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Bericht 
Im Januar 2019 kam uns drei Freunden die Idee eine Famulatur im Ausland zu machen und 
so besuchten wir einen Informationsabend mit Berichten anderer Studierender, die vor uns 
schon eine Famulatur im Ausland gemacht hatten. 
In den darauffolgenden Wochen suchten wir Informationen zusammen und trafen uns, um 
diese auszutauschen. Viele Informationen erhielten wir über die Homepage des ZAD. So 
wuchs in jedem von uns langsam eine Vorstellung von dem was uns erwarten würde, über 
welche Organisation wir die Famulatur machen wollen und wohin unsere gemeinsame 
Reise gehen soll.  
Wir entschieden uns nach einigen Überlegungen für Jamaika, u.a., da in diesem Land 
Englisch gesprochen wird und wir uns so besser mit den Menschen verständigen können 
würden. 
So schickten wir eine Bewerbung an die Hilfsorganisation DIANO, diese antwortete uns 
sehr schnell und gab uns eine Zusage. So konnten unsere Planungen beginnen. 

Wir organisierten Sachspenden, an dieser Stelle einen herzlichen Dank an die Firmen 
Komet Dental, Meisinger, Henry Schein, VDW GmbH, Alpro Medical GmbH, Schülke & 
Mayr GmbH, PROFIMED GmbH, Verein für Zahnhygiene e.V., Remesco 
HandelsgesmbH, SEPTODONT, KULZER GmbH, DÜRR DENTAL SE, 3M Deutschland 
GmbH und die Zahnarztpraxen Dr. Lindner und Dr. Levering für die großzügigen Spenden, 
mit so viel Material hatten wir selber nicht gerechnet und konnten so viele Behandlungen 
durchführen, die sonst nicht möglich gewesen wären. Die Spenden, die wir nicht einsetzen 
konnten, werden dort jetzt gelagert und bei Bedarf in der jeweiligen Klinik, in der sich jeder 
Patient kostenfrei behandeln lassen kann, eingesetzt.  
Ohne diese Spenden wäre unsere Famulatur so nicht möglich gewesen - Danke! 
Neben den Spenden informierten wir uns über Einreisebestimmungen, Ansprechpartner vor 
Ort, die Anreise, Unterkunft, Stipendien und knüpften Kontakte zu anderen Studierenden, 
die zur gleichen Zeit in Jamaika Famulaturen planten. 
So ging die Zeit neben der Uni recht schnell dahin. Die Flüge wurden über die Organisation 
DIANO gebucht, die Unterkunft in Kingston mit anderen Studierenden zusammen 
organisiert, der Flughafentransfer abgesprochen und die Sachspenden gesammelt. 

Und dann war es schon soweit, jeder von uns stand mit zwei Gepäckstücken und 
Handgepäck am Hamburger Bahnhof, so begann unser Abenteuer Famulatur Jamaika 
2020. 

Ohne Probleme ging es für uns bis zum Flughafen in Montego Bay, dort wurden wir dann 
beim Zoll kontrolliert, aber zum Glück durften wir alle Spenden ins Land einführen, da wir 
eine Auflistung der Spenden vorher an das Ministry of Health & Wellness in Jamaika 
geschickt hatten. 
Vor dem Flughafen wartete schon unser Shuttle nach Kingston und zu unserer 
Überraschung wurden wir von Dr. McKenzie, dem Chief Dental Officer of Jamaica, 
empfangen. So ging es für uns als erstes nicht direkt nach Kingston, sondern zuerst in ein 
typisches jamaikanisches Restaurant.  
Bei gutem Essen und einem kühlen Bier erzählte er uns, was in den folgenden Tagen auf 
uns zukommen würde. Am nächsten Tag, Sonntag, würden wir erstmal frei haben. 
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In unserer Unterkunft in Kingston angekommen, packten wir aus und tauschten uns mit den 
Studierenden der anderen Uni aus, die schon eine Woche vor uns angereist waren. Sie 
berichteten uns von ihren ersten Erfahrungen und Eindrücken.  

Da es für uns erst am Montag starten würde, nutzten wir den freien Tag und fuhren an den 
Strand. Dort konnten wir das erste Mal so richtig die jamaikanische Lebensweise erfahren. 
Der Strand war gesäumt von bunten Hütten aus Holz, es wurden uns etliche Speisen 
angepriesen und Sachen zum Kauf angeboten.  

