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Burma/Myanmar 
 
Die Sektion München hat 2019 mit tatkräftiger Unterstützung der Sektionen Stuttgart/Münster (M. 
Bergerman /H. Bauer und Südbayern (A. Schmid in Loi-kaw),der Sektion Frankfurt (N. Alamuti/P. 
Sieg in Margway und der Sektion Duisburg (H. Homan/F. Deneken, Deltadivision) fünf Einsätze in 
Myanmar durchgeführt (siehe Berichte der jeweiligen Sektionen). Alle Einsätze wurden wie immer von Oliver 
Esser und seiner Frau Khet Khet logistisch vorbereitet. Ohne ihre Mitarbeit, Kontaktanbahnung 
und Bewältigung der mühsamen Verwaltungsaufgaben, wäre unser langfristiger Erfolg bei 
mittlerweile 74 Einsätzen in fast in allen Provinzen des Landes nicht möglich. Durch die mobile 
Vernetzung der Bevölkeurng können Nachfolgeoperationen geplant  und abgeschlossen werden 
werden.  
 
Unsere Einsätze fanden im Januar in Hpa-an und im Dezember in Thandwe statt. Das 
Patientengut setzte sich, wie immer in Burma, aus angeborenen Missbildungen, Lippen-Kiefer-
Gaumen-Spalten, hauptsächlich Verbrennungsfolgen sowie Tumoren zusammen. Gefreut hat uns 
bei beiden Einsätzen, dass sich frühere Patienten wieder bei uns vorstellten. Eine Patientin mit 
Romberg-Syndrom hatten wir vor über 15 Jahren mit einem freien Fettlappen operiert. Das 
postoperative Ergebnis zeigte sich weiterhin ausgezeichnet, so dass nur eine minimale Korrektur 
im Kinnbereich mit verhärtetem Gewebe notwendig war.  
Ko Too, unsere erste Meningozele, die wir vor 14 Jahren in Innsbruck (W. Mühlbauer und H. 
Anderl) operiert hatten, ist jetzt ein junger Mann, der Souvenirs für Touristen anfertigt. Er hatte vor 
zwei Jahren aufgrund eines gesteigerten Hirndruckes ein neues Ventrikel-Ventil bekommen. Das 
Apathische ist verschwunden und er zeigte sich uns bei bester Gesundheit. 
  
Im Rahmen der fünf durchgeführten Einsätze in Burma konnten wir 2019 über 500 Patienten 
operieren. Das ist eine gute Zahl, wenn man bedenkt, dass diese Spezialoperationen nur an 
wenigen Orten im Land angeboten werden. Auch angesichts der ca. 2.000 neu zu versorgenden 
Spalten pro Jahr ist unsere Hilfe hier weiterhin notwendig. Zukünftig wollen wir uns noch mehr auf 
die Ausbildung konzentrieren, einem Ziel, das wir seit Jahren verfolgen, das aber nicht leicht 
umzusetzen ist.  
  
 
 



Burmaprojekt – wie geht es weiter?   
 
Was die Entwicklung unseres Burmaprojekts anbelangt, so bin ich seit Längerem zutiefst 
verunsichert. Bedeutet die Erhöhung der Einsatzfrequenz von 1–2 auf 5–6 pro Jahr eine 
Verbesserung? Behindern oder fördern wir damit das burmesische Gesundheitssystem, das sich 
nach wie vor im Umbau befindet und bislang in nur wenigen Bereichen Strukturveränderung 
erkennen lässt? Arbeiten wir Münchner und die hinzugekommenen Sektionen in dem, was über die 
unmittelbare, medizinisch hochwertige Patientenversorgung hinausgeht, im Sinne meines 
Burmakonzeptes? Sollten wir nicht mehr tun als nur zu operieren? Die Sinnhaftigkeit unseres   
chirurgischen Tuns   zweifle ich nicht im Geringsten an, doch wie effizient werden wir angesichts 
der Veränderungen durch fortschreitende Globalisierung und Digitalisierung in unserem Gastland 
künftig noch sein können? Kurz: Was und wie ist das Gute, das tatsächlich hilft? 
Auch wird im Kreise meiner burmesischen Kollegen, Prof. Moe Thuzar, Prof. Win Thun und Prof. 
Kyaw San Naing, in den nächsten Jahren ein Generationswechsel stattfinden. Keiner von uns 
weiß, wie sich die Zusammenarbeit danach gestalten, ob man neue Bedingungen an unser 
Kommen knüpfen wird. Obwohl die politischen Verhältnisse im Land problematisch sind und 
Fragen des Gesundheitswesens kein Gehör finden, bleiben wir diesbezüglich zuversichtlich, 
.   
 
