
Famulaturbericht Oktober 2019 von Dominik Kimmich und Yannick Stryga 

Behandlungen auf der anderen Seite der Welt 

Bereits in der Vorklinik habe ich mich für Auslandsfamulaturen interessiert und für 

mich war klar, das letzte Praktikum möchte ich in einem nicht europäischen Land 

absolvieren. Im letzten klinischen Semester kam mein Kommilitone Yannick, mit der 

für mich anfangs verrückten doch durchaus einzigartigen Idee zu mir. Sofort war 

meine Entscheidung für die Cookinseln gefallen, denn wann hat man die Möglichkeit 

so weit und so lange zu verreisen. Yannick hatte den Tipp von einem Studentenvater 

bekommen, welcher schon vor 25 Jahren als einer der ersten Studenten vor Ort war. 

 

Rarotonga: Die Hauptinsel der fünfzehn Inseln 

Fünf Monate vor Antritt der Reise begannen wir mit unseren Planungen auf die 

16500 km entfernte Inselgruppe. Zuerst setzten wir uns in Kontakt mit George 

Hosking alias Papa George. Dieser ist Seniorchef der Zahnarztklinik auf der 

Hauptinsel Rarotonga. Wir konnten ihn über das „Ministry of Health“ kontaktieren. 

Danach schauten wir selbstständig nach Flügen und buchten uns ein Ticket um die 

Welt. Die „Star Alliance“ bietet spezielle Tickets an, welche mit 53 Stunden Flugzeit 

und vier Destinationen sehr günstig sind. 

Papa George gab uns schnell eine Bestätigung für das Praktikum und er hat gezielt 

nach Materialien gefragt, welche nur spärlich im Südpazifik zu bekommen sind. Dazu 

gehören Wurzelkanalmedikamente (Ledermix), Lokalanästhetikum und 

Füllungsmaterialien. Die Dentalfirmen haben uns großzügig Spenden zukommen 

lassen. Für die Hinreise mussten wir daher einen Extrakoffer für die 

Spendenmaterialien buchen. Danach haben wir uns über Kreditkarten mit 

Auslandsversicherungen abgesichert. 



Die Reise um die Welt startete in Frankfurt mit dem Flug nach Los Angeles. Bei 

einem Aufenthalt von fünf Tagen in der Stadt der Engel konnten wir das Land der 

unbegrenzten Möglichkeiten anschauen und kennenlernen. Unsere Zweifel wegen 

unserem Sondergepäck waren umsonst, es gab keine Probleme bei der Einreise in 

die USA. Im Gegenteil, hätten wir der Airline vorher bekannt gegeben, dass wir 

Spendenmaterialien mitführen, hätten diese sogar die Kosten für den Extrakoffer 

erstattet. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Es ist schon verrückt eine Stadt zu 

erleben mit achteinhalb Millionen Menschen, welche sich alle in ihrem Auto von Stau 

zu Stau fortbewegen. Durch diesen Zwischenstopp konnten wir uns körperlich der 

Zeitzone der Cookinseln langsam annähern und den Konsum der westlichen Welt in 

vollen Fast Food Restaurants genießen. Einmal die Woche fliegt ein Flugzeug von 

einer Stadt mit der Population von fast ganz Österreich auf eine Insel mit nicht einmal 

10.000 Einwohnern. Der neunstündige Flug ging auf die Hauptinsel der Cookinseln 

mit dem Namen Rarotonga, welche unsere Heimat für einen Monat wurde. 

 

Die mitgebrachten Spenden aus Deutschland 



 

Nach bestandener Führerscheinprüfung bereit für den Linksverkehr 

Auf einmal waren wir zwölf Stunden zurück von Europa in einer anderen Zeitzone. 

Empfangen wurden wir bei der Gepäckausgabe von einem Sänger, der schon um 6 

Uhr morgens den Menschen gute Laune vorsang. Am Flughafen wurden wir direkt 

als Zahnmedizinstudenten enttarnt und man führte uns direkt zu Papa George. Jeder 

kennt hier jeden. George brachte uns mit seinem Kleinwagen in unsere Unterkunft. 

Außerdem gab er uns eine kleine Inselrundfahrt und zeigte uns die wichtigsten Orte 

für Neuankömmlinge. Simkartenshop, Rollershop, Polizeistation für den 

Inselführerschein, Supermärkte, Bars und günstige Restaurants.  

