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La Libertad ist eine Region im Nordwesten 
von Peru, die als einzige alle drei Land
schaftstypen des Landes aufweist: Küste, 
Gebirge und Regenwald. In Huanchaco 

leben knapp 70 000 Einwohner und ein 
Grossteil davon in extremer Armut. Für 
sechs Studierende der Universitätszahn
klinik in Basel ergab sich zum zweiten Mal 

in Folge die Möglichkeit, während zweier 
Wochen im Sommer den Menschen zahn
medizinisch zu helfen. Die SSO hat das 
Projekt sehr grosszügig mitunterstützt.

A smile speaks 
every language – 
Hilfsprojekt 
in Peru

Sechs Studierende der Universitätszahn-
klinik in Basel reisten im vergangenen 
Sommer nach Peru, wo sie in einem 
Gesundheitszentrum die Bewohner eines 
Armenviertels behandelten. Dominique 
Tobler erzählt, was die angehenden Zahn-
ärztinnen und Zahnärzte in Peru erlebten.

Text und Fotos: Dominique Tobler

Willkommensmalerei des CESAPU am Ende der Schotterpiste
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Grundversorgung im Armenviertel ausbauen
Vor einem Jahr wurde durch eine Studen
tin der Kontakt zur Hilfsorganisation 
«Hands on Peru» geknüpft. Die Organi
sation hatte in einem Armenviertel in 
Huanchaco ein Behandlungszentrum auf
gebaut, das für die dort lebende Bevöl
kerung Zugang zu medizinischer Grund
versorgung bietet. In diesem «Centro 
Saludad Publica» (CESAPU) gibt es einen 
zahnärztlichen Behandlungsstuhl, der bei 
Bedarf durch Dr. Jorge de la Cruz, einen 
27jäh rigen Zahnarzt, in Betrieb gesetzt 
wird. Unser Ziel war es, die Behandlungs
einheit so auszubauen, dass das Behand
lungsspektrum von Mund hygie ne
instruktion und Zahnreinigungen über 
Zahnextraktionen bis hin zur Füllungs
therapie reicht.
Grosszügige Material und Geldspenden 
machten es möglich, dass wir mit riesi

gen Koffern, vollbepackt mit Instrumen
ten, Zahnbürsten und Zahnpasten, nach 
Peru reisen konnten. Einquartiert wurden 
wir zu sechst im Elternhaus von einer der 
beiden Gründerinnen von «Hands on 
Peru», Rosa Brem, die aktuell in der 
Schweiz lebt. Sehr liebevoll wurde für uns 
gesorgt und das beste peruanische Essen 
gekocht. Der Weg am Morgen zum Be
handlungszentrum war eine 40minütige 
Busfahrt mit Holperstrasse und Hupkon
zert, gefolgt von einem einen Kilometer 
langen Fussmarsch über eine Schotter
piste zum Behandlungszentrum. Vor Ort 
wurden wir herzlich von der zweiten 
Gründerin des Projekts, Katie Baric, und 
ihrem Team empfangen. Neugierig kram
ten sie in unseren Gepäckstücken, um zu 
sehen, was wir alles mitgebracht hatten.
Die drei Zimmer des Zentrums wurden 
für uns hergerichtet. Schnell sprach sich 

im Dorf herum, dass wir zwei Wochen 
lang Gratisbehandlungen durchführen. 
Jeden Tag verlängerte sich die Kolonne, 
und wir waren augenblicklich ausge
bucht.

Behandlungen auf 3000 Metern über Meer
An einem Wochenende fuhren wir mit 
dem Car sechs Stunden in die Bergregion 
Huamachuco, auf über 3000 Höhenme
ter. Dort therapierten wir zusammen mit 
angehenden Ärzten aus den USA an nur 
einem Tag über 200 Einwohner. Zahn
medizinisch standen vor allem Zahnrei
nigungen, Instruktionen und Extraktio
nen an. Obwohl die Arbeit im Stehen, 
mit zum Teil schlechtem Licht und ohne 
«Sugi» sehr ermüdend war, hätten wir 
niemanden nach Hause schicken wollen, 
der schon den ganzen Tag in der Schlange 
auf die Behandlung gewartet hatte. Die 
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Dankbarkeit der Patienten, die sie durch 
ein Lachen oder eine Umarmung aus
drückten, nachdem wir einen schmer
zenden Zahn extrahiert oder auch nur 
eine Zahnbürste und Zahnpaste ge
schenkt hatten, erfüllte uns mit gros
ser Zufriedenheit.

Der Behandlungsbedarf ist gross
Alles, was wir in diesen kurzen zwei Wo
chen erleben durften, bleibt uns unver
gesslich. Wir konnten das bisher Gelernte 
anwenden, uns fachlich und persönlich 
weiterentwickeln und lernten auch, eine 
Behandlung aufgrund fehlender Bildge
bung oder Instrumente abzulehnen. Auch 
wenn der Behandlungsbedarf noch gross 
ist und wir längst nicht allen Menschen 
helfen konnten, konnten wir doch einen 
Beitrag leisten. Wir hoffen, dass das Pro
jekt in den nächsten Jahren durch die 
Studierenden weitergeführt und dass das 
Behandlungszentrum weiter ausgebaut 
wird.

1 Die Studierenden und der betreuende Zahnarzt 
Dr. Jorge De la Cruz. V.l.n.r.: Julia Apaza, Jelena 
Karacic, Andreas Toussaint, Dominique Tobler, 
Dr. Jorge De la Cruz, Kitty Patklom, Illyrian 
Ymeraga

2 Andreas und Julia bei einer Zahnreinigung
3 Das Behandeln in der Bergregion Huamachuco 

erfolgte auf Gartenstühlen.
4 Dominique bei der Behandlung eines 

Jugendlichen
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