
Futura - Klappe die zweite

Samstag

Ein herzliches Mingarlarbar und Hände schütteln bekomme ich von Captain U Ni als wir uns in

Kyaiklatt treffen und ich aus dem Taxi hopse und ihn erkenne - in Mitten ein paar anderer Männer

(unsere Roller Fahrer wie ich später erfahre). Als ich ihn auf burmesich frage wie es ihm geht und

ihm Grüße von seinem Bruder U Hlaing Myint von der Polli der River Doctors ausrichte klopft er

mir auf die Schulter und freut sich.

Mit  den  zwei  Scootern  fahren  wir  eine  halbe  Stunde  über  eine  komplett  neue  Straße  –  ohne

Schlaglöcher, also kommt man plötzlich mit 70 km/h voran. Wir fahren nach A Chan und sehen die

Futura auf der gegenüberliegenden Seite des kleinen Ferry Ports. Voller Stolz zeigt U Ni zur Furura

herüber. „My Ship“ sagt er mit Strahlen in den Augen. Der Sailor Dolo holt uns mit dem kleinen

Beiboot ab.

Der  Empfang  ist  herzlich.  Man  erinnert  sich  an  mich  und  ich  sage  zur  Belustigung  aller  auf

burmesisch dass ich glücklich bin, wieder zurück zu sein bei ihnen. Meine Kabine wird schnell

bettfertig  gemacht  –  und  ich  schleiche  mich  davon  Richtung  Zahnarzt  Zimmer  –  wo  gerade

Behandlung Nummer 10 läuft, um 11:15 Uhr.



Ich  dusche  mich  von  der  Reise  und  komme bei  Behanldung  14 wieder  rein,  nach  dem 16ten

Patienten gehen Dr Thaun und ich mittag essen und lernen uns ein wenig kennen. Kain erzählt ihm

von meinem letzen Besuch an Bord 2017. Wir reden ein bißchen und plötzlich sprudelt auch ein

bißchen was Englisches aus dem zweiten Captain Kain heraus. Als er das merkt müssen wir beide

lachen. Eigentlich kann er ja kein englisch. Aber das kann er jetzt vergessen! Ertappt! Von da an

geht’s auf „myanenglisch“ weiter.

Da schon 5 weitere Patientenbücher im Zimmer lagen (die Wartezeit verkürzen sich die Patienten

vor dem Fernseher im Wartebereich) gehen wir schnell wieder zurück. Über 20 Behandlungen sind

es an diesem Tag im Zahnarzt Zimmer. Um 16 Uhr fahren wir weiter nach Tha Bju Hsa und Dr Ney,

Dr Thaun und ich machen einen Abendspaziergang durchs Dorf. Dabei zeigen sie mir auch das

Rural Health Center, das in einem bedauernswerten Zustand ist... kein Wunder dass die Leute auf

die Futura kommen. Dr Ney kennt sich gut aus im Public Health System. Er weiss in welchem Dorf

diese kleinen „Kliniken“ sind, kennt die Mitarbeiter und weiß auch etwas über ihr Leben. Teilweise

tragische Schicksale – ein Unfall mit einem verstorbenen Kleinkind und einer Querschnittslähmung

bleibt mir im Gedächtnis... er hat Anteil am Leben der Anderen und fühlt mit.

Dr Ney hatte ich bei meinem letzten

Besuch  im  November  2017  schon

kennen  gelernt  und  ich  bin  extrem

positiv  überrascht,  wie  er  sich

verändert  hat.  Er  fügt  sich  toll  ins

Team  ein,  ist  witzig  und  kein

bißchen großspurig mehr wie ich ihn

letztes  Mal  eingeschätzt  hatte.  Er

liebt  seinen  Job,  ist  stolz  auf  „my

ship“ und versteht sich sehr gut mit

seinem neuen Kollegen – und beide

jungen Männer schätzen den älteren

Arzt  Dr  Than  -  dieser  geht  ganz

väterlich mit ihnen um. 

