
"Wir werden mil SicherheiT am irei
praktizierenden Arzt festhalten
mLJSSen,weil sich das bewEihrt hat.
Das Vertrauen zwischen Arzt und
Patient muB erhalten bleiben, weil
sich das bewahrt hat.' Auf diG Fra-
gen der Harer, die den Autor an die
unverschamte Beschimpfung der
Arzte und seine Forderung nach Ab-
bau der freien Arztpraxis in seinem
Buch ansprachen, gab Lapple eine
ausweichende Antwort. Er sagte.
das Buch sei eine Streitschrift, aber
nicht gegen die Arzte, sondern fur
die Sozialversicherten. Er wollte
damit nur auf das Problem in einer
provozierenden Art und Weise auf-
merksam machen. Angesprochen
auf sein persbnliches f'Jettoeinkom-
men (7300,- DM) distanzierte er
sich von den Jungsozialisten mit
der Bemerkung: "In einer Gesell-
schaft ware es verheerend, wurde
man Leistung und FleiB nicht mehr
besonders honorieren."

In diesem Zusammenhang meinte
er, daB man dem im Durchschnitt
60 bis 70 Stunden arbeitenden Arzt
ein Bruttodurchschnittseinkommen
von 130000,- bis 140000,- DM pro
Jahr zugestehen kbnnte. Aber dann
wollte der Autor von anderen Din-
gen als nur von den Honoraren re-
den. Auf die Freiberuflichkeit noch
einmal angesprochen, meinte er,
daB dieses Konkurrenz-System
zwar erhalten bleiben, aber durch
andere Formen wie Gruppenpra-
xen, Ambulatorien und Medizi-
nisch-technischen Zentren erwei-
tert werden sollte. AuBerdem so/lte
die jetzige Se/bstverwa/tung der
Arzte abge/ost I'/erden durch ein
neues Kontrollorgan, das bestehen
salle aus ';' Versicherten, ';' Kom-
muna/-Po/itikern. ';' Arzten. Dieses
Gremium solie den Sicherstellungs-
auitrag planen, vollziehen und uber-
wachen. Auf jeden Fall musse die
Position der Krankenkassen gegen-
Liber der Kassenarztlichen Vereini-
gung gestarkt werden.

Zusammei1fassend nannte Lapple
am Ende der Sitzung noch einmal
oie wesentlichen ElemeOlte seiner
Reformvorsehlage:

1. Integriertes System (Einzelpra-
xen, Gruppenpraxen, ambulante
Behandlung im Krankenhaus)

2. Medizi.'!isch- Technische Zen-
tfen

3. P/anung durch die anders a/s
bisher strukturierte Se/bstver-
waltung.

Da die in diesem Bcrieht gemaehten Angaben auf einer Reise im .Iahre 1972 basiere"
ist heute hinzuzufUgen, daB sieh die damals dargesteillen Verha!tr.isse ru r un\'/ese'1!-
lieh - eben dem Zeitverlauf entspreehend - \'(Handert haben. Es ist immer noc"
schwierig, neue Inlormationen aus Birma zu erhallcn, da ein unbehinderler 8rielver-

kehr nieht miiglieh ist. Visa werden au;:;h heutC' nieht fUr langer als siE'ben Tegie
erteilt, jedoch bieten heute einige Reiseveranstalter im Rahmen ihrer Sudosiasienrei-
sen (vor allem aus Thailand) organisierte Exkursionen nach Birma an. Vielleieh.
kann dieser Berieht einen Leser ermutigen, ctrllaf3lieh ~iner Reise in dieses Get:>;e~
neue Kontakte mit den Vertretern der birmanischen Zahnheilkunde zu knupfen.

AnlaBlieh einer Ostasienreise im
Sommer 1972gelang es uns. ein Vi-
sum fur die "Union of Burma" zu
bekommen. Noch vor zwei Jahren
wurden nur Transitvisa von 24 Stun-
den Dauer fur Besucher des Landes
erteilt. Heute werden aueh schon
Aufenthaltsgenehmigungen ge-
wahrt, die es gestatten. langstens
sieben Tage in Birma frei umherzu-
reisen. Freilich eine viel zu kurze
Zeit, um auch nur die wichtigsten
Zeugnisse der bewegten Vergan-
genheit birmanischer Konigreiehe
zu besuehen.

