
Zahnmedizinisches Praktikum in Peru, 

…. wenn Sauerstoff, Absaugung und Ätzgel fehlen 

(von cand. med. dent. Marisa Spießhofer) 

 

Mein Praktikum in Urubamba, einer Kleinstadt in der Nähe von Cusco, absolvierte ich mit dem „Verein 

Zahnärzte helfen“ aus Deutschland und dem Verein „Corazones Para Peru“ vor Ort. 

In Urubamba sind immer mehrere Zahnärzt/innen und Studierende aus Deutschland stationiert, die an 

drei verschiedenen Standorten (einer Schule, einen Waisendorf und einer kleinen Praxis in den Bergen) 

hauptsächlich Kinder - aber auch Erwachsene -  mithilfe von Spendenmaterial behandeln. 

 

Im November beginnt in Peru die Regenzeit; nachts wird es oft sehr kalt. Da die Häuser in Urubamba 

keine dichten Fenster haben, schläft man meist mit mehreren Decken, Pullovern, Mütze und Schal. 

Tagsüber sticht die Sonne aufgrund der Höhe so stark, dass nicht einmal Sonnencreme genug Schutz 

bietet. 

 
 



Auf einer Höhe von 3400 m fällt das Atmen schwerer und jede Treppe wird zur Herausforderung. 

Warmes Wasser ist zwar teilweise vorhanden - aber selten - und Leitungswasser darf generell nicht 

getrunken werden. Außerdem muss man aufpassen, was gegessen werden kann, zum Beispiel kein 

unschälbares Obst oder keine Nahrung, die gewaschen werden müsste. Alles muss ordentlich 

abgekocht werden. Wenn man nicht gut genug aufpasst, wird man krank - ich spreche aus Erfahrung. 

Leider habe ich in meiner 3. Woche auch noch Flöhe bekommen, was die ganze Sache nicht einfacher 

machte. Kurz: Man weiß danach ein Studentenzimmer wieder zu schätzen! Ich wohnte mit drei 

Zahnärzt/innen in einer WG. Sie haben alle in Deutschland studiert, eine Zahnärztin macht gerade 

ihren Master bei Prof. Dr. Dr. Dieter Müßig in Bonn. 

 

Zusammen mit einer peruanischen Zahnärztin vor Ort fuhren wir zu den unterschiedlichen 

Behandlungsstationen, nahmen Befunde auf und versuchten dann, so gut es ging zu helfen, was unter 

den vorherrschenden Bedingungen nicht immer einfach war. 

 

Wenn teilweise Absaugung, Röntgen, Licht, Labore und Material fehlten, war das Behandeln natürlich 

grundsätzlich anders und sehr viel mühsamer. Man arbeitete mit Stirnlampe, Ausspülen ging aufgrund 

des unreinen Wassers nicht und die Hygiene war, wenn überhaupt vorhanden, auf einem eher 

niedrigen Niveau. 



 

Die Bedeutung der Watterollen und Handdesinfektion stieg immens! Hauptsächlich legten wir hier 

Füllungen und führten Extraktionen durch. Der Fokus lag auf der Schmerz- und Kariestherapie. Ästhetik 

war Luxus, den in Urubamba keiner braucht oder erwartet. 

 

 

Die Kinder waren meist sehr tapfer und so dankbar für die Behandlung, sodass sie nie zugeben würden, 

wenn eine Füllung zu hoch gewesen wäre. Wenn man sie von Schmerzen befreite, umarmten sie uns 

aus lauter Dankbarkeit. 

 



 

 

Teilweise laufen die Patient/innen aus Bergdörfern stundenlang zu einer Behandlungsstation. 

Die Bevölkerung in den Bergen trägt noch traditionelle Kleidung und die Menschen sind sehr klein. 

In einer Behandlungsstation, die auf 4000 Metern liegt, ist es teilweise so kalt, dass die Finger steif 

werden und man frisches Besteck aus dem Steri nehmen muss, um die Hände warm zu halten. 

 

 

Man zieht in Peru noch Zähne, die man bei uns nicht ziehen würde, was einen am Anfang etwas 

nachdenklich machte. Zähne, die zu retten wären, und bei denen Dr. Michael Wolgin, unser Oberarzt 

an der DPU, sagen würde: „Endo, Stift, Krone“, wurden hier gezogen, da Endobehandlungen nicht in 

allen Stationen möglich waren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kinder waren teilweise sehr schmutzig und verkrustet. Manchmal war die Haut aufgrund der 

extremen Wetterschwankungen und Schmutz so brüchig, dass sie kaum den Mund öffnen konnten. 

Sie bekommen oft sehr viele Süßigkeiten und gezuckerte Getränke. Ein Grund dafür war sicher auch, 

dass diese - als eine der wenigen Nahrungsmittel - parasitensicher und dazu noch sehr günstig waren. 

 



 

 

Die Kinder hier haben oft ein komplett zerstörtes 

Milchgebiss und nur noch Wurzelreste im Mund. 

Die Menschen sprechen in Urubamba teilweise 

Spanisch, hauptsächlich aber Quechua, die Sprache 

der Ureinwohner. 

 

Ich habe aus Deutschland gespendete 

Spielzeugfiguren als Belohnung mitgebracht, wenn 

Kinder tapfer gewesen sind. Als sich dies 

herumgesprochen hatte, stand plötzlich das ganze 

Kinderdorf vor unserem Behandlungszimmer und 

wollte Zähne loswerden. 



 

 

Die Peruaner, die ich kennenlernen durfte, waren alle sehr hilfsbereit und freundlich. Die Gemeinde 

von Urubamba war dem Verein und den Zahnärzt/innen sehr dankbar und begegnete uns mit großem 

Respekt. 

Zugegeben, es war teilweise ein wenig hart. Warmes, sauberes Wasser, ein Badezimmer im Haus und 

eine Absauganlage haben eben doch ihren Charme, aber ich weiß, dass mir diese Erfahrung gut getan 

hat und bin sehr dankbar dafür. Die positiven Erlebnisse beim Behandeln waren jeden Floh wert! 

Die Danube Private University bietet uns den Luxus, Zeit für eine Erfahrung wie dieses Praktikum zu 

haben, also sollten wir sie nutzen. Ich möchte mich bei der Firma Schleich für die Spielfiguren und vor 

allem bei Dir. Robert Wagner und der DPU für die unproblematische Besorgung der Materialspenden 

herzlich bedanken! 

 