Am Abend ist dann Team Meeting. Da Captain U Ni am nächsten Tag nach Pyapon fahren wird (um

eine Kapitäns Prüfung abzulegen die ihm noch mehr zu tun erlauben wird – wenn ich das richtig

verstanden habe). Deshalb findet dieses Meeting nicht am letzten Tag der Mission statt, sondern



eben schon am 19. Tag der Mission. U Ni verspätet sich, weil er in der Dusche ist, und man scherzt

während man auf den Captain wartet. Die Stimmung ist gelöst, die Sailors und die Ärzte kommen

wunderbar miteinander aus, der Koch Mijo mit dem Klumpfuß sorgt für das leibliche Wohl und ist

bei allen beliebt, zumal er ja mit der Tante von Kain, dem zweiten Captain, verheitatet ist. Dann

endlich kommt U Ni, es wird besprochen was gut war, was verbessert werden kann. Vor allem das

„Müll-Problem“  mit  dem  Patienten  Müll  gerade  nach  OPs.  Es  riecht  bei  der  Hitze  einfach

manchmal unangenehm im Quartier der Sailors, in deren Nähe die Müllsäcke gelagert werden und

sie beratschlagen, wie sie das Problem beseitigen wollen.

Außerdem liest Dr Than eine email aus Deutschland vor, die ein großes Lob für die Statistiken der

Nurses beinhaltet. Alle nicken den 3 Frauen zu (die hier auf dem Schiff eher unter sich bleiben, ist

eben  eine  andere  Kultur,  sich  aber  untereinander  sehr  gut  verstehen)  –  und  bekunden  ihre

Anerkennung.  Die  drei  Damen  freuen  sich  sehr.  Bis  spät  am  Abend  machen  sie  immer  die

Buchhaltung – ich schaue an einem Abend mal zu. Ordentlich, gewissenhaft und fleißig sind die

drei.

Dann werde ich gefragt wie es mir gefällt und niemand muss übersetzen. „Ich erinnere mich an

euch alle“ sage ich auf burmesich. U Ni lacht und weist mich sogar darauf hin dass ich den Satz in

der Verlaufsform (wie die englische -ing Form) gesagt habe – aber dass ich ja „jetzt“ da bin – also

muss ich unter großem Gelächter den Satz nochmal korrekt im Präsens wiederholen :).

Sonntag 

Am nächsten Tag geht es rund! 111 Patienten insgesamt, davon 27 im Zahnarzt Zimmer. Than Zen

nimmt die Patienten ab 07:30 schon auf. Athei Lei (nicht sein richtiger Name – ist der Spitzname

für den jüngsten einer Truppe) und Dolo kümmern sich um die Verteilung der Patientenbücher in

die entsprechenden Zimmer. Auch der erste Mechaniker Then Htae hilft mal an der Rezeption und

mal beim Verteilen der zahlreichen Patientenbücher, wenn er nichts anderes zu tun hat.

Um 8 Uhr liegen schon 6 Bücher  für  uns  im Zahnarzt  Zimmer bereit.  Ich assistiere  und Kain

und/oder Ney Tung machen die Zweitassistenz. Hier sehe ich zu meiner Überraschung, dass Kain

auf Diktat hin sogar ab und zu bei den Einträgen hilft. Englisch schreiben kann er also auch. Alle

Achtung! Die bisher so stillen, rein burmesisch sprechenden Wasser sind noch tiefer und schlauer

als  sie  den  Anschein  machten  –  und  dabei  so  bescheiden!  Die  mitlerweile  8  Jahre  als  Dental

Assistant  merkt  man  an  seinem  Können.  Keine  Spur  aber  von  Prahlerei.  Die  mitgebrachten



Instrumente aus Deutschland hütet er wie Schätze! Als ich einmal von Saugern ohne Kappe spreche

verschwindet er kurz, um mir gefühlt Sekunden später chirurgische Sauger vorzuführen. Jap... keine

Kappe :).  „Oh toll,  die kann man einschweißen steril mit eurem Heißsiegelgerät.“ Kains Augen

leuchten...  ich versuche die Sauger auszuspühen – zack – da zaubert er auch die entsprechende

Bürste hervor um Hohlkörper zu reinigen.

Nebenbei zählt Kain immer wieder Geld im zweiten Behandlungszimmer – die Einnahmen werden

ihm von  U  Ni  wohl  zum Nachzählen  und  ordentlich  stapeln  und  eintragen  gebracht.  Zweiter

Finanzminister ist er also auch noch. Alles sehr transparent hier. 

