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Hilfsprojekt in Kambodscha 
Im Königreich Kambodscha in Südostasien hat der Hamburger Zahnarzt Dr. Ulf Zuschlag mit seiner Frau im letzten 
Jahr ein interessantes Hilfsprojekt ins Leben gerufen. „Mini Molars Cambodia e. V. soll eine Lücke schließen in 
der gesundheitlichen Versorgung. In einem der ärmsten Länder der Welt gibt es praktisch kein staatliches Ge-
sundheitssystem. Darunter leiden vor allem die Kinder. Fehlende oder unbezahlbare zahnmedizinische Versorgung 
ist nur eins von vielen Problemen, mit denen die Kinder Kambodschas täglich kämpfen müssen. 

Seine erste Reise nach Kambodscha 
unternahm Dr. Zuschlag im Jahr 2012 
– er arbeitete dort für zwei Monate bei 
einem zahnärztlichen Hilfsprojekt mit. 
Begeistert war der Hamburger Zahnarzt 
dabei nicht nur von der Unterstützung, 
die er vor Ort leisten konnte, sondern 
auch vom Einsatz der leitenden Zahn-
ärztin des Projekts, die sich mit Herz 

und Seele für die bedürftigen Kinder 
des Landes engagierte. Aus der Sym-
pathie wurde Liebe – inzwischen ist Dr. 
Zuschlag mit der Zahnärztin aus Kam-
bodscha verheiratet. Sombo Zuschlag 
lebt zwar nun seit 2014 in Hamburg, 
ist aber ihrem Heimatland noch immer 
sehr verbunden. Daher gründete das 
Paar gemeinsam im August 2015 das 
Hilfsprojekt „Mini Molars Cambodia e. V.“.

Kleine Zahnklinik
Kernstück des Projekts, das sich aus-

schließlich über Spenden fi nanziert, ist 
eine kleine Zahnklinik in Phnom Penh. 
Auf dem Gelände der „Angk Portinhean 
Pagode” werden dort vorrangig die Kin-
der eines angrenzenden Hilfsprojekts, 
das kostenlosen Englisch- und Compu-
terunterricht anbietet, versorgt. 

Aber auch den zahlreichen kleinen 
Patienten aus der näheren Umgebung 
bleibt Hilfe natürlich nicht versagt. Der 
Zahnstatus der Bedürftigen ist leider oft 
so schlecht, dass viele Zähne extrahiert 
werden müssen. Neben der Schmerz-
behandlung versuchen die Mitarbeiter 
von Mini Molars Cambodia e. V. daher 
auch, die Mundgesundheitsaufklärung 
stetig zu verbessern.

Eine Besonderheit des Landes: Ein 
Drittel der ca. 15 Mio. Einwohner ist 
unter 14 Jahre alt. Viele der kleinen Pa-
tienten waren noch nie beim Zahnarzt. 

Das Projekt verfügt nur über zwei Be-
handlungsstühle. Zukünftig sollen die Ka-
pazitäten erweitert werden, und es soll ein 
mobiles Projekt ins Leben gerufen wer-

den, und wei-
tere kambod-
s c h a n i s c h e 
M itarbeiter 
sollen einge-
stellt werden, 
um mehr Kin-
dern helfen zu 
können.

Helfer gesucht
Sie sind Zahnarzt oder Zahnmedi-

zinstudent und haben die ersten kli-
nischen Kurse absolviert und möchten 
als Freiwilliger in Kambodscha arbeiten? 
Dann sind Sie herzlich eingeladen, un-
ser Projekt „Mini Molars Cambodia e. V.“ 
in Phnom Penh zu unterstützen.

Da sich das Hilfsprojekt ausschließ-
lich über Spenden fi nanziert, freut sich 
„Mini Molars Cambodia e. V.“ natürlich 
auch über jede fi nanzielle Unterstüt-
zung. 

Kontakt: 

Mini Molars Cambodia e. V.

Jungfrauenthal 1

20149 Hamburg

smile@minimolars.de

Telefon: 040 / 47 07 73

www.minimolars.de

www.facebook.com/MiniMolars
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