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Fangen wir also nicht mit der aktuellen Lage in Myanmar, sondern mit diesem 
Pappmaché-Elefanten an, der vorher als Tischdekoration im Restaurant Green 
Elephant in Mandalay diente. Wir haben ihn im November 2019 bei unserem 
letzten möglichen Aufenthalt in Myanmar als Erinnerung an ein gemeinsames 
Abendessen mit Khin erworben. 

Und jetzt dient er als Maskottchen, als kleiner 
Glücksbringer bei unserem Online-Unterricht, 
den wir seit Oktober mit Hilfe von Khin 
regelmäßig jeden Sonntag für die von 
Stiftunglife geförderten Medizinstudenten 
abhalten. Eigentlich hätten wir schon viel 
früher auf diese Idee kommen können. 
Schließlich sind die Universitäten und 
medizinischen Fakultäten in Myanmar seit fast 
2 Jahren geschlossen.  
Was wir aber vorher nicht wussten: es gibt 

keinerlei Lehrbetreuung durch die Professoren, die Studenten sitzen isoliert 
zuhause und haben auch keine Lehrbücher zur Hand. 

Diese Lücke wollen wir wenigstens etwas füllen mit ausgewählten Kapiteln 
aus Allgemeiner und Innerer Medizin, Chirurgie, Pädiatrie, Gynäkologie und 
Geburtshilfe, Augenheilkunde und HNO, die jeweils für die praktische 
Tätigkeit als Arzt in Myanmar von Bedeutung sind. Die Herausforderung dabei 
ist, die 25 Studenten aus dem 2.- 5. Studienjahr gleichzeitig und 
gleichermaßen „abzuholen“ und sie online aus weiter Ferne für die klinische 
Medizin vorzubereiten, obwohl sie wenig Wissen und keinerlei praktische 
Erfahrung erwerben konnten. Das ist uns gelungen mit einem darauf 
ausgerichteten Lehrkonzept und mit der Auswahl unserer acht Lehrer*innen, 
die alle schon auf der FUTURA/für die Swimming Doctors im Einsatz waren 
und deshalb wissen, worauf es in Myanmar ankommt. 
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Als Ergänzung vor Ort sind unsere 
beiden Schiffsärzte Drs. Nay 
Hmue Zaw und Aung Min OO mit 
dabei, die mit ihrer klinischen 
Expertise die Falldiskussionen 
bereichern. Ihr Wissen erweitern 
können die Studenten zusätzlich 
durch einen über Joe vermittelten 
kostenlosen Zugang zu der 
medizinischen Lernplattform 
AMBOSS. 

Gerade ist die FUTURA zur 1.Mission im Jahr 2022 gestartet.  
Die Bilanz für das vergangene Jahr 2021 lässt sich so zusammenfassen: 
immerhin 7 Missionen konnten voll gefahren werden, 2 waren nur verkürzt 
möglich, 3 mussten wegen polizeilicher oder Quarantäne-Auflagen sofort 
abgebrochen werden oder wurden ganz ausgesetzt. Insgesamt wurden 
13.085 Patienten medizinisch und 2.342 Patienten zahnärztlich behandelt. 
Wegen der Schulschließungen konnten die medizinischen und zahnärztlichen 
Reihenuntersuchungen nicht durchgeführt werden.  
Die Benchmark von über 21.000 Patienten in 2019, dem letzten Jahr unter 
normalen Bedingungen für die Swimming Doctors, war logischerweise nicht 
zu erreichen. Wenn aber eine Mission regulär über 22 volle Tage durchgeführt 
wurde, blieben die Zahlen vergleichbar hoch. Wir leisten somit weiterhin 
einen wichtigen und hochgeschätzten Beitrag zur Gesundheitsversorgung der 
Bevölkerung im Delta, in dem nach wie vor die Kliniken nur teilweise wieder 
geöffnet wurden. 
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Unsere Anerkennung gilt deshalb der 
gesamten Besatzung, die trotz der 
widrigen Umstände zusammenblieb 
und zusammenhielt. Auch der neue 
Zahnarzt Dr Ye Thi Ha hat sich 
mittlerweile in das Team integriert 
und leistet gute Arbeit. Weiter 
konnten wir dank der Vermittlung 
von Jerzy Wilk bei den Ministerien, 
die unabdingbar notwendige Medical 
Licence für das Schiff erneuern und 
die jährliche Schiffsüberholung in der 
Werft in den Fahrplan eintakten. 
Naing Tun Aung sorgte verlässlich für 
die Materialbeschaffung und die 
ordnungsgemäße Verwaltung des 
Budgets.  

