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Myanmar  2015  4 Einsätze: 
 
1. Myeik  Feb.   Team :H.Schoeneich,  M. Gosau, 

      M.Schoeneich P. Schüller, M. Riefert,  A. Fischer, K. Feigl, L. Lindner, L.Kargl 
2. Sittwe  März  Team: C. Radu, Michael, Bergermann, Andreas Schmidt,  Herbert Bauer 
  
3. HCC Deltadevision Nov:   Team: H. Homan. Frauke Deneken, Silvia Gögler 

 
 
 

          
   Aung San Suu Kyi  mit ungewisser Zukunft  für ihr Land             Hoffnung der Jugend auf  Veränderung 
 
 
  
 

MYNAMAR verändert sich nach der politischen Wende rasant. Das Denken der Regierung ist  
noch lange nicht auf demokratische Reformen eingestellt und die Zukunft des Landes noch  
ungewiss. Aung San Suu Kyi, die Lady mit der weißen Blüte im Haar, forderte in Berlin vor den 
Bundestagabgeordneten: „Schauen Sie genau hin, was jetzt in unserem Land passiert.“  300.000 
Neuzulassungen an Neuwagen verstopfen die Straßen, Internetcafés, Coffee Shops und 
Smartphones und Selfi- süchtige Jugend, wie bei uns. Alles scheint zu schnell zu gehen ohne 
konstruktive Entwicklung. Der amerikanische „Way of Life“ wird sich auch hier nicht verhindern 
lassen. Das Militär sichert sich ihre enormen Einkünfte und Wirtschaftsbereiche  und vor allem das 
alte Machtgefüge, bevor sie Zivilisten werden.  
  
 Wie beeinflusst  diese Entwicklung unsere  Interplasteinsätze ?  Im nächsten Jahr sind wir  
20 Jahren in diesen noch wunderbaren Land, wo die Langsamkeit der Ochsenkarren den 
Lebensrhythmus bestimmt hat. Es war für uns immer die Entdeckung  dieser Langsamkeit, die uns 
für kurze Momente die ersehnte Entschleunigung erfahren ließ.  41 Einsätze in fast allen 
Provinzen des Lande und über 4000 operierte Patienten, zwei Krankenhausprojekte, 
Sachmittel im Wert von 350,000€  und  5  Stipendien und Fellowships in Zusammenarbeit 
mit der Amara Foundation und Knorr Global Care. Das Land will sich entwickeln, Anschluss 
haben an die Nachbarstaaten und gleichberechtigt aufgenommen werden. Ethnologische Konflikte 
mit bürgerkriegsähnlichen Situationen und die Unterdrückung und Ausgrenzung der muslimischen 
Minderheiten ( 2,8 %  von 60 Mill Einwohnern) ins Besondere der illegal aus Bangladesch 
eingewanderten Rohingas wird die Politik nachhaltig beeinflussen. Nur ein einzelner Selbstmord 
Attentäter könnte den begonnen Aufbruch abrupt stoppen und den aufstrebende Tourismus 
beenden.  
 
 



QUO VADIS INTERPLAST ? 
Können wir so weiter machen wie bisher? Sind die humanitären Einsätze in der gewohnten Art 
noch zeitgemäß? Nicht die Burmesen sondern wir müssen uns an  die strukturellen 
Veränderungen anpassen. Durchs Internet sind sie mit der Fachwelt verbunden, kennen die 
wichtigen Publikationen und neuen Op Techniken zu mindestens in der Theorie. Hier müssen wir 
ansetzen und Hilfestellung leisten. Wir sind auf einem guten Weg haben seit 8 Jahren begonnen 
Teachings Operationen  mit mikrochirurgische Rekonstruktionsverfahren bei Mundbodenkarziomen   
am General Hospital Yangon durchzuführen.  Die lokalen  Kollegen  sind aber In ihrem Berufsalltag 
davon noch weit entfernt. Die ansteigende Zahl der Routineoperationen und  
Gesichtschädelverletzungen haben  Vorrang und müssen versorgt werden.  
Pro Jahr sind über 6000 Lippen-Kiefer-Gaumrnspalten von ca 15 -20 ausgebildeten Kiefer 
und Oralchirurgen zu versorgen  . So bleiben die meisten Spalten noch unversorgt trotz 
steigender Anzahl ausländischer Operationsteams, die durchaus ihre Einsatzberechtigung haben. 
Immer wieder treffen wir ältere Patienten, die über 50 Jahre mit diesem Handicap leben mussten.  
 