Burma befindet sich infolge der Stellvertreterkriege zwischen China, Bangladesh und Pakistan in 
einer dauerhaft schwierigen Lage. Auch im  Rohingya Konflikt ist noch immer keine Lösung in Sicht 
– nach wie vor leben über 800.000 Vertriebene in Flüchtlingslagern in Bangladesh.  
Im Staat Rakhine, insbesondere in Mrauk U, Kyauktaw, Bothuitaung, Mimbya, kam es seit Anfang 
2019 verstärkt zu Kampfhandlungen zwischen der Arakan ( Not Rohingya Salvation ) Army (AA) 
und burmesischen Sicherheitskräften. Ein kampf der AA  für mehr Rechte und Gleichheit in einer 
Myanmar Union . Ein weiterer Unruheherd liegt im Gebiet der Wa, einem quasi autonomen, aber 
nicht offiziell anerkannten Staat an der chinesischen Grenze. Dort sind im Spannungsfeld von 
Hoheitskämpfen der Drogenkartelle und der Einflußnahme Chinas. Aung San Suu Kyi häufig die 
Hände gebunden. Das alte Militärregime wartet nur auf eine Gelegenheit, sie als Regierungschefin 
und Ausnahmeerscheinung zu stürzen: Frauen sind und waren in der politischen Gesellschaft 
Burmas nicht existent und auch Aung San Suu Kyi ist hier letztlich nur geduldet. In diesem 
Zusammenhang muss auch ihre Zurückhaltung im aktuellen Prozess vor dem Internationalen 
Gerichtshof in Den Haag gesehen werden, einem Setting aus Klägern und Beklagter, das 
wiederum „andere Kräfte“ im Hintergrund vermuten lässt.  
Dennoch: Die Massaker an den Rohingya sind mit nichts zu entschuldigen und aufgrund 
glaubhafter Berichte ebenso wenig zu leugnen. Leider hält sich das Vorurteil, Muslime würden das 
Land überbevölkern und unterwandern, hartnäckig – selbst unter meinen Freunden, die ich seit 
über 20 Jahren kenne – die Rohingya sind dabei, „die Palästinenser Südostasiens“ zu werden. 
Wie im Nah-Ost-Konflikt resultiert auch diese historische Tragödie aus einem weitgehend 
missglückten Prozess der Dekolonialisierung (Zöllner). 
 
Wir sind seit 23 Jahren mit 74 Einsätzen in Burma tätig und haben in dieser Zeit alle politischen 
Veränderungen miterlebt. Gegenwärtig sehen sich die traditionellen buddhistischen 
Herrschaftsmodelle aufs Neue mit westlichen Anschauungen und Missverständnissen konfrontiert: 
Aung San Suu Kyi scheint lediglich durch ihr  ihre Amt einer moralischen Verpflichtung zur 
Einhaltung von Menschenrechten nachzukommen, ohne jedoch der Menschenrechtsidee als 
solcher einen Wert beizumessen. Historisch resultiert ihre Haltung aus der europäischen 
Kolonialgeschichte: Wie vielen anderen Ländern Asiens, war Burma von den Engländern 
ein System   aufgezwungen worden, das die kulturellen Gegebenheiten und Bedürfnisse der 
burmesischen Bevölkerung grundlegend missachtete. Seither wehren sich die Burmesen 
gegen die Überstülpung eines Wertekanons, der ihrem eigenen widerspricht, und 
interpretieren jeden Schritt in diese Richtung als Fortführung einer Kolonialisierung, die 
ihnen zwar massenhafte Einwanderung aus Indien und China, aber keinerlei Vorteile 
eingebracht hat. Die ehemaligen Kolonien haben folglich keine andere Wahl: Sie müssen 
sich als Nationalstaaten aufstellen, um die einheimische Bevölkerung kategorisch von 
Fremden und Fremdem abzugrenzen. Daher billigt nun auch eine Mehrheit der Burmesen 
die menschenverachtenden Ereignisse in Rakhine und Bangladesh als legitime Reaktion 



auf die stille Unterwanderung ihres Landes durch Muslime, die andernfalls, so ihre 
Argumentation, innerhalb weniger Jahre zur Verdrängung der buddhistischen Bevölkerung 
aus Burma geführt haben würde. ( 3,8 % Muslime bei 56 Mill Einwohnern !) 
 
