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Am 15. Februar 2018 war es endlich so weit, Sophie und ich 
flogen voller Vorfreude über Madrid und Santa Cruz nach 
Sucre, wo unser fünfwöchiges Abenteuer „Bolivia movil“ in 
dem ärmsten Land Südamerikas beginnen sollte. Auf das 
humanitäre Projekt, das durch den Förderkreis Clinica Santa 
Maria e.V. (FCSM) seit 2012 angeboten wird, wurden wir erst-
malig beim Deutschen Zahnärztetag in Frankfurt am Main 
aufmerksam gemacht. Die Vorstellung, in Lateinamerika 
nach dem 3. klinischen Semester in Begleitung eines er - 
fah renen Zahnarztes (in unserem konkreten Fall war dies  
Dr. Se bastian Geiger aus Potsdam) selbst praktizieren zu 
 dürfen, ging uns nicht mehr aus dem Kopf. 

Vorbereitung

So trafen wir im Vorfeld gemeinsam einige wichtige Vorberei-
tungen. Dazu gehörte die Beratung hinsichtlich wichtiger 
Impfungen im Tropeninstitut, die Beantragung einer Förde-
rung der Famulatur durch den Deutschen Akademischen 
Austauschdienst (DAAD) und das Besorgen diverser Ver-
brauchsmaterialien wie auch unserer eigenen Grundaus-

stattung. Bei der Menge an Handschuhen, Mundschutz-
packungen und Kinderzahnbürsten, die es in unseren Rück-
säcken zu verstauen galt, reduzierten wir unsere eigenen 
Habseligkeiten nach dem Prinzip „Weniger ist mehr“ auf  
ein Minimum. 

Sobald die feste Zusage von Dr. Geiger bei uns einging, 
 standen wir in den Startlöchern. Endlich in weiter Ferne in 
unserem Hostal „Corona Real“ in Sucre angekommen, lernten 
wir den Geschäftsstellenleiter des FCSM sowie das zweite 
Team kennen und wurden mit den Gerätschaften, die uns für  
die künftigen Behandlungen zur Verfügung stehen sollten, 
vertraut gemacht. Wir standen vor einem Stapel Koffern und 
Kisten, der sich als mobile zahnärztliche Einheit mit Tur- 
bine, Mikromotor, Multifunktionsspritze und Polymerisations-
lampe entpuppte. Dazu kam ein normalerweise ver stellbarer 
Behandlungsklappstuhl, eine Absaugung und  einige nütz-
liche Instrumente, um konservierend wie auch chirurgisch 
tätig werden zu können. Im Besitz eines Heißluft-Steris und 
eines Ultraschallgeräts für „professionelle“ Zahnreinigungen 
fühlten wir uns recht gut gewappnet. 

FAMULATUR >>> Eine Famulatur im Ausland offenbart Gegensätze, die man so schnell nicht wieder vergisst: 
Eine zum Teil atemberaubende Natur steht einer zahnärztlich vollkommen unterversorgten Region und he
rausfordernden Behandlungssituationen gegenüber. So erlebte es auch Helena Wendisch, Studentin der 
Zahnmedizin der Universität Mainz. Im folgenden Nachbericht schildert die junge Zahnmedizinstudentin,  
welche besonderen Erlebnisse sie während ihres FamulaturAufenthaltes hatte.

T e x t :  H e l e n a  W e n d i s c h
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Abb. 1: Auf dem Dach der Iglesia Señora de la Merced.
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„Weiße Stadt“ in den Anden

Kurz bevor unser Projekt beginnen sollte, versuchten wir uns  
in der neuen Umgebung einzufinden. Die „Weiße Stadt“ in 
den Anden, wie Sucre auch gerne genannt wird, besticht  
mit ihren spanischen Kolonialbauten und lädt zu Spazier-
gängen durch die engen Gassen bis hoch zum „El Mirador“ 
ein, von dem der Ausblick auf das Bergmassiv verblüfft  
(Abb. 1 und 2). Um in die Geschichte dieser auf 2.800 Me-
tern gelegenen Stadt, die ungefähr vor 500 Jahren ihren 
Ursprung nahm, einmal eintauchen zu können, lohnt es sich,  
im „La Casa de la Libertad“, übersetzt „Haus der Freiheit“, 
 vorbeizuschauen. Hier wird einem das Vermächtnis des 
Simón Bolívar, der als einer der einflussreichsten Unabhän- 
gigkeitskämpfer ganz Südamerikas gefeiert wird, ansehnlich 
vergegenwärtigt. Unerwähnt bleibt auch nicht, woher die 
Spanier damals ihren unermesslichen Reichtum nahmen. 
Diese Quelle nennt sich Potosí – die Silberstadt, in der  
bis heute noch wie zu Kolo nialzeiten im Herzen des „Cerro 
 Rico’s“ durch die Indios  Bergbau betrieben wird (Abb. 3). 