Sicher  und  gründlich  macht  Dr

Thaun  was  er  gelernt  hat,  es  wird

gescherzt,  auch  mit  den  Patienten

und es kommt nie Hektik auf. Auch

weil er sich nicht verzettelt und sich

– wenn es zeitlich eng ist – nur auf

die  Beseitigung  der  Schmerzen

konzentriert. Zeitmanagment kann er

– keine Reise nach Jerusalem mehr

wie bei der letzten Zahnärztin. Auch

schaut  er  von  sich  aus  immer  mal

grob  alle  Zähne  durch  –  nicht  wie

wir  das in  Deutschland kennen mit

detallierter  Befundaufnahme.  Aber

er verschafft sich einen Überblick und das finde ich gut. Er vereinbart Termine für die nächste Tour

des Schiffes und ich sehe allgemein, dass sehr viele Patienten nicht zum ersten Mal kommen. Ich

finde fast Dr Thaun könnte manchmal etwas „mutiger“ sein. Aber besser zu vorsichtig als später

eine Situation zu haben mit der man nicht zurecht kommt. Die Routine wird das schon regeln,

schließlich ist er erst seit drei Monaten dabei.

Dann darf ich am Abend bei einer Operation im OT zuschauen – spontan – also mal schauen was

sie machen, wenn sie nicht darauf vorbereitet sind dass jemand reinschaut. Ich hatte gefragt wo Dr

Ney ist wegen Abendspaziergang und wurde reingebeten in den OT. Dr Thaun kam dann auch nach.



Steril und unsteril sind getrennt – Dr

Than operiert und Dr Ney assistiert

und  bekommt  dabei  erklärt.  Die

Nurse Iih Iih ist steril und reicht an,

Mjo  No  ist  unsteril  und  kümmert

sich  um  die  Überwachung  der

Vitalfunktionen  der  Patientin  am

Kopfende, redet auch ab und an mit

ihr und macht sogar wirklich einen

Witz  und  die  Patientin  muss  kurz

lachen  obwohl  sie  vorher  unter

Schmerzen gestöhnt hatte. Thin Gyi

ist  Springerin  und  holt  Dinge  die

noch  benötigt  werden  aus  den

ordentlcih  sortierten  Schränken.

Eine  große  Geschwulst  schneiden  sie  heraus,  Verdacht  auf  Fibromyosarkom – sie  nehmen  die

Geschwulst mit nach Yangon und werden sie dort zur histologischen Untersuchung abgeben, da es

sich um ein Rezidiv eines Leybomas handelt, das Dr Than wohl schon einmal herausgeschnitten

hatte  (wenn ich das  richtig  verstanden habe).  Routiniert  und flott  näht  er  zu.  Alle  8  Leute die

draußen mit Than Zen an der Rezeption sitzen sind besorgte Angehörige der Patientin. Der Doktor

geht  raus  und  erklärt  langsam  und  in  Ruhe  was  gemacht  wurde.  Nett  und  freundlich  und

empathisch. Während dessen geht die Schwester der Patientin mit frischen Klamotten hinein und

kleidet sie mit den Nurses zusammen um. Sie darf noch ein wenig liegen bleiben und sich erholen.

Dr Than erzählt mir beim Abendessen, dass er den neuen Zahnarzt sehr mag. „Patient Numbers in

Dentist Room increasing again because he is good Doctor“ lobt er seinen jungen Kollegen.

Ich fotografiere an dem Tag viel im Zahnarzt Zimmer, weil ich für die Artemed neue SOPs anlege,

da wir auch den Melag Autoklav bestellt haben. Wenn ich beim Instrumente einsortieren helfe dann

säubere ich BEVOR ich die Zangen und Hebel in die Desinfektionslösung lege. Ich sage dabei

nichts... ich mache das einfach. Und siehe da... Kain und Ney Tung erinnern sich beide daran, was

sie letzten November gelernt haben und machen es mir nach. Ney Tung fragt mich sogar später

warum das besser ist. Und ich zeige ihm die kleinen Bröckchen die in der Lösung rumschwimmen

und erkläre, dass er ja die Instrumente sowieso abbürsten muss. Und wenn er das macht bevor er sie

in die Lösung tut, dann wird die nicht so schmutzig und man kann sie länger verwenden... dass die



Instrumente wenn sie mit Blut kontamniert sind nicht komplett von der Lösung benetzt werden

können aufgrund... ach das ist schon in deutsch kompliziert. Er weiß dass die Desinfektionslösung

nicht gut ist und dass sie sie an Land ausleeren weil toxisch für die Fische. Subjektiv hab ich den

Eindruck er findet es gut wenn man sie nicht so oft neu machen muss weil keine blutigen Brocken

drin rumschwimmen. 