Die Gesamtkosten beliefen sich in 2021 auf 98.000 Euro. Das Budget war 
immer gedeckt und in Myanmar auch verfügbar. (Das schreibt sich alles so 
flüssig dahin, war aber alles andere als mal eben so zu bewerkstelligen.) 

Voller Zuversicht und mit großem 
Dank an unsere Spender gehen wir 
unter diesem Aspekt das Jahr 2022 
an. Vielen NGOs in Myanmar sind die 
Spenden weggebrochen. Nicht so bei 
uns. Unsere Spender halten 
unverändert zu uns. Stellvertretend 
für alle Freunde der Swimming 
Doctors seien hier wieder einmal die 
Rotarischen Freunde des RC 

München-Mitte genannt, die uns aus der Weihnachtsspende 2022 des Clubs 
den sensationellen Betrag von 64.000 Euro zur Verfügung stellen. Der RC 
München-Mitte unterstützt im Übrigen auch die Errichtung einer Solarwasser-
Anlage im Gebiet rund um Bagan mit 21.200 Euro. Davon wird dann die 
mittlerweile 4. durch den Club finanzierte Anlage gebaut werden.  
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Bleiben wir in Deutschland. Auf den beiden Bildern seht ihr Dr. Heike 
Büchner, in Bremen als erfahrene Zahnärztin tätig und schon viele Jahre bei 
den Swimming Doctors aktiv. Sie wird ab jetzt Dieter bei seiner 
Mentorentätigkeit unterstützen und unser Leitungsteam schwungvoll 
verstärken und verjüngen. 

Und blicken wir zum Schluss doch noch auf die aktuelle Lage in Myanmar, 
denn sie treibt uns bei unseren Kontakten mit Studenten und Schiffsteam fast 
täglich um. Seit unserem letzten Newsletter im Oktober ist kaum Positives zu 
vermelden. Wenigstens hat sich die Pandemie-Lage mit einem 7-Tage-
Mittelwert von 2.4 Infektionen/100.000 Einwohner und einer ansteigenden 
Impfquote auf jetzt 23.8 % vollständig Geimpfte deutlich beruhigt. 

Ansonsten: weiterhin gibt es laufend Berichte über schwerwiegende 
Menschenrechtsverletzungen der Militärjunta, andauernde Kämpfe und 
Konflikte zwischen Militär und CDM, Verweigerung der Annahme von 
Hilfslieferungen aus dem Ausland trotz der dramatischen Situation der 
Armen… Pars pro toto: Aung San Suu Ky wurde am 6.Dezember in einem 
Gerichtsverfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu zwei Jahren Haft 
verurteilt. Weitere Urteile sollen im Januar folgen, denn nach Ansicht der 
meisten Kommentatoren soll die „Lady“ weggesperrt werden, bis sie stirbt. 
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Genug damit. Wir machen nach besten Kräften weiter und verabschieden uns 
heute mit den positiven Neujahrsgrüßen, die uns Naing Tun Aung aus 
Myanmar geschickt hat: 

This is to inform you all, that our beloved and wellknown friend Mr. 2021 is 
retiring on the 31st of this month. 
His successor Mr. 2022 asked me to inform you that he is going to send you: 
Long Life, Good Health, Wealth, Love, Abundant Blessings, Peace, Joy, 
Righteousness, Promotion and Prosperity 
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Happy New Year 2022 
 
Eure  

Dieter Buhtz   Heike Büchner   Joe Draws   Wolf Mutschler   Ludger Potthoff  

 


