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Swimming Doctors in Zeiten von Corona IV
Nach zähen Gesprächen von Dr. Min Naing und Naing Tun Aung mit dem
Township Medical Officer und Übergabe eines Sauerstoffgerätes für die
Intensivstation des Township Hospital Pyapon konnten die Swimming Doctors
pünktlich am 1. Oktober auslaufen. Zur 46. Mission mit Jubiläumscharakter,
denn genau vor 4 Jahren wurde die FUTURA feierlich in Dienst gestellt.

Anders als damals sind die Umstände corona-bedingt deutlich schwieriger.
So liegen die von uns angefahrenen Dörfer in 4 verschiedenen Distrikten mit
ganz unterschiedlichen Hygieneauflagen, Übertrittbedingungen und
Kontrollen, was zusätzlicher Bürokratie und Verhandlungen bedarf.
Die Schulen bleiben weiterhin geschlossen, die erfolgreichen zahnärztlichen
und schulärztlichen Reihenuntersuchungen sind derzeit ausgesetzt. Unser
Zahnarzt Dr. Kyaw San Lin sitzt fernab vom Delta in seinem Heimatort fest
und kann nicht zum Schiff reisen, denn der Überlandverkehr ist blockiert. Das
erschwert auch den Nachschub von Medikamenten und Medizinbedarf aus
Yangon. Naing Tun Aung hat es aber geschafft, den Engpass zu überbrücken.
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Die ganze Mannschaft verzichtete auf die einwöchige Arbeitspause Ende
des Monats, um die nach einer Ab- und Anreise erneut notwendig werdende
Quarantäne zu vermeiden und die November-Mission nicht zu gefährden.
In diese Woche fiel das nach dem Neujahrsfest im April (Water Festival)
zweitwichtigste buddhistische Fest des Jahres. Mit Thadingyut, dem
Lichterfest, wird der Wiederkehr von Gautama Buddha aus dem
Himmel gedacht, nachdem er dort seine früh nach seiner Geburt verstorbene
Mutter besucht, ihr seine Lehre vorgestellt und wohl auch ihren Segen dafür
erhalten hatte. Traditionell kommen die Familien dafür zusammen.
Respekt und Dank für die Entscheidung unseres Teams, fernab ihrer Familien
zu feiern. Umso berührender empfinden wir die Bilder, die sie von der
Anlegestelle vor Pyapon geschickt haben.
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Der täglich mögliche Kontakt mit dem Schiff über die WhatsApp Gruppe
bestätigt den Eindruck der Bilder. Unser burmesisches Team ist stabil,
optimistisch, „dedicated to the job“ und schafft es immerhin, gut die Hälfte
der Patienten gegenüber den Vergleichszahlen des Vorjahres zu versorgen.
Trotz des zweiten harten Lockdowns in diesem Jahr. Die 2. Welle von COVID19 hat das Land voll erfasst. Anders als im Frühjahr ist das Virus, wie bei uns
auch, nicht mehr auf lokale Hotspots begrenzt, sondern hat sich über das
ganze Land verbreitet. Ein Screenshot vom vergangenen Wochenende als
Momentaufnahme zeigt die dramatische Zunahme der Fälle seit September,
wobei Experten die tatsächliche Zahl der Infizierten wegen der geringen
Testkapazitäten als zehnfach höher schätzen.
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Hoffen wir, dass trotz der chronischen Unterfinanzierung des Gesundheitswesens (Ausgaben für Gesundheit/Jahr/Person ca. 120 USD ), des Mangels
an Intensivbetten (weniger als 1000 im ganzen Land) und des Mangels an
Schutzkleidung, Masken und Handschuhen das System nicht kollabiert. Wir
konnten und können leider nur punktuell helfen. Vielleicht mehr und besser,
wenn erst einmal ein Impfstoff zur Verfügung steht. Wir setzen dabei eher auf
die Vielzahl der zurzeit in Entwicklung und Testung befindlichen Anti-SARS
CoV2 - Impfstoffe. Der aktuell hochgelobte mRNA-basierte Stoff (BioNTech)
z.B. verlangt eine ausgeklügelte Logistik mit einer Kühlkette bei -70 Grad. Für
Myanmar kaum vorstellbar. Es gibt andere Ansätze, die auf dem Prinzip
der gängigen Grippe-Impfstoffe beruhen und nur Kühlschranktemperatur
voraussetzen. Da bleiben wir dran und setzen darauf, dass uns das im Oktober
erteilte Anerkennungszertifikat einer lokalen NGO zusätzliche Türen öffnet.
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Bleibt noch ein Kommentar zur politisch-wirtschaftlichen Lage in Myanmar. Es
war eine große Leistung des Regierungsapparates, in diesen Zeiten nach 2015
zum zweiten Mal freie Wahlen abzuhalten und 70 % der 37 Millionen
Wahlberechtigten an die Wahlurnen zu bringen. Im Ergebnis hat die NLD
(National League for Democracy) von Aung San Suu Kyi einen großen
Wahlsieg errungen. Ihren 346 Sitzen in Ober- und Unterhaus stehen nur 25
Sitze für die USDP, der Partei der Militärs, gegenüber. Trotzdem besitzt
das Militär weiterhin eine Sperrminorität im Parlament und besetzt wichtige
Positionen in Regierung, Landesregierungen und Schlüsselindustrien.
Einen sehr fundierten Kommentar zum parlamentarischen System in
Myanmar und dem heiklen Balanceakt der NLD hat M. Bünte, Contemporary
Politics 2018, 346-360 geschrieben.

