
Die Person

Dr. Eva Homolka-Fasching ist Ärztin mit
Leib und Seele. Die Liebe zur Zahnmedi-
zin hat sie sozusagen in die Wiege gelegt
bekommen. 1957 wurde sie in Linz als
Tochter der Zahnärzte Dr. Herbert und
Dr. Hannelore Fasching geboren. Nach
der Matura absolvierte sie in Wien und
Innsbruck das Medizinstudium. Bereits
mit 23 Jahren promovierte sie zum Dok-
tor der gesamten Heilkunde. Zwei Jahre
später hat sie dann den Facharzt für
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde abge-

Ein Herz für die Ärmsten
Einsatz in Burkina Faso

Die Ärztin bei der Zahnbehandlung.

Dr. Eva Homolka-Fasching, Zahnärztin aus Linz, verbringt ihren Urlaub nicht

an einem typischen Ort im Süden. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, den

Ärmsten zu helfen. Und so ist ihr Urlaubsziel die Sahelzone, genauer gesagt

Burkina Faso. Dort leistet der 64-jährige burgenländische Tischler Franz

Grandits seit Jahren selbstlose Hilfe. Er hat es ermöglicht, dass es dort ein

Krankenhaus mit Geburts- und Zahnstation gibt. Die Zahnstation ist einmal

im Jahr auch der Wirkungsbereich der Linzer Medizinerin.

schlossen. Ihre Kenntnisse hat sie bei Stu-
dienaufenthalten in führenden Ordinati-
onen in New York, unter anderem beim
„Prophylaxe-Papst“ Dr. Langer in den
Vereinigten Staaten von Amerika noch er-
weitert und schließlich 1983 mit der
Übernahme der Ordination des Vaters in
die Praxis umgesetzt.
Die prophylaxe-orientierte Behandlungs-
weise nimmt einen großen Stellenwert
bei der Arbeit von Dr. Eva Homolka-Fa-
sching ein. Immer wieder besucht die en-
gagierte Zahnärztin weiterbildende Ver-
anstaltungen im In- und Ausland.

Burkina Faso

Burkina Faso ist ein Binnenland in der
berüchtigten Sahel-Zone und liegt zwi-
schen Mali, Niger, Benin, Ghana und der
Elfenbeinküste. Der Nordteil des Landes,
das etwa dreimal so groß wie Österreich
ist, besteht aus Wüste, der Rest ist Sa-
vanne. Burkina Faso hat zehn Millionen
Einwohner, eine Million lebt in der
Hauptstadt Quagadougou. Der Großteil
der Bevölkerung versucht von Landwirt-
schaft und Viehhaltung zu leben. Dafür
ist das Land aber ungeeignet, denn das
Klima ist heiß, trocken und regenarm. 

Medizinische Versorgung

Ein armes Land, in dem es an Nahrung
und Wasser mangelt, verfügt natürlich
auch nicht über Einrichtungen, die Men-
schen in Not versorgen. 1988 wurde auf-
grund der katastrophalen medizinischen

Dr. Eva Homolka-Fasching kümmert sich in Burkina
Faso auch um die Babys.
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Versorgung der Grundstein für ein Kran-
kenhaus gelegt. Malaria, Augenkrankhei-
ten, Wurmerkrankungen, Unterer-
nährung und Austrocknung stellen die
Hauptprobleme dar. Franz Grandits hat
auch den Bau von Schulen, Kindergärten
und Brunnen initiiert und organisiert. Im
Burgenland hat er mit Dr. Schopf einen
Arzt gefunden, der die Leitung der Zahn-
station in Burkina Faso übernommen hat.
Dieser hat bei einem Kongress Dr. Eva
Homolka-Fasching angesprochen. Die
Linzer Zahnärztin hat sich sofort bereit
erklärt, drei Wochen ihres Urlaubs zu op-
fern, um dort zu helfen, wo es dringend
notwendig ist – in der Zahnstation in
Burkina Faso.