Kain schindet dann extrem Eindruck

bei  mir  und  führt  mir  das

Heißsiegelgerät  vor...  den  Sinn  die

Instrumente  einzeln  einzuschweißen

damit  sie  steril  sind  und  einzeln

ausgepackt  werden  können  hat  er

leider  nicht  ganz  verstanden...  Er

packt  mehrere  Zangen  und  Hebel

zusammen ein... Ich sage mal nichts.

Dass man sparsam mit dem Material

aus  Plasik  umgehen  soll  hat  er

hingegen  bestens  verstanden.  Noch

nie habe ich jemanden gesehen,  der

mit  reinem  Augenmaß  die  perfekte

Größe von sterilen Verpackungen SO

genau abmessen kann wie Kain...  innerlich zerreißt  es mich fast  vor Lachen...  sie sind einfach

herrlich, diese Burmesen.

Später am Tag lasse ich mir die Wasseraufbereitung an Bord zeigen. Dr Thaun kommt mit. Mein

Interesse für alles was so vor sich geht weckt auch sein Interesse. Ich lese die Gebrauchsanweisung

des Autoklaven, von der externen Absaugung, von den Materialien, die er verwendet. „I don´t want

to tell you something that is not right. So many different materials. If in doubt – don´t believe what

I say, look into the user manual of the product.“ 

Sie zeigen mir dann stolz ihren neuen Flyer mit den Gesichtern von U Ni und Ney Tung Aung. Ich

versuche  ein  bißchen  was  zu  lesen  –  Kain  amüsiert  sich  köstlich  ob  meiner  Unfähigkeit  die

Aussprache hinzubekommen (schenkt mir aber anderkennedes Nicken und ein „good, good“ für

meine  Fähigkeit  im  Buchstabieren  der  komplizierten  zusammengesetzten  Schriftzeichen)  und

übersetzt mir den Flyer und srpicht mir auf burmesisch vor zum Nachsagen. Allgemein habe ich den



Eindruck dass sie alle  sehr stolz auf „ihre Futura“ sind und sich mit  dem ganzen Projekt total

identifizieren können. Vom Koch über die Sailors bis zum Oberarzt. 

Einzig dass es immer die selben 3 Gerichte zum Frühstück gibt höre ich mal als „leise Kritik“ - ein

„Suprise  Breakfast“  alle  paar  Wochen  mal  würde  bestimmt  viel  Freude  bereiten  ;)  Manchmal

spendiert ein dankbarer Patient einen riesen Topf Mohinga für die ganze Crew. Aber sonst gibt’s

immer Fried Rice, Fried Rice Noodles oder Fried Noodles – und immer im Wechsel. Dr Than isst

seine Haferflocken und macht sich dankbar eins meiner übrig gelassenen Spiegeleier rein... igitt –

ich esse selber auch Hafer und Leinsamen zum Frühstück und die restlichen vier Eier die Mijo für

mich gebrutzzelt hat finden sciher einen anderen Esser.

Am Abend verzichte ich auf meinen „Land-Gang“ weil  die Jungs so schön zusammen Fußball

spielen. Dr Thaun und Dr Ney sporteln zusammen mit den Sailors. Racket Ball – ein Ball aus Holz,

ohne Teams, einfach mit Hochhalten und Zuspielen und Rumrennen und viel Energie verbrauchen.

Sollen  sie  doch  –  ich  schau  gern  zu.  Die  Mädels  machen  derweil  die  Einträge  und  die  ICD

Statistiken, ich schau bei ihnen rein und wir reden ein wenig und ich erlaube mir ab und zu die

Aussprache der englischen Worte zu korrigieren. Da ich mir alle ihre Namen auf burmesisch habe

diktieren lassen und für Thing Gyis Namen ungefähr 20 Versuche gebraucht habe (sie haben sich

kaputt gelacht) – darf ich nun auch bei ihnen mal verbessern.

Montag

Auch an diesem Tag ist viel los! 84

Patienten,  davon 25 beim Zahnarzt.