So ausgelassen ihre Anhänger feierten, so schwierig bleibt also das Regieren.
Corona hat die wirtschaftliche Lage des sowieso schon armen Landes (nach
IMF World Economic Outlook Rang 156 / 194) drastisch verschlechtert.
Christoph Hein, Südostasienkorrespondent der FAZ, ausgewiesener Kenner
von Myanmar und Freund der Stiftung hat Anfang November die entstandene
Notlage in einem Land ohne soziale Sicherungssysteme eindringlich
geschildert. Der Tourismus als bedeutende Einnahmequelle fällt weg. Die
Wachstumsprognose ist von 6 - 7 % jetzt auf unter 1 % in 2020 prognostiziert
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worden. Laut Weltbank sind aktuell über 75 % der Betriebe von der Pandemie
betroffen und für die exportorientierte Wirtschaft mit der Textilindustrie an
der Spitze, ist angesichts der globalen Pandemie nicht mit einer raschen
Wende zu rechnen. Daran ändert das gestern unterzeichnete größte
Freihandelsabkommen der Welt unter Chinas Führung kurzfristig nichts. Es
macht die geopolitische Ausrichtung von Myanmar als Scharnier zwischen
China und Indien nicht leichter. Nicht zu reden von dem ungelösten Konflikt
um die Rohinyas …
Genug der dystopen Inhalte. Aber wir schippern mit der FUTURA eben nicht
wie ein Kreuzfahrtschiff in der selbstgewählten Blase durch eine heile
Welt und fühlen uns daher verpflichtet, auch über die Rahmenbedingungen
unserer Arbeit zu reflektieren. Und die Leistung unserer burmesischen Crew
und Partner gewinnt dadurch an Wertschätzung. Seht ihr das auch so?
Bleibt zum Schluss der Dank an unsere Spender des Jahres 2020 und 2021.
Stellvertretend sei heute der Rotary Club München-Mitte genannt. Denn die
Mitgliederversammlung des Clubs hat soeben einstimmig beschlossen, die
Weihnachtsspende 2020 wiederum zu 45% an die Swimming Doctors und zu
15 % an das Solar-Water-Project von Stiftunglife zu übergeben!
Die (berechtigte) Hoffnung ist die Schwerkraft, die uns nach oben zieht
meinen eure

Dieter Buhtz

Joe Draws

Wolf Mutschler
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