Die Arbeit 

Im Herbst 2002 war Dr. Homolka-Fa-
sching mit ihrer Assistentin Fr. Renate
Wolfsteiner erstmals in Burkina Faso. Die
Ärztin war tief berührt von der Armut der
Menschen, von der Hungersnot und den
schlechten Lebensbedingungen der Men-
schen vor Ort. Besonders der Anblick der
Babys, die völlig unterernährt oft nicht
mehr zu retten sind, ist der Ärztin sehr zu
Herzen gegangen. Im Oktober wird Dr.
Homolka-Fasching erneut nach Burkina
Faso reisen, um dort zu helfen.
Ihr Tätigkeitsbereich ist die Zahnstation,
die von vielen Einheimischen aufgesucht
wird. Die Menschen ernähren sich groß-
teils von Hirsegerichten. Diese klebrige,
säurehaltige Speise zerstört die Zähne.
Und auch mit der Mundhygiene sieht es
sehr schlecht aus. Durch den Wasser-
mangel haben die Menschen nämlich
auch keine Möglichkeit, ihre Zähne zu
putzen. Oft müssen dann in der Folge
den Patienten die Zähne gerissen werden.
Vielfach wird ihnen ein Zahnersatz ange-
fertigt, damit sie die Möglichkeit haben,
Nahrung aufzunehmen.
Die Hauptaufgabe der Linzer Zahnärztin
besteht darin, Felix, einen Krankenpfle-
ger vor Ort, zu unterstützen. Felix hat
zwar kein Medizinstudium absolviert.
Trotzdem hat er es gelernt, Zähne zu ex-
trahieren, Zahnstein zu entfernen und
kleine Prothesen anzufertigen. Da HIV,

also Aids, in Burkina Faso ein großes Pro-
blem darstellt, muss besonderes Augen-
merk auf die Hygiene gelegt werden. Dr.
Homolka-Fasching überwacht die Sterili-
sation der Geräte, unterstützt Felix bei
schwierigen Fällen und gibt Tipps für die
richtige Behandlung.
In jeder freien Minuten erkundet sie mit
einer Motocross-Maschine das Land, um
Menschen kennen zu lernen. Und die

sind hier besonders nett und freundlich,
berichtet die Ärztin.
Den Großteil der Freizeit verbringt sie
aber auf der Ernährungsstation, die im
Krankenhaus untergebracht ist. Dort
kümmert sie sich aufopfernd um unter-
ernährte und ausgetrocknete Kinder, für
die aber oft jede Hilfe zu spät kommt.

Die Finanzierung

Dr. Eva Homolka-Fasching ist auch Präsi-
dentin des Kiwanis Clubs Linz Nike. Ihr
Engagement hat den Club derart über-
zeugt, dass ihr 13.000 Euro an Geldmit-
teln zur Verfügung gestellt wurden. Das
Land OÖ hat weitere 8.000 Euro dazuge-
legt. Die Ärztin verbürgt sich persönlich
dafür, dass jede Geld- oder Sachspende
direkt und ohne Abzug, für das Projekt
verwendet wird.
Dr. Homolka-Fasching stellt nicht nur
ihre Arbeitskraft zur Verfügung. Ihre Auf-
enthalte in Burkina Faso – Flug und drei
Wochen Aufenthalt kosten rund 2.000
Euro - werden von ihr selbst bezahlt.

Trotzdem ist es für die Ärztin selbstver-
ständlich, diesen Hilfseinsatz alljährlich
zu absolvieren. Auch ihre Familie, Ehe-
mann und zwei Söhne, bringt Verständ-
nis für ihr Engagement auf. 
Zusätzlich versucht sie als Präsidentin
des Kiwanis Clubs Linz Nike, Veranstal-
tungen zu organisieren, deren Reinerlös
den Menschen in Burkina Faso zugute
kommt.

Was gebraucht wird 

Dr. Homolka-Fasching ist ständig auf der
Suche nach Unterstützung. Finanzielle
Hilfe steht ganz oben. Denn schon mit 43
Euro kann einem Kind ein Jahr lang Nah-
rung garantiert und Schulbildung ermög-
licht werden. Aber auch Medikamente
und medizinisches Verbrauchsmaterial
werden benötigt. Außerdem sucht die
Ärztin Kollegen, die zwei oder drei Wo-
chen in Burkina Faso arbeiten wollen und
können. Hier stellt die Übernahme der
Reise- und Aufenthaltskosten – die Medi-
ziner tragen diese selbst – ein Problem
dar. Besonders schwierig gestaltet sich die
Suche nach einem Allgemeinmediziner,
der sich für mindestens ein Jahr ver-
pflichten sollte.
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