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Im Rahmen der Erasmusvorträge wurde unser Interesse geweckt im Ausland 

zahnärztlich tätig zu sein. Da ein Erasmus für Zahnmediziner sehr kompliziert ist und 

mit einem Semesterverlust einhergeht entschieden wir uns eine Auslandsfamulatur in 

den Semesterferien zu machen. Auf der Website des ZAD sind alle geförderten 

Projekte gelistet, von denen das Projekt in Peru, Urubamba uns am meisten 

ansprach und zügig eine Rückmeldung von Herrn Dr. Reiß kam. 

Nach einem Motivation / Bewerbungsschreiben erfolgte die Bestätigung seitens 

Herrn Dr. Reiß und wir konnten unsere Planung starten. 

Angedacht war der Aufenthalt für März 2021 zwischen dem 9. Und 10. Semester, auf 

Grund der Corona- Krise verschob sich dies allerdings auf den April 2022, dann aber 

als examinierte Zahnärzte. 

Im Vorfeld wurde uns eine Unterkunft vor Ort vermittelt seitens der Organisation 

Zahnärzte Helfen, man kann für ca. 100 € pro Monat bei Jenny wohnen im Zentrum, 

zusammen mit 6 weiteren Famulanten; in Girasoles etwas außerhalb Urubambas 

oder in einem Hotel im Zentrum für ca. 20 Euro die Nacht. Die Unterkunft bei Jenny 

wird im Verlauf ausführlich beschrieben. 

Wir haben viele Spenden sammeln können für die Famulatur, u.a. Septodent 

(Anästhetika), Komet (Borhersets), GABA (Zahnpasta), Oral-B (Zahnbürsten) zeigten 

sich sehr großzügig, leider wurden unsere Spenden im Zoll in Lima einkassiert, da 

wir neben Reisegepäck zwei große Kisten mit den Materialien dabeihatten, was 

anscheinend Aufmerksamkeit bei den Beamten erregte.  

Um dies zu verhindern, empfehlen wir die Materialien in Reisetaschen zu 

transportieren, es gibt keine Gewähr, dass es dann klappt, jedoch sind die meisten 

Kollegen von uns damit durch den Zoll gekommen ohne Kontrollen.  

Die Flüge haben wir ca. 4 Monate vor Aufenthalt gebucht, wir sind mit KLM für ca. 

530 Euro hin und zurück von Düsseldorf nach Lima, hatten eine Nacht Aufenthalt in 

Lima und sind dann mit LATAM von Lima nach Cusco hin und zurück geflogen für ca. 

200 Euro. 

Es bietet sich an vor oder nach der Famulatur weitere Reisen auf dem Kontinent zu 

planen, wir waren noch eine Woche lang in Cusco nur für Urlaub, Kollegen waren auf 

dem Inkatrail oder im Dschungel Perus, anderen haben noch andere Länder bereist 

wie Kolumbien oder Costa Rica. 

Nach einer Woche Cusco begann dann unsere Famulatur in Uruabamba, mit dem 

Taxi oder Collectivo kommt man direkt von Cusco nach Urubamba, dort empfing uns 

Jenny und zeigte uns die Wohnung und Zimmer. 



Die Unterkunft bei Jenny ist zweistöckig, im Erdgeschoss wohnt Jenny mit ihrer 

Familie und in der zweiten Etage sind die Zimmer für die Famulanten. Es gibt dort 2 

Wohnungen mit zwei Bädern und zwei Küchen, sowie eine Terrasse. In einer 

Wohnung können 3 Personen und in der anderen 6 Personen wohnen. Bei uns war 

die Wohnung gleichzeitig „Base Camp“, das heißt wir haben uns alle dort getroffen 

uns gemeinsam gekocht und den Abend verbracht. Die Küche ist super ausgestattet 

mit Gasherd und genügend Geschirr für 10 Personen. 

Die Stadt Urubamba ist ein Knotenpunkt in der Region, dort fahren Busse in alle 

umliegenden Städte. Es gibt viele Restaurants, Bars und große Märkte mit Obst, 

Gemüse etc. aus der Region.  

Die Hilfsprojekte sind dann rund um Urubamba lokalisiert, manche sind 

Tagesprojekte in weit entfernten Dörfern, dort fährt man morgens mit einem Pick-Up 

Wagen los und hat die Einheiten dabei. Andere Projekte sind für Wochen fest 

installiert in den „Gesundheitsämtern“ kleinerer Städte. Man arbeitet dort meistens 

am Vormittag oder Nachmittag für 5-6 Stunden. 

Die Ausstattung ist hervorragend und annähernd europäischer Standard. Bis auf 

Endos kann man alles machen, d.h. Prophylaxe, Füllungen, Extraktion und auch 

Osteotomien sind möglich. Die Instrumente und Materialien sucht man sich im Büro 

des Vereins zusammen, es hilft sich dafür Listen zu schreiben, damit man nichts 

vergisst. Eine eigene Lichtquelle z.B. an der Lupenbrille oder einer Stirnlampe ist 

hilfreich, dann kann man auch unabhängig von der Behandlungseinheit arbeiten.  

Außerhalb der Arbeit gibt es viele Möglichkeiten seine Freizeit zur verbringen, u.a. 

Cafés, Restaurants, Massagen oder einfach ein Bierchen auf der Terrasse bei Jenny. 

An den Wochenenden sollte man alle Klassiker Perus erkunden, d.h. Machu Picchu, 

Arequipa, Titicacasee, Cusco, Dschungel, um ein paar zu nennen. Am besten plant 

man das vor Ort mit den anderen Famulanten, dann kann man gemeinsam die 

Wochenenden planen. Die Nachtbusfahrten dafür am besten geeignet und sind sehr 

angenehm und verliefen problemlos, das Unternehmen „Transzela“ hat 160 Grad 

klappbare Sitze und abtrennbare Sitzplätze zum Schlafen.  

Noch ein paar Worte zu den Einwohnern Perus, sie sprechen gut verständliches und 

sehr langsames Spanisch, sodass man diese Sprache gut lernen oder bereits 

vorhanden Kenntnisse verbessern kann. Englisch wird an touristischen Orten 

gesprochen, jedoch sollte man sich darauf nicht verlassen. Die ruhige und besonne 

Inka- Kultur ist bis heute noch erhalten, die Einwohner sind sehr ehrliche Menschen 

und freuen sich, wenn man mit Ihnen spanisch spricht und verhandelt. Die Patienten 

bei den Projekten sind sehr geduldig und dankbar für die Arbeit, die man leistet, es 

gibt viel zu tun, der Zustand der Zähne ist oft desaströs, es fehlt oft an allgemeiner 

Gesundheitsaufklärung. 

Rückblickend würde ich eine Famulatur bei Zahnärzte Helfen in Peru jedem Zahni 

empfehlen, der selbstständig arbeiten möchte und gleichzeitig eins der vielseitigsten 

und spannendsten Länder der Welt erkunden möchte. Die Erfahrungen, die man dort 

macht, helfen einem ungemein beim Start in den Praxisalltag.  

 