     
 

      
 

                                                      
  
Aber hilft das  dem Gesundheitswesen des Landes, kann es sich so positiv weiter entwickeln  oder 
blockieren wir als NGO diese Entwicklung. Auf der DGPRÄC Jahrestagung in Kassel wird Porf. 
Moe Thuzar hierzu Stellung nehmen und was sie in Zukunft von unserer Zusammenarbeit erwartet.  



Es ist schwer hier die richtige Strategie zu finden. 
 
 Dennoch sehen wir positive Veränderungen im Gesundheitswesen. Neue Krankenhäuser 
entstehen aus eigner Finanzierung oder durch  ausländische Investoren. CT´s und MRT´s wurden 
über das Land verteilt.  Ausbildung und Training muß  nun folgen und hier fehlt es an Experten. 
Der Seniorexpertenservice wäre eine Möglichkeit.  
 Kraniofaziale  Op   bei Kraniomeningocelen wurden von Prof Mühlbauer an Prof Myat Thu 
vermittelt und voroperiert und  Prof. Myat Thu hat seit dem über 200 Opertionen dieses 
Krankheitsbilder operiert. Wir übernehmen die anfallenden Sachkosten von 300 - 500 $.  
In 2 Jahren soll ein Krankenhaushochhaus im Zentrum Yangons fertiggestellt sein mit Zentral Op´s 
für Allgemein- ,Unfall- und Plastischer Chirurgie nach internationalem Standard. 
Satellitenabteilungen werden in den größeren Städten folgen. Die Verdienstmöglichkeiten  in der 
Medizin haben sich deutlich verbessert und ein weiteres Abwandern von Kollegen nach Australien, 
Singapur, England und Buthan dadurch reduziert. 
 
 
Trotz regen Zulaufs von internationalen Teams hatten wir keine Schwierigkeiten unsere Einsätze in 
Kooperation mit den burmesischen Kollegen durchzuführen. Unser Haupteinsatzgebiete 2015 
waren  Bagan, Sittwe und das Delta, wo unsere  Verbindungsleute Oliver Ket Ket und Aung Mint 
vor Ort die gesamte logistische Vorarbeit leisten, wie Transport , Unterkunft, Verpflegung und 
Nachbetreung für bis zu 500 Menschen. Sie kommen mit der ganzen Familie bei einem erkrankten 
Kind.   Viele werden in den  Gebetshallen der  Klöster untergebracht. Sie werden mit Nahrung 
versorgt und auch in der postoperativen Phase erhalten sie durch die Mönche und Volunteers, 
medizinische Nachsorge. 
 
Sittwe.  
 Das Team von Peter Sieg, Cajus Radu und Michael Bergermann  haben sich dort  seit  3 Jahren  
erfolgreich bewährt und eingearbeitet ( siehe Berichte Lübeck und Hamm). 210 Operationen 
wurden 2015 in Sittwe durchgeführt.  Im Küstengebiet um Sittwe herrscht Jodmangel. Faustgroße 
Schilddrüsen sind die Folge und werden nicht oder nur selten operiert. Es sind immer noch über 
200 Patienten auf der Warteliste. Ein zusätzlicher Struma Operateur wird im Februar das Team 
Bergermann begleiten. Ein Labor zur Bestimmung der Schilddrüsenhormone wurde von Interplast    
bereits eingerichtet.   
 Trotz der politischen Lage und der Wahl ist es auch bei den Einsätzen in Sittwe zu keiner 
problematischen Situation gekommen. Die Lage war  und ist  ruhig, obwohl in den Shan Staaten  
bürgerkriegsähnliche Situationen zu finden sind und auch die Lage der Rohingas in den 
geschaffenen Lagern um Sittwe wird weiter Probleme bereiten. Wir haben  Sorge, dass die 
burmesische Regierung, auch Aung San Suu Kyizu viel Zurückhaltung und Passivität zeigt und das 
Problem ignoriert.   Ein  Bombenattentat könnte den Aufschwung und den boomenden    Tourismus 
völlig lahm legen. 
 