Gewohnt haben wir in einem Hostel, unweit unserer Arbeitsstätte. Andere Gäste des 

Hostels waren meist Einheimische von den Nachbarinseln, die Familienmitglieder 

besucht haben. Das Haus hat einen Wachhund, welcher die Straßenhunde verjagte, 

obwohl diese auf der gesamten Insel sehr zahm sind. Es waren überall auf der Insel 

Hühner zu finden, diese wurden nicht gegessen und waren als Insektenfresser im 

Einsatz. Es war viel Leben und Lärm. Morgens startete der Zumbakurs um 5:00 Uhr 

und abends gab es Trommelproben bis 23 Uhr. 

Wir kamen sonntags an und da wird bekanntlich geruht, besonders in dem sehr 

christlichen Inselstaat. Von daher hieß es erstmal auspacken und die Gegend 

erkunden. Wir mussten gleich feststellen, dass die Insel Rarotonga das Los Angeles 

der Cookinseln ist. Jeder ist mobil, ob im Auto oder auf dem Roller. Bei unserem 

Spaziergang wurden wir sofort gefragt, ob wir mitfahren wollen oder ob wir etwas 

suchen.  

Montags konnten wir uns den Führerschein bei der Polizei besorgen, welcher uns 

erlaubt auf der Insel Roller zu fahren. Danach besuchten wir noch den einzigen 

Mobilfunkanbieter der Cookinseln. Nun waren wir bereit für das Inselleben: Mit 



verhältnismäßig sehr teuren Simkarten und dagegen preiswerten Rollern fühlten wir 

uns sofort wie „Locals“ – Einheimische.  

Am Dienstag, den ersten Oktober war es soweit! Wir lernten die Zahnärzte und das 

restliche Team der „dental clinic“ kennen. Es gab fünf Auszubildende, welche zurzeit 

zu Dentisten ausgebildet werden, um dann auf den „Outerislands“ 

Schmerzbehandlungen durchzuführen. Sie dürfen Parodontalbehandlungen, 

Füllungen und Extraktionen durchführen sowie Ledermix in das Pulpacavum 

applizieren. 

Das Team arbeitet aber nicht nur auf der Hauptinsel, gelegentlich geht es für einen 

Teil der „dental clinic“ in den Flieger zu den anderen der vierzehn Inseln, welche 200 

bis 1000 km entfernt voneinander liegen. Mit dieser Art werden die 18000 Menschen 

auf den Cook Islands versorgt, davon leben die Hälfte auf Rarotonga. Auch Touristen 

kommen zur Schmerzbehandlung vorbei. Diese haben andere Ansprüche als die 

lokale Bevölkerung, aber die Schmerzen können immer genommen werden. 

Unser Arbeitstag war von 8 Uhr bis 16 Uhr angegeben, mit einer Stunde 

Mittagspause. Doch wir konnten feststellen auch die Zahnschmerzen haben 

Islandtime. Islandtime hieß, dass alles 30 Minuten später anfängt. Doch dann ging es 

los: Unser erster Patient kam. Ich fragte Papa George, ob ich irgendetwas beachten 

müsse. Er gab mir nur die Antwort: „Imagine you are the last dentist in the 

desert” – „Stell dir vor du bist der letzte Zahnarzt in der Wüste“. Mit diesen 

Worten stellte ich mich etwas verstört, aber voller Tatendrang meinem Patienten vor. 



50,8 % der Einwohner haben ein BMI 

über 30 und sind damit das „dickste Land 

der Welt“ ~ Quelle: WHO 

Der erste Tag verging wie im Flug, 

diesmal hatten wir die Turbine in der 

Hand und nicht am Flügel. Zwei 

Wurzelkanalbehandlungen mit 

medikamentöser Einlage, fünf 

Füllungen und vier Extraktionen, 

sowie Prophylaxebehandlungen 

waren das Fazit des ersten Tages. 

Beflügelt von unserem Arbeitstag 

mussten wir feststellen auch auf der 

anderen Seite der Welt gibt es genau 

dieselben Probleme, die auch in 

Europa vorherrschen. Aber alle sechs 

Behandlungsstühle hatten immer eine 

Überraschung für uns. Meistens gab 

es keine Wasserkühlung am 

Winkelstück, manchmal funktionierte 

der Absauger nicht oder man konnte 

nicht einmal den Stuhl verstellen. 

Parobehandlung 

In der ersten Woche assistierten wir 

uns gegenseitig, so vertraut wie wir es 

an der DPU gelernt hatten. Der 

Headdentist war begeistert, wie gut 

ausgebildet wir sind. Schnell sprach es 

sich herum auf der Insel, dass wir 

Wurzelkanalbehandlungen und 

Füllungen „state of the art“ 

beherrschen. So wurden gezielt 

Termine bei uns vereinbart und wir 

hatten viel zu tun, sodass die Azubis 

uns assistierten, damit wir mehr 

Behandlungen am Tag durchführen 

konnten. Die „Europeans“ wie sie uns 

nannten, hatten die nächsten drei 

Wochen viel zu tun. 

