder heraus. Er schrie viel und hatte gelegentlich Fieber. Der 

Vater hatte die Familie kurz nach der Geburt des Kindes verlassen und mit dem geringen Lohn, den die 

Mutter in einer Kleiderfabrik verdient, bringt sie die Familie kaum über die Runden. Sie musste einen Kredit 

aufnehmen, von dem sie jeden Monat 200 Dollar zurückzahlt. 

Aus dem Fernsehen hatte die Frau erfahren, dass das Ärzte der Welt-Team Anfang März in Phnom Penh sein 

würde. Über die „Aktion Lächeln“ hatte sie viel Gutes gehört und dass die Operation inklusive Anreise und 

Nachsorge kostenfrei sei. Weil die Mutter in der Fabrik nicht freibekam, fuhren die Großeltern mit dem 

Enkelkind zur Untersuchung ins Krankenhaus. Sie hatten Glück: Der Junge wurde für eine Operation 

ausgewählt. 

Nach dem erfolgreichen Eingriff und nur einer Nacht im Krankenhaus, konnten Oma und Opa das Baby mit 

bereits geschlossener Lippen-Kiefer-Gaumenspalte zurück zu seiner Mutter bringen. Zumindest über die 

Gesundheit ihres Kindes wird sie sich nun weniger Sorgen machen müssen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

Ärzte der Welt dankt The Working People GbR  

herzlich für die Unterstützung! 