Zunachst ein kurzer Uberblick uber
die jungste Vergangenheit Birmas:
Am 28. f'Jovember 1885 wurde Man-
da/ay, damals Hauptstadt, van briti-
sehen Truppen eingenomrnen und
der letzte Konig Birmas. Thibaw,
naeh Indien verbannt. Damit war
ganz Birma dem englischen Kola-
nialreich eingegliedert. Durch die
dem Lande aufoktroyierte Kolonial-
verwaltung wurde eine tiefgreifen-
de Umstrukturierung seines uber-
lieferten Gesellschafts- und Wirt-
schaftsgefuges bewirkt. dessen ver-
heerende Foigen bis he ute noeh
nieht ganz uberwunden sind. Erst
am 4. Januar 1948 erhiel! das Land
als "Union of Burma" die langer-
sehnte Unabhangigkeit. Birma trat
sofort aus dem Commonwealth aus,
um eine Politik der absoluten Block-
freiheit (positive f'Jeutralitat) zu be-
treiben. Seit seiner Entstehung hat
Birma gegen groBe Schwierigkeiten
zu kampfen. Unabhangigkeitsstre-
ben einiger ethnischer Minderhei-
ten. Aufstande im Inneren und An-
griffe von au Ben (z. B. existieren
heute noch organisierte Verbande
der Kuomintang Tschiang Kai
Scheks in den unwegsamen
Dschungeln der Shan-Staaten an
der Grenze zu China).

Ministerprasident U N u. ein eng&.-
gierter Vorkampfer der Unabhar.-
gigkeit, fuhrte das Land fast un-
unterbrochen bis 1962. U"ter seiner
Regierung wurde der unabhangige
Sozialismus Birmas begrundet.

Doch erwies sich der strengglaubi-
ge Buddhist als zu weich fur dieses
Amt. Am 2. Marz 1962ubernahm Ge-
neral f'Je Win naeh einem unblu:'-
gen Staatsstreich, gestLJtzt auf das
Militar, die Regierungsgesehaite.
Er setzte die Verfassung auBe'
Kraft, loste das Parlamer,t auf une
verbotal1e Parteien. AuGerdem ver-
staatlichte er samtliehes nennens-
werte Eigentum. Eine Militarjun,a
unter seiner Fuhrung regiert noch
heute, und das einstmals reiche Bir-
ma steht am Rande eines wirtsetlaft-
lichen Ruins.

Die erste Zahnklinik des Landes

1964 wurde in der Hauptstadt Ran-
goon unter der Leitung des von der
Regierung hiermit beauftrag:el
Professors Dr. Aung T h a n die er-
ste Zahnklinik des Landes uber-
haupt eroffnet. In einern 64 Jahre
alten Gebaude wurde eine Erstaus-
stattung einer kompletten Klinik rT' ;

der finanziellen Hilfe des CO!OI'1:;O-

Planes und mit von Englar-d S;ES;:'-
tetem Instrumentarium er3te!!!. De
Klinik befindet sich auf dem Gela--
de der gesamtmedizlnisehen Hoet--
sehule und gehart mit dieser zur--
Workers College of Rangoon. f'Joc-
im Grundungsjahr wurde mit de'
Ausbildung von Studenten bego:--
nen.

Am Workers College of RangooC'l
einer Gesamthochsehu!e. Sind del-
zeit uber 7000 Studenten immatriku-
liert. Das Angebot an Fachberel-
chen ist vielfaltig und braucht de:l



Abb. 1: Die erste Zahnklinik Birmas. Sie liegt im Zentrum Rangoons auf dem Ge-
lande der Medizinischen Hochschule.

Vergleich mit europaischen Univer-
sitaten nicht zu scheuen.