Im Zuge der Unabhängiskeitserklärung Burmas 1947 und der daraus entstandenen Verfassung  
trat 1948 ein Gesetz in Kraft, dem zufolge jeder der die letzten zehn Jahre mindestens acht Jahre 
in Myanmar lebte Anspruch auf die Staatsbürgerschaft beantragen konnten. Es wurden acht 
„indigene Ethnien“ anerkannt, die bereits vor Beginn der britischen Kolonialzeit hier gelebt hatten, 
und als natürliche Staatsbürger gelten. Für alle anderen, darunter Inder, Chinesen und Rohingya, 
greift seit 1982 durch ein neues Staatsbürgergesetz . Viele von Ihnen, die keine 3 Generationen 
nachweisen konnten, wurden ungeachtet ihrer ethischen und religiösen Herkunft automatisch 
ausgegrenzt. (Zöllner ) Die Engländer brachten die Bengalischen Muslime  ins Land als billige 
Arbeirtskräfte in der Landwirtschaft.  Als 1869 der Suez Kanal eröffnet wurde und Reis in Europa 
billiger wurde, erlaubten die Engländer ca. 10.000 Bangladesch Bürger, sich in Arakan 
anzusiedeln. Deshalb haben sie meines Erachtens einen Anspruch auf Bleiberecht und die 
burmesische Staatsbürgerschaft. Lösungen sind nicht in Sicht. 
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Tansania, Eritrea und Demokratische Republik Kongo 
 
Für mich war es sehr angenehm, einfach mal mit anderen Teams mitfahren zu dürfen, mich um 
nichts kümmern zu müssen und nur zu operieren. So geschehen   bei den Einsätzen mit R. Herr in 
Tanga, Tansania, mit G. Lemperle in Kinshasa, DR Kongo, und mit H. Homann/F. Deneken in 
Asmara, Eritrea (siehe Berichte der einzelnen Sektionen). Das Projekt Tanga läuft  seit über 10 
Jahren. Man spürt die enge  Verbundenheit mit der Bevölkerung , mit dem Krankenhaus und 
seinem Mitarbeitern.  



 

 
 
 



 

 
 
 



 
Es sind immer die individuellen Schicksale, die uns Interplastler beschäftigen, jedes einzelne 
geprägt von angeborenen Fehlbildungen, von durch Armut, Unfall oder Krieg erworbenen 
Defekten. Wir als NGO sind Sensoren der Gesellschaft, greifen vernachlässigte 
Gesundheitsthemen auf.  
Wir können den Menschen mit unseren Operationen zu mehr Lebensqualität verhelfen, ihnen das 
Gefühl geben, dass sich jemand um sie kümmert, sie nicht alleine sind mit ihren Sorgen.  
Wir können ihnen Denkanstöße geben in einer Welt mit wünschbaren Utopien.  
Wir können das soziale und moralische Kapital einer Gesellschaft mobilisieren, indem wir uns in 
die inneren Angelegenheiten, das Gesundheitswesen, eines Staates einmischen.  
 
Ich habe die Interplast-Philosophie im Geiste Albert Camus‘ zu leben versucht in der Revolte, der 
Auflehnung, dem Operieren gegen die Absurdität dieser Welt und mich so bemüht das Leben 
anzunehmen. Ich habe auch lernen müssen, die neue Situation in meiner Familie anzunehmen 
und zu akzeptieren.   
 
Ich bedanke mich von ganzem Herzen bei meinen Teams und all denen, die unsere Missionen 
durch ihre Spenden unterstützen, mit den buddhistischen Worten:  
Nothing is permanent, life is suffering, no ego. Aniccã, Dukkha, Anattã.  

 
 
Einen besonderen Dank an Herrn Gensichen von Thai Airways für das freie Übergepäck, unserem 
Reisebüro Travelnetwork und an die Firma Aescologic für die jährlich gesponserten Sachmittel.  
 
 
 
 
Heinrich Schoeneich , Martin Gosau  
Interplast-Germany e.V. – Sektion München 
 
 
 