Schwungvolle Begrüßung der Voluntarios in Sucre

Die ersten zwei Wochen arbeiteten wir in einer Privatschule,  
die zur Organisation „Fe y Alegría“ gehörte und nur fünf 
Gehminuten von unserem Hostal entfernt lag. Anfangs 
sahen wir etwas sprachlos zu, wie den Kindern der Gang 
durch das Schultor mit Köstlichkeiten von fliegenden  
Händlerinnen wortwörtlich versüßt wurde. Beim morgend-
lichen Appell wurden wir Voluntarios schwungvoll besungen 
und von der Direktion allen vorgestellt, sodass wir motiviert  
in unsere erste Session starten konnten (Abb. 4 und 5). 
 Unsere Ausrüstung bauten wir in einem verhältnismäßig sau-
beren Klassenzimmer auf. Zu dritt wurden wir schnell zu 
einem gut eingespielten Team, und es gelang uns, den 
Andrang der Schüler aller Altersklassen zu bewältigen. Dabei 
stand die Schmerzbehandlung im Vordergrund, denn oft-
mals gab es viele „Baustellen“ gleichzeitig. 
Füllungen sowie erweiterte Fissurenversieglungen, Caries 
profunda-Behandlungen und besonders Milchzahnextrak-
tionen gehörten zu unserem täglichen Programm. 

Abb. 2
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Abb. 2: Der Blick von der Aussichtsplattform „El Mira dor“. 
Abb. 3: Der „Cerro Rico“, übersetzt der „Reiche Berg“ in Potosí.
Abb. 4: Der Appell auf dem Sportplatz. 
Abb. 5: Unser Behandlungsraum.

Abb. 3

Abb. 4 Abb. 5
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Next Stop: Padilla

Als nächster Behandlungsstandort war das Städtchen Pa-
dilla angedacht, das wir mit Sack und Pack nach vierstündiger 
Busfahrt erreichten. Häuslich richteten wir uns in der neuen 
Unterkunft direkt über dem „Mercado“ ein. Vor unserem 
 Eingangstor bot sich stets der Anblick einer Gruppe Bau-
arbeiter, die mit Kokablättern in der Wange dösig vor sich hin 
werkelten. Sei es als Mate de Coca schlürfend oder vermengt 
mit Kalk traditionell kauend, soll das Rotholzgewächs Hun-
ger, Müdigkeit, Kopfschmerzen oder Kälte vertreiben und 
auch den Symptomen der Höhenkrankheit entgegenwirken. 
Aufgrund der kulturellen und medizinischen Bedeutung der 
Kokablätter sieht der Sozialist Evo Morales, der seit 2006 der 

erste indigene Staatspräsident Boliviens ist, die Ausweitung 
der legalen Anbauflächen auf 22.000 Hektar entgegen einer 
Übereinkunft mit der EU als unbedenklich an. 
Verlockend für uns war eher die tägliche Vielfalt an frischem 
Obst und Gemüse auf den Märkten. Ein reger Betrieb 
herrschte erstaunlicherweise an der Fleischtheke (Abb. 6), 
was von der Menükarte am Abend bestätigt wurde. Vom 
 „Ensalada“ sollte man sich daher nicht zu viel versprechen; 
um Sahnetorten, die unbeschadet in der Mittagshitze über-
lebten, machten wir zudem einen großen Bogen (Abb. 7). Auf 
die eine oder andere Unverträglichkeit vorbereitet zu sein, 
schadet auf alle Fälle nicht. 

Abb. 6
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Unterwegs im Zwei-Tages-Rhythmus

Da in Padilla das Projekt zum ersten Mal stattfinden sollte, 
blieb zu Beginn noch so einiges ungeklärt. So fanden wir 
uns mit unserem neuen Patiententum, das schon längst  
der Schuluniform entschlüpft war, in den ersten Tagen auf 
engstem Raum ein, wo das Wort Datenschutz noch eine 
untergeordnete Rolle spielte und uns regelmäßig der Zahn-
stein, dessen Definition nun ganz neue Dimensionen an-
nahm, um die Ohren flog. Gemeinsam mit den Zahnärzten 
und „Internos“ des örtlichen Hospitals gelang es uns  
jedoch, nach einem etwas holprigen Start dem Namen  
des Projekts mehr als gerecht zu werden. Nach kleineren  
Reparaturarbeiten durften wir im gut ausgestat teten 

Abb. 6: Der tägliche Markt in Padilla. Abb. 7: Der Tortenver-
kauf auf dem Markt. Abb. 8: Das Krankenhaus in Padilla. 
Abb. 9: Ein wartender Patient vor dem Krankenhaus in Padilla.