Myeik  
Prof. Moe Thuzar, die jetzige Leitern der Abteilung für Plastische Chirurgie in Yangon, hatte   mit 
ihrem Bruder unseren Münchener Haupteinsatz in Myeik im Februar vorbereitet.  Hier ist der 
größte Fischereihafen von Burma mit vielen Hafenarbeitern und Fischern und ein gutes 
klassisches Umfeld für einen Op Einsatz..  
 Sie hatte jeden Tag zwischen 20 und 30  vorselektionierte Patienten zum screenen einbestellt. Die 
stundenlangen Screening-Orgien am ersten Tag  konnte so vermieden werden. 
 



 
 
  Wir haben 105 Operation an 111 Patienten durchführen können. In der Regel wieder Lippen-
Kiefer-Gaumen-Spalten in allen Variationen und die typischen klassischen 
Verbrennungskontrakturen, die durch Z-Plastiken, W-Plastiken und Vollhauttransplantate in ihrer 
Funktion verbessert werden konnten. Leider musste ich aufgrund eines Vorhofflimmern mit 
Leistungseinschränkung, mein Team  nach einer Woche  verlassen. Erfreulich war hier die 
friedliche Koexistenz der muslimischen Minderheit mit den buddhisten Bevölkerung, die sogar 
einem gemeinsamem Krankenzimmer lagen. 
 

   
 
 

         
                                                                                                                                  
 
 
 
 
   
 



ACAL HCC Hospital 
  
Ein weiterer Routineeinsatz (4 ) fand im DELTA im  Acal Krankenhaus, was die Knorr-Bremse, 
Amara Foundation und Interplast vor 5 Jahren finanziert wurde statt. Unser Chirurg Dr. Aung Myint 
ist ein ausgezeichneter Kommunikator, das Krankenhaus ist gut besetzt, die Betten sind voll 
belegt. Die Patienten schlafen in den Gängen und vor dem Krankenhaus. Es macht Freude zu 
sehen wie der Erfolg des Krankenhauses von nur einer Person (des Chefarztes) abhängig ist. Er 
konnte endlich in das neu erichtete Stuffhaus einziehen.  
Heinz Homan mit seiner Frau Frauke und Sylvia Gögler führten im Februar Ihre vierten 
Unterstützungseinsatz durch ( siehe  Bericht Sektion Duisburg). Wir wollen dem lokalem 
Krankenhausteam das Gefühl vermitteln hier nicht alleingelassen zu werden. In 2 Jahren  wollen 
wir das Krankenhaus ganz der Regierung übergeben und uns nur sporadisch um die Bedürfnisse 
des Krankenhauses kümmern.  
 

 
 

                 
                Dr. Aung  glücklich im Stuffhouse 
 
 

7. Swimming Doctors II 
 
Freude ist die Gesundheit der Seele 
( Aristoteles) 



 
 
Viele gute Wünsche fliegen in diesen Stunden rund um die Welt. Gesundheit ist immer dabei, auch 
wenn sie nicht alles ist - wie Schopenhauer sagt - aber ohne Gesundheit alles nichts ist. Wir 
schließen uns diesem Wunsch nicht nur mit Worten an, wir tun auch etwas dafür: heute Morgen 
um 8 Uhr sind die swimming doctors in Yangon ausgelaufen zu ihrer 46. Mission. Eine Stunde 
vorher war Capt. Wilk an Bord um allen Crewmitgliedern ein gutes neues Jahr zu wünschen. 17 
burmesischen Mitarbeiter starten mit Energie und gutem Willen ins neue Jahr. 8.000 km entfernt in 
Deutschland haben wir viel Freude an diesem Projekt. Das fördert nach Aristoteles die Gesundheit. 
Also, freut Euch mit uns/jg u hs 
 