Gleich nach der Eraffnung der
Zahnklinik wurde es ungefahr 300
Praktikern. meist chinesischer Her-
kunft, die ihre Kunst noch von den
Vatern erlernt hatten und zum Teil
nicht seBhaft sind, ermbglicht. in
einem sechsmonatigen. wissen-
schaftl ich ausge richteten Intensiv-
kursus den staatlich anerkannten
Grad eines C. D. P. (Certificated
Dental Practitioner) zu erwerben.
Dieses Programm war nur als Notla-
sung gedacht. und diese Art der
Ausbildung wird heute nur in selte-
nen Fallen angewandt.

Die Zahnklinik, ursprunglich lur
eine Zahl von 25 Studenten pro Jahr
konzipiert, erfuhr noch im Stadium
der Planung per Dekret des Mini-
sters fur Gesundheit und Erziehung,
Colonel Hla Han, eine Erhahung der
Aufnahmekapazitat auf 50 Studie-
rende. Da sich trotzdem bisher je-
weils die doppelte Anzahl von Be-
werbern um einen Studienplatz be-
muhte, muBten bestimmte Auswahi-
kriterien eingefuhrt werden: Auf-
grund ihrer schulischen Leistungen
werden zunachst 60 Aspiranten in
die engere Wahl gezogen. von de-
nen 10 nach einem fachbezogenen
Geschicklichkeitstest ausscheiden.

Das Studium beginnt mit zwei Jah-
ren einer noch recht allgemein ge-
haltenen Ausbildung. Nach einer
nur zehn Jahre wahrenden Schul-
zeit mussen die Studenten in die-
sem ersten Studienabschnitt Vorle-
sungen in Birmesisch, Biologie.
Chemie. Physik und Mathematik ha-
ren. Ursprungliche Intentionen gin-

Abb. 2: Shwe Dagon Pa-
gode Rangoon. Die vor
2500 Jahren erbaute Pa-
gode ist noch heute das
religiose Zentrum Bir-
mas. Sie gilt als die
groBte und reichste Pa-
gode der Welt. da sie
uber und uber mit Gold
(shwe = Gold) bedeckt
ist und in einer Schatz-
kammer in ihrem Innern
unermeBliche Reichtu-
mer zu Ehren des
Buddha aufbewahrt
werden.

yen dahin. 8irmesiscn als Unter-
richtssprache uberal! einzu!uhre.,
Diese Absicht erwies sich jedoc~
als problematisch. da Terminolcg,e
und Fachliteratur der LandessprE.-
che ersteinmal zugangllch gemae":
werden muBten. Hier bot sich ccs
Englische als schon weit verbrelte:s
Sprache der ehemaligen Kolon:a-
macht an, zumal der enge wisser-

schaftliehe Kontakt mit England ge-
pflegt wurde und auch heute noe'l
besteht. Aus diesem Grunde is:
Englisch Pflichtfach auch in der
Zahnklinik.

1m dritten Studienjahr werden am
Institute of Medicine Anatomie uno
Physiologie gehart. wobei ein Tag
wachentlich an der Zahnklinik
selbst den vorklinisehen Fachern.
speziell aus zahnarztlicher Sicht.
gewidmet ist.

Klinische Ausbildung wie in der )
Bundesrepublik

Die letzten drei Jahre des Studiums
geharen der Klinik. Fur die ver-
schiedenen Disziplinen stehen ins-
gesamt 42 Behandlungseinheiten
zur VerfUgung. Der Ablauf des kllni-
sehen Studiums entspricht in seinen
Grundzugen dem in der Bundesre-
publik ublichen System. Jedoeh
wird von den Studenten beklagt. daB
erst wahrend der klinischen Ausbil-
dung im Rahmen der Prothetik
zahntechnische Kurse veranstaltet
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Abb. 3. Mandalay. Tempelwachter am FuBe des Tempelberges in Mandalay, der
Hauptstadt des letzten birmanischen Konigs Thibaw. Eine Stadt, die die Atmo-
sphare des britischen Kolonialreiches noch heute mit der ernsten Ruhe der
buddhistischen Kloster verbindet.