Die Menschen wissen wie beliebt die

Futura ist, kurzerhand baut um kurz

vor sieben eine Frau ihren Mohinga

Stand  vor  der  Planke  des  Schiffes

auf.  Bei  der  Zahl  der  Patienten

macht sie sicher ein gutes Geschäft.

Und  keiner  wird  hungrig  wenn die

Wartezeit mal etwas länger ist. 



Der Sailer Dolo nimmt mich spontan mit zum Einkaufen in der Frühe. „Lai me“ ruft er „Coffee wae

dae“ -  Komm mit,  ich geh Kaffee kaufen.  Ob er nur testen wollte was ich verstehe oder mich

wirklich mitnehmen wollte... werd ich nie erfahren. Auf jeden Fall sehr witzig da auch er ein paar

Brocken englisch auspackt.

Später  im  Zahnarzt  Zimmer:  Ein

Mädchen  mit  extrem  verspätetem

Durchbruch  eines  Oberkiefer

Schneidezahns  kommt...  Ich

vermute, dass da noch irgendwo ein

Mesiodens  schlummert.  Dr  Thaun

und ich wollen beide nicht einfach

reinschneiden. Er gibt Adresse und

Telefonnummer  der  Dental

University  in  Yangon  und  erklärt

dass  sie  für  ein  OPG  oder  einen

Zahnfilm dorthin sollen. 5000 Kyatt

kostet  ein  Zahnfilm,  20.000  ein

OPG.  Aber  er  meint  „they  can

afford, its okay“ als er sieht dass ich

gerne was geben würde. Er ist gut vernetzt, kennt andere Zahnärzte in Yangon und weiß wo er im

Zweifel hinschicken kann oder wen er anrufen könnte. Ihm liegen sowohl die Menschen hier am

Herz,  als  auch die  eigene  Fort-  und Weiterbildung.  Dass  er  hier  an  einem Tag mehr Patienten

behandeln kann als  in  Yangon in einer  guten Woche,  das hat  er  schnell  verstanden.  Zwei gute

Gründe um hier zu arbeiten.

Am Mittag  holt  Dr  Ney mich  in  den  OT dazu  –  heute  operiert  ER  ein  Leyboma.  Ihm läuft

buchstäblich der Schweiß (der Ehemann der Patientin macht den Abtupfer damit er nicht auf die

Patientin tropft – mit viel Humor von allen Seiten) – aber man sieht er macht seinen Job gern. Die

Nurses spaßen mit ihm und mit der Patientin. Hier hat sich einiges getan. Ich kenne das Verhalten

aus Entwicklungsländern aus zahlreichen Erzählungen im OP sonst als eher grob und die Ärzte von

oben herab – wobei sich da bei uns auf der Polli auch schon extrem viel getan hat! In den letzten

Zügen der Naht wird’s dann etwas unsteril – da berührt auch mal ein normaler Handschuh einen

Sterilen... aber ganz ehrlich, ich glaube das kommt auch in Deutschland mal vor, und es ist ja nur

die oberflächliche Hautnaht.  Die Patientin wird sich im Fluß waschen da sie keine Dusche hat.



Schließlich sind wir noch immer in Myanmar.

Am  Abend  fragen  die  beiden

Doktores  ob  wir  wieder  spazieren

gehen wollen. Eine gute Stunde sind

wir  unterwegs  und  reden  über

Deutschland,  wo  das  eigentlich  ist

und  wie  es  da  aussieht.  Die

Jahreszeiten faszinieren sie: wie kalt

es wird im Winter und wie warm im

Sommer.  Unvorstellbar  für  die

Menschen in hier. Dass es mal Krieg

gab und es uns nicht immer gut ging

– dass es Ost- und Westdeutschland

und den Kalten Krieg gab. Wie weit

Freiburg von Berlin entfernt ist und

wo eigentlich Bremen und München

liegen...  Wenn  ich  wieder  komme  habe  ich  versprochen  –  mache  ich  Ihnen  mal  eine  kleine

Präsentation über „unser Land“ - das sie ja aller Wahrscheinichkeit nach nie sehen werden. 