Am Montag sollte es nun endlich für uns losgehen und so fuhren wir mit dem Bus zum 
Ministry of Health & Wellness in Kingston und trafen uns dort mit Dr. McKenzie und weiteren 
Freiwilligen. 
Für uns drei sollte es nun in eine Schule gehen, um ein Screening bei den Kindern 
durchzuführen, doch als wir in der Schule ankamen erwartete uns ein Sportfest, so konnten 
wir leider nicht tätig werden. 
Am nächsten Tag ging es für uns in eine Klinik (Duhaney Park). Wie wir erfuhren, sind die 
Kliniken über das ganze Land verteilt und die Menschen können sich hier kostenfrei 
behandeln lassen. Neben einem kleinen Bereich für die Zahnmedizin, ein Raum mit drei 
Trennwänden und drei Behandlungsstühlen, gab es dort auch einen Bereich für die 
allgemeine medizinische Versorgung.  
Hier behandelten wir zusammen mit zwei Zahnärzten. Neben Zahnreinigungen, 
Dokumentation und Füllungen, konnten wir auch unsere ersten Zähne extrahieren. 
Allerdings konnten die Füllungen nur an einem Behandlungsstuhl durchgeführt werden, da 
die anderen Einheiten nicht richtig funktionierten. Wobei die Einheit die noch „funktioniert“ 
hat, auch einige Besonderheiten für uns bereithielt. So lief die Wasserkühlung noch einige 
Zeit nach dem Bohren weiter und auch die Bohrleistung war deutlich reduziert. 

So ging für uns die erste Woche vorbei, wir lernten die zahnärztliche Tätigkeit von einer 
neuen Seite kennen - wir gewöhnten uns an die einfache Ausstattung, die 
Therapiemöglichkeiten und an den Wunsch der Patienten, die Zähne doch einfach gezogen 
zu bekommen.  
Neben der Arbeit in der Klinik Duhaney Park blieb aber auch etwas Zeit, um Kingston zu 
erkunden und ein Eis am Devon House zu genießen. 
Am Wochenende besuchten wir ein Reggae Konzert in Kingston und konnten so noch 
etwas tiefer in die jamaikanische Kultur eintauchen. 
Am Montag ging es dann für uns in eine andere Klinik (Drewsland) hier fanden wir einen 
Raum mit zwei Stühlen zur Behandlung vor. Auch hier waren wieder zwei Zahnärzte vor 
Ort, die mit uns die Patienten behandelten. Allerdings konnten wir hier keine Füllungen 
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machen, da die Einheiten nicht funktionierten. So blieben neben dem Cleaning und der 
Examination nur das Extrahieren.  
 
Am Donnerstag ging es dann mit den anderen Famulanten für uns auf unser erstes 
Outreach nach Portmore in eine christliche Gemeinde. Hier führten wir Cleanings, 
Screenings und Extractions durch und gaben Empfehlungen für weitere zahnärztliche 
Behandlungen. Auch zeigten wir Kindern, wie man richtig Zähne putzt und verteilten 
Zahnbürsten und Zahnpasta. Die Gemeinde bedankte sich bei uns mit einem typisch 
jamaikanischen Essen, Jerk Chicken mit Reis. 
 

   
 
Nach weiteren Tagen in den Kliniken ging es für uns in der darauffolgenden Woche am 
Dienstag wieder zu einem Outreach. Wir fuhren in eine High School in Saint Catherine und 
behandelten dort die Schüler. 
Am Folgetag ging es für uns wieder nach Saint Catherine, aber dieses Mal in die Paul 
Mountain Primary School. Hier zeigten wir den Kindern wieder wie man Zähne putzt und 
führten zahnärztliche Behandlungen durch. 
Auch an den folgenden zwei Tagen ging es für uns wieder in Schulen. 
In unserer letzten Woche waren wir wieder in der Klinik Duhaney Park und unterstützten 
die Zahnärzte vor Ort. 
 

   
 
Als Fazit lässt sich sagen, es war eine sehr lehrreiche Zeit, voller neuer Erfahrungen!  
Wie anders die Menschen dort die Zahnmedizin erleben und die Behandlung durchführen 
und erwünschen war eindrucksvoll. Nochmal vielen Dank an alle, besonders Tobias Bauer 
mit DIANO, dem ZAD und den beteiligten vor Ort, die uns diese Erfahrungen ermöglicht 
haben. 

     




