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Swimming Doctors in Zeiten von Corona V 
 
Gerne hätten wir eine andere Überschrift für diesen ersten Newsletter in 
2021 gewählt.  
 
Etwa so: Swimming Doctors - Volle Kraft voraus.  

Aber die Zeitläufte sind nicht danach. Zwar zeigen die Lockdown-Maßnahmen 
in Myanmar Wirkung. Die hohen Zahlen der positiv auf Sars-CoV-2 
getesteten Personen im Herbst gehen deutlich zurück. Bei einem aktuellen 
Stand von rund 136.000 Fällen und 3000 Toten seit Ausbruch der Pandemie, 
liegt die Neuinfektionsrate nach offiziellen Angaben jetzt nur noch bei 500 
im 7-Tage-Mittelwert. Die ersten der temporär errichteten Corona-Kliniken in 
Yangon und Mandalay werden wieder abgebaut. Erste Restaurants wie 
das „Seeds“ in Yangon dürfen wieder öffnen.  
Die Reisebeschränkungen etwa für Inlandsflüge werden gelockert. Dennoch 
sind Schulen und Universitäten weiterhin geschlossen und das Alltags- und 
Berufsleben ist noch weit von der Normalität entfernt. Die Quarantäneregeln 
sind unverändert streng, sobald die Staatsgrenzen innerhalb von Myanmar 
passiert werden müssen. Das trifft z.B. auch unseren Dr. Min Naing, der seine 
Großmutter medizinisch zuhause versorgen musste und eben auch Dr. Kyaw, 
der anstelle der Flitterwochen für 14 Tage in eine Quarantäne - Facility 
einrücken musste. 
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Dr. Nay ist derweil als einziger Arzt an Bord. Er und die Crew meistern die 
hygienischen und logistischen Herausforderungen, über die wir im letzten 
Newsletter ausführlich berichtet haben, unverändert souverän, haben sich 
dabei ihren Optimismus bewahrt und sind mit einer Party voller Lebenslust in 
das neue Jahr gestartet. 

 

  
 

 
Die Bilder aus einem deutschen Altenheim und auf der FUTURA sind sich 
zum Verwechseln ähnlich. An jedem Tag wird uns plastisch vor Augen geführt, 
wie sehr die Weltgemeinschaft als Welt-Risiko-Gemeinschaft verbunden ist 
und als solche handeln muss. Hoffnung setzen jetzt alle auf die Impfungen 
gegen Sars-CoV-2. Und es ist doch wirklich ein grandioser Erfolg der Forscher 
aus aller Welt, dass binnen eines Jahres Impfstoffe entwickelt, getestet und 
zugelassen werden konnten. 

Wie steht Myanmar derzeit da? Das Land wird an der weltumspannenden 
Impfmission CoVax der UNO partizipieren. Die Regierung hat soeben einen 
Covid-19 Vaccination Fund mit einem angestrebten Volumen von 250 Mio. 
USD aufgelegt, der im Wesentlichen durch In- und Auslandsspenden gefüllt 
werden soll. China versprach umsonst einige hunderttausend Dosen 
des Impfstoffes Sinovac (inaktivierter Virus) zu liefern. Auch Indien, in dem  
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rund die Hälfte aller Impfstoffe der Welt produziert werden, will dem 
Nachbarn zu Hilfe kommen, wahrscheinlich mit CoVaxin oder einem anderen 
Adenovirus-basierten Vektorenimpfstoff. 

„Stiftunglife“ wird sich in dem uns möglichen Rahmen beteiligen. Noch loten 
wir die Möglichkeiten aus, wann wir uns wo und wie einbringen können. Wir 
stehen deshalb mit der Botschafterin von Myanmar in Berlin, Yin Yin Myint, in 
Kontakt; in Myanmar wird Jerzy Wilk unser wichtigster Ansprechpartner 
und Vermittler zu den Regierungsstellen sein. Dabei ist jetzt schon klar, dass 
es viel Zeit und Geduld brauchen wird, die Bevölkerung bis zur angestrebten 
Schwelle der Herdenimmunität durch zu impfen. Selbst in Deutschland wird 
2021 mutmaßlich unter dem Diktum der Corona-Pandemie stehen (z.B. liegt 
Wolfs Impftermin zwischen September 2021 und Februar 2022).   
 