Ein  bißchen  behandelt  habe  ich  tagsüber  zwischendurch.  Immer  wenn  Dr  Thaun  mal  zum

Badezimmer musste – oder wenn er mir den Spiegel oder den Bohrer mit einem Grinsen in die

Hand gedrück hat. Zum Assistieren ist er sich nicht zu fein. Genau wie Kain auch, der ja seit U Ni´s

Abwesenheit  am 20.05.  eigentlich  die  ranghöchste  Person  an  Bord  ist.  Ich  bedanke  mich  mit

Augenzwinkern wenn er mir assistiert hat „Thank you Captain“ - er nimmt es mit Humor.

Über Ätzgel und Komposit rede ich mit Thaun – am Abend mache ich ihm eine Anleitung, wie ich

es mal  gelernt habe und wir besprechen den Unterschied von Schmelz und Dentin,  Ätzgel und

Bonding.  Er  weiß  viel  über  die  Zahnsubstanzen  –  er  hat  lange  in  Pathein  gelebt  und dort  als

Vertreter für Sensodyne gearbeitet, erfahre ich interessiert. „I needed a break from life in Yangon

and the Clinic. And now I am happy to treat so many patients every day. I learn a lot and having the

Dental Assistants is great. I can concentrate on my work and no worries for anything. And Dr. Heike

she showed me a lot.“ An ihren Besuch erinnert er sich sehr gut und er hofft, dass sie im August

wieder kommen kann. Das coaching und der fachliche Austausch haben ihm gut gefallen, es vergeht

kein Tag an dem er sie nicht wenigstens einmal erwähnt. Schön! Und Kain sagt „Dr Heike can also

speak Mynanma language – she can say: ´Not spicy!´ She dont like spicy...“. 



Dienstag

Letzter Tag der Mission. Am Vorabend erwähne ich, dass ich mal hörte, man würde zum Abschied

eines German Guest immer gerne eine Party feiern. Und dass ich diese gern sponsern würde (in

vorheriger Absrpache mit Deutschland was sonst so üblich ist).  Wir behandeln Patienten bis am

Nachmittag, und dann geht es los nach Kyaiklatt wo wir die Nacht verbringen werden.

Kurz vor der Abfahrt mache ich noch

ein  paar  Komposit  Füllungen  und

erkläre  dabei  nochmal  Ätzzeiten,

Trockenlegung etc. Dr Thaun erntet

Bewunderung von  mir  als  er  einen

drei-wurzeligen  (fast  festen)  UK

Molaren  in  toto  herauszieht.  Und

kurz  vor  Schluß  kommt  noch  eine

Patientein mit einer Hyperplasie der

Gingiva.  Ich  habe  sowas  noch  nie

gesehen.  „I  did  see  one  time  –  in

Pathein.  My  friend  did  a  ligament

with  suture  around  and  the

hyperplasia  died  off.  I  will  do  the

same – not just cut out so the patient

don´t bleed – because the ship leave today.“ Gewissenhaft und mit Vorsicht geht er vor. Das Video

wie er operiert schicke ich ihm später. Im Gegensatz zu vielen Burmesen die ich bis jetzt kennen

gelernt habe finde ich seine ehrliche Selbsteinschätzung erfrischend anders. Er weiß was er kann,

und was er nicht kann – bzw. woran er arbeiten möchte. Er sagt wenn er etwas nicht verstanden hat

– ich kann mich fast wie mit einem deutschen Kollegen mit ihm unterhalten (und finde ihn ehrlich

gesagt sogar bescheidener als manche meiner männlichen Kollegen zu Hause – hust – hust).

Dabei will ich jetzt nicht zu viel loben: an der palatinalen Anästhesie kann man noch arbeiten, an

der Art mit Kunststoff umzugehen (Kerle Mensch! Lass doch diese blöde Cocoa-Butter weg...), wie

die letzte Zahnärztin schleift auch er zu viel ein da ihm korrekte Schichttechnik nie beigebracht

wurde bzw. diese noch nicht in Routine übergegagangen ist. Schmelzrpäparation bei Seitenzahn vs

Frontzahnfüllungen kann man noch verbessern, den Umgang mit Kindern ebenfalls. Der ist gut für

burmesische Verhältnisse, aber da geht noch viel mehr. Auch erste Befundaufnahme und Planung ist



ausbaufähig...  Ich  würde  keinem  Patienten  schöne  Frontzahnfüllungen  machen  der  noch

Wurzelreste im Mund hat. Ich erkläre ihm warum und es leuchtet ihm total ein dass mit offenen,

kariösen und teilweise vereiterten Wurzelresten natürlich die Füllungsränder sehr wahrscheinlich

wieder kariös werden und seine ganze Arbeit  umsonst war.  Auch an der Trockenlegung gilt  zu

arbeiten.  Kofferdamm anlegen schaffen  wir  leider  nicht,  das  wünscht  er  sich  für  den  nächsten

Besuch. Und noch ein Teaching für den Umgang mit dem Apexlocator. Es ist einfach zu viel los an

Bord und am Abend läuft der Autoklav und es wird geputzt – und ein bißchen Freizeit muss man

einfach auch haben.