  

 
Swiming doctors 3   9. Dezember 2015 Das Bild des Tages 

 
" Sie schwimmt! "  
 
Das Bild des Tages kommt heute Morgen aus Yangon. Ein halbes Jahr Arbeit steckt in diesem Bild. 
Bis alles fertig ist, bis das Schiff in Einsatz gehen kann, wird wohl noch ein weiteres halbes Jahr 
dazukommen. Aber der der Schritt ist geschafft. Swimming Doctors 3 liegt nun am Ausrüstungskai. 
Die weiteren Arbeiten im Schiff, die Inneneinrichtung und die Ausrüstung, ist am Liegeplatz besser 
zu organisieren.  Stiftunglife dankt allen, die geholfen haben, ganz besonders der Futura Stiftung, 
die diesen Neubau finanziert hat /jg 
. 
 
6.Laos – November 2015 
Team: H.Schoeneich,  Niklas Broer, Paul Heidekrüger  
Paul Schüller, Rattha Leng, ManuelaDistel, Clara Claussen 

 
Dr. Christian Depuis, ein belgischer Kollege der seit 11 Jahre in Luang Prabang  ein Cleft Lip 
Projekt als Alleingänger durchgeführt hat, bat Interplast  sein Projekt zu übernehmen. Mit  80 Jahre 
würden  seine Hände nicht mehr seinen Befehlen folgen und so hat er sich entschlossen sein 
Projekt zu übergeben und  wir haben mit Freude diese Aufgabe zu übernehmen versucht. Es hat 
sich jedoch schwierig gestaltet, zum einen durch interne  überflüssige mich sehr enttäuschende 
und mich kränkende Teameitelkeiten und zum anderem  durch die trägen Behördengänge, die  
eine offizielle Arbeitsgenehmigung auch nach 1,5 Jahren Vorbereitung nicht  ausstellen wollten. 
Das Ministerium hat immer wieder neue Bedingungen gestellt. Letztendlich musste die Satzung 
von Interplast, sowie der Freistellungsbescheid auf englisch übersetzt geschickt werden.   



Dennoch sind wir auf eigenes Risiko nach Luang Prabang gefahren, da uns die deutsche NGO,  
Bambusschulen e.V., die seit 10 Jahre in Laos Gesundheits und Schulprojekte durchführt, 
eingeladen hatte und wir unter ihrer Fahne   ohne Regierungsgenehmigung hätten operieren 
sollen.  . 
 Dr. Phanomsei, der zuständige Chefchirurg hatte es auf seine Verantwortung genommen, uns 
ohne Arbeitsgenehmigung unseren ersten Einsatz durchführen zu lassen. Er war kooperativ, hatte 
die Patienten vorgescreent  So konnten wir 58 Operation an 51 Patienten durchführen. 9 
Lippen Kiefer Gaumenspalten Spalten , 38  Verbrennungskontrakturen an den Extremitäten 
und im Halsbereich, die in typischer klassischer Weise mit Z-Plastiken und 
Vollhautplastiken versorgt wurden um die funktionellen Behinderungen aufzuheben und 
wenige Tumore. 
 

         
 
       
 Der erste Einsatz war mühsam , der Ablauf der Operationswoche nicht immer einfach. da wir 
keinerlei Unterstützung des laotischen Personals hatten. Man hat uns Verbesserung versprochen 
und bei vorliegender Arbeitsgenehmigung dann die entsprechende Hilfe zugesagt.  
Zusammengefasst  ist Luang Prabangals Einsatzort geignet, das Krankenhaus ist neu,  gut 
ausgestattet   und wenn alle Voraussetzungen der Regierung  unsererseits erfüllt sind Einsätze 
zufriedenstellend durchgeführt werden könnten. 
 