  
 

Weil die FFP 2 Masken mittlerweile zu unseren Alltags-Accessoires gehören 
und die Lockerung der Kontaktbeschränkungen aussteht, hatten wir 
genügend Zeit, im Home-Office die Rückblick-Bilanz für das Jahr 2020 zu 
erstellen. Dabei haben uns Dr. Michael Valet von den Riverdocs und Kai Draws 
dankenswerterweise unterstützt. Einem Teil von euch konnten wir die Daten 
auf der Basis der monatlichen ICD-Reports von Bord und der monatlichen 
Account-Reports von Naing bei unserem Online-Meeting am 17.1.2021 schon 
präsentieren. 
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Hier die Zusammenfassung: 

2020 war das schwierigste und wechselvollste Jahr, seit wir mit der FUTURA 
im Delta unterwegs sind - nur 6 reguläre Einsätze konnten gefahren werden,  
4 Missionen mussten wegen Quarantäneauflagen vorzeitig beendet werden, 
2 fielen ganz aus. Dazu kamen die Personalwechsel bei Ärzten und Zahnärzten 
im Frühjahr und die Einstellung der zahnärztlichen Tätigkeit an Bord über vier 
Monate, weil Dr. Kyaw nicht ins Delta einreisen durfte. Die Schulschließungen 
beendeten (vorläufig) unsere so gut in 2019 angelaufenen schulärztlichen und 
zahnärztlichen Vorsorgeuntersuchungen. 

Das spiegelt sich logischerweise in den Zahlen wider. In 2020 wurden 10.400 
Patienten medizinisch und 1.800 Patienten zahnärztlich behandelt. Das sind 
immerhin 60% im Vergleich zu 2019 (16.300 + 4.800). Wir finden das eine 
tolle Leistung, auf die unser gesamtes burmesisches Team stolz sein kann. 

Das Budget war in 2020 auf der Einnahmenseite jederzeit gedeckt und ist 
auch für 2021 gesichert! Wir danken erneut unseren Spendern, die die 
Swimming Doctors (trotz oder wegen Corona) großzügig und uneingeschränkt 
unterstützten und unterstützen. Eine eurer Gesten als Beispiel dafür: Ihr wart 
alle damit einverstanden, die Gehälter ungekürzt über das volle Jahr auszu- 
zahlen und so die Existenzgrundlage unserer Crew und ihrer Familien zu 
gewährleisten. 

Auf der Ausgabenseite standen 111.500 Euro gegenüber 127.000 Euro im Jahr 
2019. Das ist gut erklärlich, denn die festen Kosten für Management, 
Gehälter, Schiffsunterhalt und den medizinisch-zahnärztlichen Grundbedarf 
liefen weiter und die Preise steigen in Myanmar. 

 
Ausblick 

Ein persönliches Zusammenkommen im Rahmen der jährlichen DeltaDocs 
Veranstaltung oder als Treffen der deutschen SwimDocs ist derzeit nicht 
planbar. Wir halten den Kontakt zu euch über die WhatsApp-Gruppe und 
diesen Newsletter. 

Wann wir wieder nach Myanmar einreisen können, ist ebenfalls noch nicht 
absehbar. Einsatzpläne für 2021 wären zurzeit fiktiv. Wir hoffen auf den 
Herbst. 
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Dann wollen wir neben dem Training on the Job auch an unseren 
zwei strategischen Zielen für 2021/2022 arbeiten:  
1. Der Verbesserung der Kooperation und der Unterstützung für das für die 
FUTURA zentrale Krankenhaus in Pyapon und 
2. Der Initiierung einer Alumni-Gruppe der burmesischen Medizinstudenten, 
die ihr Studium 2019/2020 beendet haben. Wir würden ihnen anbieten 
können, sie bis zur Facharztqualifikation weiter zu begleiten und zu fördern.  
 

 
 
Aung Min Oo ist einer davon. Er wird der erste Mediziner sein, der aus dem 
Studentenprogramm von Stiftunglife in das Swimming Doctors Projekt 
wechselt. Er heuert am 1. März 2021 als dritter Arzt im Status eines Junior 
Doctors für ein Jahr auf der FUTURA an. 

 

Ermutigend 
 

finden eure 

Dieter Buhtz     Joe Draws     Wolf Mutschler     Ludger Potthoff 