Zum  Abschluß  machen  wir  ein

Gruppenbild  im  Zahnarzt  Zimmer.

Athei  Lei  macht  den  Fotografen.

Dann fragt  Dr Ney ob ich mich an

der Party beteiligen will und zeigt ein

Bündel  Geld  das  die  Crew  schon

zusammen  gelegt  hat.  Ich  will

natürlich was dazu geben, eigentlich

wollte  ich  ja  alles  sponsern,  ekläre

ich  empört  (humorvoll).  „I  buy

something with Dollar and they give

me back so many Kyatts... no use in

Germany!“  Als  Bedingung  weil  ich

nicht  alles  zahlen  darf  handle  ich

heraus, dass ich mit ihnen einkaufen

darf. Wir legen in Kyailatt an – am Einganstor zur Stadt und erst ein wenig irritiert,  dann aber

fröhlich nehmen „die Jungs“ mich mit zum Einkaufen. Danach gehen Kain, Ney Tung und Then

Htae noch zum Frisör (die drei eitlen Herren wollen auf dem Crew-Gruppenfoto am Ende ganz

smart aussehen – Then Htae wechselt sogar zweimal sein Shirt bis er zufrieden ist) – ich gehe mit

Dr Then, Dr Thaun und Dr Ney ins örtliche Kloster. Dort darf ich einen Buddha bewundern wie ich

ihn noch nie gesehen habe... über 100 Jahre ist er alt.



„I  never  see  reclining  Buddha with

CLOSED Eyes!“  sage  ich.  Und  Dr

Than erklärt mir dass das in der Tat

sehr  selten  ist.  Es  handelt  sich  um

den sterbenden Buddha. Wir machen

Fotos  und natürlich werde auch ich

IM Kloster  fotografiert...  aber  nicht

so oft  wie letztes Jahr mit blondem

Haar.  Dr  Ney  bedauert  sehr,  dass

meine Haare nicht mehr blond sind –

auch  die  Sailors  zeigen  mir  später

stolz unsere Selfies von letztem Jahr

die sie noch in ihren Handys haben.

Ich  selber  bin extrem froh darüber!

Blond in Myanmar war unglaublich

anstrengend... im Halbdunkeln gehe ich brünett ganz unbehelligt durch die Straßen.

Vor der Party noch das Fotos mit der kompletten Crew. Alle fein heraus geputzt. Danach richten sie

fröhlich wie kleine Kinder alles her. Es wird ein lustiger Abend. Die Nurses gehen früher ins Bett.

Ist hier eben so üblich. Aber dass Deutsche gerne Bier trinken, das haben sie schon mitbekommen.

Ich halte mich zurück und bleibe bei

einer  Flasche  Myanmar  Bier  und

einer Zweiten, die ich mit Dr Thaun

teile. „Beer in Germany is like Rice

in  Myanmar“  erkläre  ich.  Davon

haben  sie  schon  gehört.  Und  auch

vom  Oktoberfest  natürlich.  Um

20:30  ist  dann  alles  vorbei  –  und

auch wirklich fast alles aufgegessen.



Mittwoch

Um 05:30 Uhr geht es los – zurück nach Yangon. Auf der Fahrt machen wir noch jede Menge

Selfies und Videos. Mit und ohne Sonnenbrillen. Mit Mijos Frau muss ich posieren. Und Kains

Baby wird ein Junge, erfahre ich am Ende. Und alle fragen wann ich wieder komme – ob ich mit

Dr. Dieter komme, und fragen nach den River Doctors, ob sich beide Schiffe wieder in der Werft

treffen im Sommer. 