(

werden. Es besteht eine Koopera-
tionsmbglichkelt mit den Studenten
der Zahntechnik, fur die ein eigener
Studiengang an einem der Zahnkli-
nik zugeordneten Techniker-Colle-
ge eingerichtet wurde, der sich auf
drei Jahre erstreckt. Strenge Ver-
laufskontrollen uberwachen den
Studenten wahrend des gesamten
Studiums. Aile halben Jahre wer-
den Zwischenprufungen durchge-
fuhrt. 1m ubrigen ist der Besuch

samtlicher Lehrveranstaltungen
Pflicht und wird kontrolliert.

Staatliche UnterstUtzung fUr jeden
Studenten

Jedem Studenten wird eine finan-
zielle staatliche Unterstutzung ge-
wahrt. Diese ist vom Einkommen
der Eltern abhangig und belauft sich
auf 75 Kyat pro Monat, etwa 48 DM.

Abb. 4: Pagan - Stadt der 4 Millionen Pagoden. Hier residierten die ersten
Konige der altesten birmanischen Dynastien und schufen eine unbeschreibliche
Tempelpracht. Unser Sild zeigt eine der uber 5000 noch erhaltenen Pagoden
(Lokahteikpan Tempel, fruhes 12. Jh.), von denen manehe noch nicht einmal archao-
logisch erfaBt sind.

15 ~):::ltbctitigt di8 Studicr.gcbuhr.
und 57 Kyat muB der Student fur ein
Zimmer im Studentenwohnheim be-
zahlen! Die Kosten fur die Verpfle-
gung sind in diesem Betrag enthal-
ten.

1m AnschluB an sein Studium muB
der junge Zahnarzt eine einjahrige
Pflichtassistenzzeit am College in
,fiangoon absolvieren. Danach wlrd
ervon der Behbrde in einem versor-
gungsschwachen Gebiet elngesetzt
(derzeit stehen fur 30 Millionen Ein-
wohner 150 Zahnarzte zur Verfu-
gung). Ais beamteter Zahnarzt ver-
dient er nunmehr 350 bis 400 Kyat
(200-260 DM) pro Monat: der exak-
te Verdienst ist abhangig von der
Anzah: der jeweils behandelten Pa-
tienten. Die Praxiseinrichtung und
das Material werden vom Staat ge-
stellt.

Prinzipiell ist das Fuhren einer Pri-
vatpraxis jedem Zahnarzt nach
DienstschluB gestattet; da jedoch
die instrumentelle Ausstattung hier-
zu aus eigenen Mitteln gestellt wer-
den muB, ist bei dem geringen Ver-
Dienst diese Mbglichkeit nahezu
ausgeschaltet. Wie es zumindest in
der Hauptstadt dennoch einigen we-
nigen gelang, sich eine Privatpraxis
aufzubauen, bleibt das Geheimnis
ihres Organisationstalentes.

Behbrdlicherseits erkannte man al-
lerdings inzwischen, daB die bishe-
rigen Anstrengungen nicht genug-
ten, eine ausreichende zahnarztli-
che Versorgung der Bevblkerung zu
gewahrleisten. Deshalb hat man
den Bau einer neuen Zahnklinlk in
Angriff genommen, die in unmittel-
barer Nahe der bestehenden Klinik
errichtetwird. Ein weitaus schwieri-
geres P~0blem wird u. E. darin be-
stehen, bei der Bevblkerung das In-
teresse an zahnarztlicher Behand-
lung erst einmal zu wecken. da z. B.
Zahnbursten heute noch ein teurer
Luxusgegenstand sind und Seife auf
dem Schwarzmarkt erhandelt wer-
den muB.

Zu besonderem Dank sind wir den
Studenten des Final Year B. D. S.-
Kurses verpflichtet, die uns wertvol-
Ie Informationen fur diesen Bericht
lieferten.

Bischofsholer Damm 85,
3000 Hannover