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 9
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 Dentomobil weiterbehandeln und zogen so im Zwei- 
Tages-Rhythmus von der einen zur nächsten Schule  
(Abb. 10 und 11). Ein gewisser Arbeitstrott mit sowohl 
lustigen als auch schweißtreibenden Situationen zog 
nun ein. Beim allabendlichen „Pollo con Arroz“ (Huhn 
mit Reis) bereiteten wir eine Prophylaxe-Show vor,  
die mit musikalischer Begleitung unter dem einpräg-
samen Titel „Ciao Ciao Karies“ auch auf falsche 
Ernährungs gewohnheiten aufmerksam machen sollte. 
Vor den Augen der sich belustigenden Schüler und der 
Lehrerschaft trugen wir vor Beginn des Unterrichts spie-
lerisch unsere Anti-Zucker-Kampagne vor (Abb. 12).

Abb. 10: Die Behandlung im Dentomobil.
Abb. 11: Der Andrang vor dem Dentomobil.
Abb. 12: Die wartenden Schüler in Padilla.
Abb. 13: Unsere Ambulanz in Tihumayu.
Abb. 14: Die Kinder vor der Schule in Tabacal.

Abb. 10

Abb. 11 Abb. 12
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Herzliche Empfänge inklusive

Abenteuerlich wurde es in den verschiedenen Dörfern, 
in denen unser baldiges Eintreffen vorangekündigt war. 
Die Ambulanzen chauffierten uns mit unserem Equip-
ment zusammen Achterbahnfahrt-mäßig zuerst nach 
Tihumayu, Rossal, Tabacal und schließlich noch nach 
Lampezillos (Abb. 13 und 14). Überall wurden wir sehr 
herzlich empfangen, für Verpflegung und Unterkunft 
wurde stets liebevoll gesorgt. Auch den frisch gebrüh-
ten Instantkaffee mit drei Schöpfkellen voll Zucker nah-
men wir dankend und später bäuchekrümmend ent-
gegen. Ein Moskitonetz und ausreichend Repellentien 
sollten in diesen Regionen, die das tropische Tiefland 
beherbergen im Gepäck jedoch nicht fehlen, da man  
hier vor Zika, Malaria und Dengue-Fieber nicht gefeit  
ist. Auch wenn man in so manchen Krankenbetten, in 
denen wir schliefen und neben denen oftmals ein gynä-
kologischer Untersuchungsstuhl noch Platz fand oder 
eine quakende Kröte uns feierlich begrüßte, ein mulmi-
ges Gefühl bekam, waren wir sehr dankbar für die außer-
gewöhnlichen Erfahrungen, die wir während unseres 
Aufenthalts mit Land und Leuten machen konnten. 

Abb. 13

Abb. 14
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Nach der Arbeit kommt … die Reise

Im Anschluss an das erfolgreich beendete Projekt bereisten wir das außergewöhnliche Salzspektakel im 
 Südwesten Boliviens unweit der chilenischen Grenze, den Salar de Uyuni. Die Kleinstadt Uyuni am Rande des 
Salzsees offenbarte sich als ein äußerst trostloser Ort, der lediglich als eine Art Umschlagplatz für den 
 Touristenansturm fungiert. Von hier aus sollte in den frühen Morgenstunden auch unsere Drei-Tages-Tour mit dem 
Jeep beginnen. Vorbei an 50 anderen fahrenden Mitstreitern entlang des Eisenbahnfriedhofs, fuhren wir ge-
spannt auf die weiße Ebene zu. Unweigerlich standen wir auf der größten Salzwüste der Erde, die eine Fläche 
von mehr als 10.000 Quadratkilometer einnimmt. Sie ist auf dem Altiplano, der Hochebene der Anden, auf 
3.600 Metern Höhe gelegen. Kurz nach der Regenzeit sorgte ein leichter Wasserfilm für sagenhafte Spiegelungen. 

Abb. 15
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Größtes Lithium-Vorkommen der Welt

Doch noch ein viel größerer Schatz liegt bisher nahezu un-
angetastet unter diesem Naturwunder: das womöglich 
größte Lithium-Vorkommen der Welt. Diesen Rohstoff findet 
man in jedem Handy, Laptop oder Elektroauto, und somit 
 stehen ausländische Investoren Schlange, wenn es darum 
geht, die Ressource der Zukunft mit dem hierzulande fehlen- 
den Know-how endlich zu erschließen. Unsere Fahrt sollte 
hier aber noch längst nicht beendet sein, denn das gesamte 
Naturreservat beherbergt mehrere bunt schillernd Lagu-

nen, in denen Flamingos herumstaksten. Am Fuße von Vul-
kanriesen durften wir picknicken, in Ofen-gewärmten Her-
bergen nächtigen, im Morgengrauen an schwefeligen 
 Geysirbecken innehalten und in heißen Thermen königlich 
baden. Das war ein spektakulärer Abschluss einer auf-
regenden Projektzeit, in der ich gelernt habe, mich auf un-
gewohnte Behandlungssituationen in einem fremden Land 
einzustellen. Die Herzlichkeit der Bolivianos wird mir immer  
in guter Erinnerung bleiben. <<<

Abb. 16: Im Naturreservat Eduardo Avaroa.