 
 
Wir sind von Myanmar  sehr verwöhnt und ich schreibe gerade   diesen Jahresbericht hier in 
Myanmar, wo wir in 14 Tagen mit 2 Teams in Delta, Bagan und Kawthaung 321 Patienten operiert 
haben. Die Unterstützung und Begeisterung und Mitarbeit der Burmesen wird kaum zu überbieten 
sein. In Laos werden wir Bescheidenheit und Geduld und Demut zeigen.     
 



    
Luang Prabang Provinz Hospital 
 

Lao Friends, ein amerikanisch japanische Joint Venture haben in unmittelbarer Nähe  des 
Krankenhauses ein Kinderkrankenhaus gebaut mit 10 Betten,  zu vielem internationalem Personal 
,mit Überversorgung  und überdimensionierter Ausstattung arbeiten leider in Sinne des typischer 
Medizinkolonialismus .  Es wir nebeneinander und nicht miteinander gearbeitet, was sehr schade 
ist. Positiv sind die vielen Fortbildungs und Schulungsmöglichkeiten, die allen angeboten werden. 
Wir saßen hier zwischen beiden Stühlen und wussten nicht, wie wir uns richtig verhalten sollten. 
Ein zweiter Opeinsatz ist November 2016  mit      den entsprechendem  Voraussetzungen geplant  
und  wird zeigen , ob das Depüisprojekt  weiterzu führen ist. Suzette Schöbitz , der Deutsche 
Botschafter M.Grau und  Bodo Peters von der Bambuschulen e.V. haben ihre Mithilfe zugesagt. 
 
 
 
 
6.Iran – Oktober 2015  
Team: Nuri Alamuti, Heinz Schoeneich, Bakak , Paul Schüller 
Desiree  
 
 

   
 
 

 
 

Dieser Einsatz wurde von Nuri Alamuti( siehe Bericht Sektion Wiesbaden) initiiert. Ich hatte einige 
Monate zuvor eine Iran-Reise mit meine Familie durchgeführt und war fasziniert von der Kultur und 
der positiven Stimmung nach den Atomverträgen und der bevorstehenden Boykottaufhebung. Die 
Jugend, über 70% ist 30 Jahre alt, hofft auf Verbesserungen und Boykott-Aufhebung, so dass es 
der Bevölkerung besser gehen wird. Wir hatten hier vorrangig die verätzten Patienten zu 



versorgen, die trotzt guter ärztlicher Versorgung in Persien sich die Operationen nicht leisten 
können. Auch hier ist ein weiterführender Einsatz fraglich und von bestimmten Bedingungen 
abhäng.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Rana , ein iranisches Einzelschicksal. 
 

      
 

   
 
Über den CIO der Firma Merck, Herrn M.Oschmann und seiner persischen Frau sind wir auf ein 
Mädchen aufmerksam gemacht worden, die in Kerman im Süden von Persien einem Säureattentat 
zum Opfer gefallen ist  Der drogenabhängige Mann wollte sich nicht scheiden lassen und rächte 
sich an seiner Frau, in dem er ihr Batteriesäure ins Gesicht schüttete. Die Mutter hatte ihre beiden 
Töchter in der unmittelbaren Umgebung. Rana wurde quer über den Kopf mit Batteriesäure 
getroffen und hieraus resultieren die entstellenden Verätzungsbereiche in der gesamten Kopfhaut 
und 2 Drittel der Gesichtshälfte, wobei ein Auge blind wurde und entnommen wurde. Rana musste 
sich mehrere Operationen unterziehen in Kerman, Isfahan und Teheran, sie wurde dort 
fachgerecht von den iranischen Kollegen transplantiert, wobei die gesamte linke Gesichtshälfte mit 
Vollhauttransplantaten in anatomischen Einheiten gut abgedeckt wurde, die rechte Gesichtshälfte, 
der Mundbereich und die gesamte Stirn sind reine Narbenplatten 
 



