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Als wir im November 2021 unser Examen absolvierten, war schnell klar, dass wir vor 

unserer Assistenzzeit ehrenamtlich im Ausland arbeiten wollten. Höchst motiviert 

haben wir viele verschiedene Organisationen per E-Mail angeschrieben und vom 

Verein „Zahnärzte helfen e.V.“ direkt eine Antwort bekommen. Nach einem netten 

Telefonat mit Herrn Dr. Reiß, dem Vorsitzenden des Vereins, stand fest: Ende Mai 

werden wir über Madrid und Lima nach Cusco fliegen und in Peru arbeiten. Ende 

Februar bekamen wir von Herrn Dr. Reiß per E-Mail unsere Teilnahmebestätigung 

und begannen mit der Planung: Flüge buchen, Impfungen (bei der 

tropenmedizinischen Beratung wurde uns zur Tollwut-, Gelbfieber-, Typhus- und 

Meningitis ACWY-Impfung geraten), Spanisch-Grundkurs. Spanischkenntnisse sind 

kein Muss, aber da die meisten Patienten nur Spanisch sprechen, ist es sehr 

hilfreich, wenn man einige Basics wie „Welcher Zahn schmerzt?“, „Wir müssen den 

Zahn ziehen“ sagen kann. Das hat man vor Ort aber wirklich schnell gelernt und in 

der Unterkunft und einigen Behandlungsräumen hängt eine Lernhilfe mit den 

wichtigsten Vokabeln. Auf der Website des Vereins ist eine Liste mit den aktuell 

benötigten Materialien veröffentlicht, sodass wir die Zeit vor unserem Abflug nutzten, 

um noch einige Spenden zu sammeln. An dieser Stelle ein riesiges Dankeschön an 

VOCO, Septodont, Meisinger, NTI Rotary Instruments, Ivoclar Vivadent, Alpro und 

Lupine für den netten E-Mail-Kontakt und die großzügigen Spenden!  

Eine private Unterkunft wurde für uns im Vorfeld über den Verein organisiert.  

Am 31. Mai kamen wir endlich in Urubamba an und wurden von den anderen 

Zahnärztinnen und Jenni, der Besitzerin der Unterkunft herzlich empfangen. Am 

nächsten Morgen wurden wir von Brithz, der peruanischen Zahnärztin vor Ort 

eingewiesen und bekamen einen Plan mit der Arbeitseinteilung. 

 „Zahnärzte helfen e.V.“ arbeitet eng mit der Organisation „Corazones para Peru“ 

zusammen und führt verschiedenste Kampagnen rund um Urubamba aus. Dabei 

werden Behandlungsstühle, zahnmedizinische Instrumente und Materialien in die 

Bergdörfer transportiert und dort eine Art „Praxis“ aufgebaut. So können die 

Patienten vor Ort kostenlos behandelt werden. Extraktionen, Zahnreinigungen, 

Füllungen, Fluoridierungen und die mundgesundheitliche Aufklärung gehören zu den 



Hauptaufgaben. Prothetische und endodontische Behandlungen sind leider nicht 

möglich, da uns kein Röntgengerät zur Verfügung steht.  

Besonders in den abgelegenen Dörfern des Hochlandes leben die peruanischen 

Familien überwiegend in Armut und versorgen sich mit kleinen 

Landwirtschaftsbetrieben selbst.  

Mangelnde Prävention und der fehlende Zugang zu zahnmedizinischer Versorgung 

führen zu einer sehr hohen Kariesinzidenz. Bereits Kleinkinder haben häufig so tief 

zerstörte Zähne, dass nur noch Wurzelreste übrig waren. Die fehlende Aufklärung 

über Mundgesundheit führt dazu, dass viele Patienten weder eine eigene 

Zahnbürste, noch ein Verständnis für eine kariesprophylaktische Ernährung besitzen. 

Viele Patienten kamen erst als Schmerzen und eine Fistel entstanden war.  

Während unseres Aufenthaltes vom 01. bis zum 30. Juni gab es eine Kampagne in 

Piso de Valle, Ollantaytambo, Cusco und im Kinderdorf Munaychay. Alleine in 

Ollantaytambo haben wir in den vier Wochen über 700 Patienten behandelt!  

Ein klassischer Arbeitstag in Ollantaytambo sah beispielsweise so aus: Wir wurden 

meist in Schichten aus je zwei Zahnärzten eingeteilt. Die erste Schicht ging von 9-

13:30 Uhr. Zuerst wurden die Instrumente aus dem Sterilisator geholt, sortiert und die 

Behandlungseinheiten auf den Arbeitstag vorbereitet (noch einmal desinfizieren, 

Wasser auffüllen etc.). Dann wurden die Patienten (die meist schon ab 8:30 Uhr im 

Vorraum warteten) behandelt, bis die zweite Schicht zum Ablösen kam, welche dann 

bis 18:30 Uhr weiter behandelte, danach die Einheiten und Instrumente reinigte und 

den Sterilisator mit den Instrumenten anmachte. Eine dritte Schicht behandelte 

nachmittags im Kinderdorf Munaychay. Das Patientenspektrum reichte also von 

Kleinkindern bis zu Senioren.  

Besonders wichtig war dabei, dass wir Zahnärzt*innen im Team arbeiteten und uns 

gegenseitig assistierten und aushalfen. Ich persönlich habe extrem von den Tipps 

und Tricks der erfahreneren Zahnärzt*innen profitiert!  

Doch egal wie anstrengend ein Arbeitstag war: Die Offenheit und Dankbarkeit der 

Einheimischen waren all die Mühe wert! So durften wir beispielsweise nach 

Feierabend die Inka-Ruinen von Ollantaytambo kostenlos besuchen und wurden auf 

das Kreuz-Fest eingeladen, wo die Menschen in bunten Kostümen ähnlich wie bei 

einem Karnevalsumzug tanzten. Die Einheimischen hatten so eine Freude dabei uns 

die peruanischen Traditionen, Kultur und Natur näher zu bringen.  



Die freien Wochenenden haben wir für Ausflüge genutzt: Salineras de Maras, Machu 

Picchu, Laguna Huaypo, die Ausgrabungsstätten in Chinchero und Pisac, Poc-Poc-

Wasserfall, Rainbow-Mountain, Arin-Wasserfall, Alpaka-Wanderungen. 

Ich würde diese Famulatur jederzeit wieder machen und jedem empfehlen, der über 

sich hinauswachsen will. Ich habe sowohl im fachlichen als auch in vielen anderen 

Bereichen unheimlich viel dazu und ganz viele tolle Menschen kennen gelernt und 

bin der Organisation „Zahnärzte helfen e.V.“ sehr dankbar für diese Erfahrung.  

 

 