 

 

Wurzelkanalbehandlung mit dem Endotray 

 



Die Patienten waren sehr dankbar, mal wurde nach der Behandlung als Dankeschön 

gebetet oder es wurden Früchte vorbeigebracht. Gelegentlich machten wir uns auch 

leicht unbeliebt bei der Kollegenschaft, indem wir auf die Mittagspause verzichteten 

oder bis 16 Uhr behandelten. Aber es wurde uns nicht böse genommen, es herrschte 

nicht nur auf der Insel ein angenehmes Klima, sondern auch in der „dental clinic“. Wir 

waren natürlich nicht alleine im Gegenteil, jeder half jedem, ob bei 

Röntgenbildbesprechungen oder bei Wurzelkanalbehandlungen. 

 

Patient mit Mesiodens und frakturiertem 11 

Es war ein gutes Gefühl seinen Traumberuf auszuüben und den Patienten zu helfen. 

Das Praktikum ließ einen kleinen Einblick ins Berufsleben zu. Gerne hätte ich auch 

länger gearbeitet, obwohl nach dem Feierabend der Strand, Berge zum Wandern, 

Tauchgänge, Fußballtraining und viele weitere Freizeitaktivitäten lockten. 

Die meisten Instrumente und Geräte auf der Insel, wie z.B. Sterilisator, OPG und 

Brennofen sind Sponsoren aus Europa zu verdanken. Teilweise stehen die 

Anleitungen auf Deutsch an den Geräten. Der Zahntechniker war ebenfalls in der 

Klinik, er hatte ein kleines, aber feines Labor, indem er ausschließlich Prothesen und 

Teilprothesen herstellte. Alle weiteren Labor- bzw. Prothetikarbeiten wurden 

„Overseas“ nach China oder Neuseeland versendet. 

In der „dental clinic“ wurden fast alle Zahnbehandlungen durchgeführt, nur die 

Narkosebehandlungen von Kindern wurden jeden Freitag im Krankenhaus 

durchgeführt. Montags kamen die meisten Patienten zu uns und freitags war es 

schon mal so ruhig, dass man mit seinen Kollegen am Strand sitzen konnte. Der 

Strand war allerdings auch nur eine Minute zu Fuß vom Arbeitsplatz entfernt.  

Ein besonderes Highlight für Yannick und mich war, dass wir Patienten hatten, 

welche lieber eine Extraktion anstatt einer Füllung wollten. Ein Beispiel war ein 20 

Jahre alter Patient mit eugnathem Gebiss, alle Zähne bis auf die Weisheitszähne 

waren vorhanden. Er hatte nach dem Rugbyspiel ein Stück Schmelz bukkal am Zahn 

46 verloren. Ich musste ihn zu einer Füllung überreden, für die ich nicht einmal zwei 

Minuten benötigte. Mein Patient war begeistert. Anderseits hatte Yannick einem 

Patienten eine kleine Füllung gemacht, aber dieser ging wütend aus der Klinik 

heraus. Er wollte seinen Zahn gezogen haben, obwohl dieser nur eine ICDAS-Klasse 

drei hatte. 



Ohne die großzügigen Spenden der Dentalfirmen (GC Europe AG, Komet Dental, 3M 

Espe AG, Ivoclar Vivadent, Pluradent, Heraeus Dental, Septodont, Dentsply Sirona, 

Vovo Dental, Directa Dental, VDW GmbH) hätten wir niemals so gute Versorgungen 

gewährleisten können. Ein großer Vorteil bei diesen Spenden waren vor allem die 

neuen Produkte der Firmen. Man muss schon zugeben es hat Spaß gemacht die 

Produkte vor Ort zu testen und gleichzeitig etwas Gutes zu tun. 

 

Ein Teil der „Dental Clinic – Family“ 

Abschließend ist es jedem Studenten zu empfehlen den Schritt in den Flieger zu 

wagen, egal wohin es geht „work and travel“ in dieser Phase des Studiums ist ein 

sensationelles Erlebnis. Wir wurden als vollwertige Zahnärzte angesehen und haben 

den großen Schnupperkurs in die Arbeitswelt genossen. Es fiel uns schwer in den 

Flieger zu steigen und das Inselleben zu verlassen, auch wenn wir mit Neuseeland 

und Singapore noch zwei wunderschöne Sightseeing-Destinationen auf dem 

Rückweg hatten. 

 

Personen von links nach rechts: George Hosking (Seniorchef); Dominik Kimmich; Yannick 

Stryga; Danny Areai („Head dentist“) 