Als wir sie sahen hatte sie unter der hinteren Kopfschwarte einen Expander implantiert, der nach 
Auffüllen des Expanders und Überdehnung der Haut die Haargrenze weiter nach vorne schieben 
sollte. Der Großvater hatte durch die zahlreichen  zu finanzierenden Operationen sein Haus 
verkaufen müssen. Alle Operationen    S sind fachgerecht durchgeführt worden, wir hätten es nicht 
besser machen können, aber sie hatten die Angehörigen finanziell und emotional zu sehr belastet, 
da Ranas Mutter 8 Wochen zuvor an Lungenkomplikationen gestorben war.    Rana sollte  über die 
Vermittlung  der Familie Oschmann nach Deutschland geflogen werden.  Bei meiner privaten 
Reise im August haben wir dann die kleine Rana in Kerman untersuchen können. Wir waren von 
ihrem dennoch fröhlichen, aber schüchternen Wesen tief beeindruckt. 
 

          
 
Da   Nuri Alamuti mit mir einen Piloteinsatz geplant hatten  war es nicht notwendig das Kind nach 
Deutschland zu holen. In Isfahan haben wir sie dann noch einmal gesehen und sie im 
Mundbereich und Augenbereich durch Vollhautplastiken und Z-Plastiken kleine Verbesserungen 
durchführen können. Die Narbenspange im Bereich der linken Axilla wurde durch eine fortlaufende 
W-Plastik aufgelöst. Nach weiterer Wachstumsphase ist daran zu denken dem Mädchen eine 
Epithese anfertigen zu lassen und weitere funktionelle, wie ästhetische Korrekturen durchzuführen. 
Über das Internet ist in London eine Deutsche auf sie aufmerksam geworden, hatte dann über das 
persische Internet auch meinen Namen erfahren, mich gegoogelt und gefunden und mich um Hilfe 
gebeten, da sie für Rana Geld gesammelt hatte und zwar so viel, dass wenn sie 21 Jahre ist, sich 
hiervon eine Ausbildung finanzieren kann. Für die Akutphase wurden ihr jetzt zunächst $ 2.000 zur 
Verfügung gestellt. Es ist immer erstaunlich, wie durch Einzelpersonen d  hier Gelder regeneriert 
werden können, die dann den Patienten zu Gute kommen, aber auch der Familie, die finanziell hier 
sehr gelitten hat.  
Wir stehen weiterhin mit dem Großvater und der betreuenden Person einer persischen NGO, die 
sich um säureverätzte Frauen kümmert, in Verbindung, wollen aber hier die Kontrolle nicht ganz 
aus der Hand geben.  
 

 
Insch allah 
 
 
Studenten Praktikum bei Interplast 
  



Seit 4 Semestern biete ich an der TUM München im Rahmen  der Vorlesungsreihe 
 „Humanitäre Einsätze & Praktika in Entwicklungsländern “ 9 doppeltstündige  Vorlesungen mit 
verschiedenen Schwerpunkten an wie : Hilfe die Helfer Kommen: 25 Jahre humanitäre 
Hilfseinsätze. Eine kritische Bestandsaufnahme. --- Medizin Weltweit. Eine Herausforderung einer 
globalen Medizin - Sinn und Zweck von Interplasteinsätzen, Effektivität, Wandel in der Zeit., - 
Disatermedizin - Tropenmedizin und Vorstellung anderer NGO mit unterschiedlichen Zielen.   
 
Pro Jahr haben leider nicht mehr wie 6-8 Studenten die Möglichkeit uns zu begleiten und ein 
aktives Mitglied der  Teams zu sein. Für viele ist es das größte emotionalste Erlebnis in ihrem 
Studentendasein mit erheblichen praktischen und persönlichen Erfahrungen, die sie prägen 
werden. 
Nathalie Thierjung hatte die Möglichkeit 8 Wochen in Myanmar zu sein  2 Teams in Thandwe, 
Sittwe und Bagan zu begleiten ,  bei der Mobile Clinic im Delta mitzufahren und   und im Acal 
Deltahospital zu  hospitieren. Basis  Burmesich hat sie auch neben bei lernen müssen.  
 
 Anissa , Dukka , Anata 
Alles ist vergänglich, Das Leben ist  Leiden. No Ego. Buddhistische Weisheit 
  
Heinz Schoeneich 
Martin Gosau 
Sektion München 