Ganz am Schluß lerne ich dann noch Ney Tung Aung kennen, den sympathischen Manager mit

Umschlägen voller Geld – es ist „Pay-Day“ am Ende der Mission. Bereitwillig gibt er mir Auskunft

zu  drei  letzten  Fragen  die  ich  habe.  Adresse  eines  Shops,  Versprechen  eine  Mail  an  unseren

Manager zu schreiben – und fast scheint er enttäuscht dass ich mit Dr Thaun zum Dental Shop

gehen werde und nicht mit ihm – er hatte es per email angeboten.

Happy gehen nach und nach die Nurses von Bord – sie alle wohnen bei den Eltern in Yangon, auch

der  alte  Doktor  verabschiedet  sich.  Der  junge  Doktor  Ney  bleibt  noch,  am  Abend  geht  sein

Nachtbus nach Hpa An, um 2 Uhr nachts wird er dort ankommen – dann ein Taxi nehmen und am

morgen neben seiner bildhübschen Frau aufwachen. Ein paar der Sailors bleiben an Bord, auch U

Ni ist  wieder  da und fragt  mich  frech auf  burmesisch wann ich  wieder  komme.  Und dass  ich

nächstes mal bitte länger bleiben soll – er hat mich ja garnicht gesehen „Thami“ sagt er und klopft

mir auf die Schulter und lacht... Töchterchen. Ich frage mich ob sein Bruder ihm das erzählt hat...

der nennt mich seit geraumer Zeit nämlich auch so. Sie telefonieren ja sehr häufit, die Burmesen.

Und welches Schiff ich besser finde – da bohrt U Ni ein paarmal nach. Am Schluß muss Kain

übersetzen und sagen dass ja der Kapitän das wichtigste am Schiff ist. Und da U Ni und U Hlaing

Myint Brüder sind finde ich beide Schiffe gleich gut. Das lässt er dann als Antwort gelten.

Ich rufe per Grab ein Taxi für Thaun und mich und wir fahren zu DKD. Routiniert kauft er ein,

vergleicht Preise – hilft mir bei der Auswahl. Schaut sich Instrumente an – verhandelt. Souverän

und mit einer Einkaufsliste. Danach bringt er mich zu meinem Hostel und da ich ihn zum Lunch

einlade  (als  Dank für  die  tolle  Zeit  und die  Herstellung zahlreicher  Kontakte  auch zu anderen

Zahnärzten hier!) zahlt er das nächste Taxi - und im Rangoon Tea House isst er dann das erste

„Roti“ seines Lebens. 

Danach geht jeder seiner Wege – aber Nummern und Mail Adressen sind ausgetauscht, ein paar

Fotos schicken wir noch hin und her. Und ich hoffe sehr dass es im Herbst klappt und ich alle



wieder sehen kann. Ein bißchen Potenzial ist noch da nach oben. Aber wie ich beim letzten Mal auf

der Futura schon fand: „Welcome to the burmese Future!“ Ganz großes Kino. 

Sonstige Details: Jeden morgen um 6 Uhr geht die Wecksirene... ob ein deutscher Gast da ist oder

nicht! Und das ist  auch richtig so – dann wird geputzt,  geschrubbt und gewerkelt draußen (die

Sailors) und die Zimmer aufgeräumt (Nurses). Alles greift ineinander, der Koch ist ab 4:30 auf und

legt los – damit man sich kurz vor dem Putzen und danach stärken kann. Es gibt nie Streß an den

Duschen da irgendwie eine Absprache herrscht. Operationen scheinen „einbestellt“ zu werden und

bringen nicht den Patientenalltag durcheinander. Alle machen ihre Arbeit und hören dann auf, wenn

sie  fertig  ist.  Danach erst  wird am Smartphone geschaut  oder Musik gehört  oder mal  vor dem

Fernseher  rumgelümmelt.  An dem Abend als  Mynanmar  Idol  läuft  überlassen  die  Männer  den

Nurses sogar die Glotze und es ist Girls TV Night. Tolles Team – gute Betreuung. Kleinigkeiten

kann man immer verbessern – überall. Aber so... freue ich mich drauf wieder zu kommen. Sehr

sogar.  Dieses  Jahr  merke  ich:  Wenn  der  Team  Spirit  stimmt,  dann  wirkt  hier  alles  nicht  so

„durchgetaktet“ sondern total natürlich. Schön!

Ende

oder wie der Burmese sagt: „Ja bi“ / Fertig


