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Zwischenbericht von Dr. Poe Poe 
Stipendiatin der Bettina-Kattermann-Stiftung 2015/2016 

 
 
Ich bin Dr. Poe Poe und bin eine der StipendiatInnen des Stipendien-
Programms der Bettina-Kattermann-Stiftung. Seit dem 1. Oktober 2015 
studiere ich im Masterprogramm für „Clinical Tropical Medicine“ (MCTM) 
an der „Faculty of Tropical Medicine“ der Mahidol Universität in Bangkok. 
Davor habe ich seit April 2015 den Diplom-Studiengang „Tropical Medicine 
and Hygiene“ (DTM&H) absolviert und im September 2015 erfolgreich ab-
geschlossen. 
 
Ich bin jetzt bereits mehr als 7 Monate in Bangkok. In dem DTM&H-
Studiengang waren 22 Studenten aus verschiedenen Ländern aus Europa 
und Asien: ein Schüler aus Österreich, einer aus Großbritannien, einer aus Deutschland, ei-
ner aus Italien, einer von den Philippinen, zwei aus Bangladesch, einer aus Kambodscha, 
vier aus Japan und neun aus Myanmar. 
 
Die Mahidol University ist eine der besten Universitäten in Südostasien. Ich habe nicht nur 
modernes medizinisches Wissen über Tropenkrankheiten, sondern auch über die kulturellen 
Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern gelernt. 
 
Bestimmungen und Präsentationen in unseren Ländern verbreiteter durch Nahrung und 
Wasser übertragener Krankheiten wurden durchgeführt. Bezüglich Diagnosewerkzeugen ha-
be ich eine Menge Wissen über fortgeschrittene Techniken gewonnen. Für Arbeit im Labor, 
wurden wir unterrichtet, durch Nahrung und Wasser übertragenen Krankheiten, über den 
Boden übertragen Wurmerkrankungen (Helminthiasis) und andere Parasiten wie Malaria und 
Filarien (Fadenwürmer) durch mikroskopische Untersuchungen zu diagnostizieren. Schließ-
lich mussten wir die Objektträger für Stuhluntersuchungen und Blutausstriche zur Diagnose 
herstellen und selbst die Untersuchung mit dem Mikroskop vornehmen.  
 
Darüber hinaus wurden wir über von Mücken und anderen Tieren übertragene Krankheiten 
(Zoonosen), Community Medicine und so weiter unterrichtet. Wir haben auch an Visiten und 
klinischen Fallbesprechungen teilgenommen. Im Juli 2015 hatten wir vier Exkursionen au-
ßerhalb Bangkoks, um mehr über die häufigsten Tropenkrankheiten in Abhängigkeit von den 
verschiedenen geografischen Gebieten zu erfahren. Eine „Travel Medicine Clinic“ ist Teil un-
seres Tropical Medicine Hospital. So konnte ich viel Wissen über das Thema Reisemedizin 
gewinnen. 
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Ab August 2015 haben wir mit den Vorbereitungen für unsere Abschlußarbeit begonnen, die 
wir im Master-Studiengang erstellen müssen. Wir werden auch darin unterrichtet, wie gute 
klinische Forschung, Methodik und Studiendesign durchgeführt wird.  
 
Bangkok ist eine schöne Stadt und der Lebensstandard ist hoch. Der Zugang zum Internet 
ist leicht, so dass wirr Zugang zu mehr Wissen über unsere Studie haben. Ich bin sehr froh, 
dass ich eine Chance habe, durch das Stipendium der Bettina-Kattermann-Stiftung an der 
Mahidol Universität zu studieren. Ich möchte mich herzlich dafür bedanken, dass ich als Sti-
pendiatin ausgewählt worden bin und von der Mahidol-Universität zum Studium angenom-
men worden bin, um das Diplom wie den Master-Abschluß für Tropische Medizin zu erwer-
ben.  
 
Mit warmer Dankbarkeit, 
Dr. Poe Poe 
 
 
E-Mail: ps.poepoe@gmail.com 
 
 
Links 

 Über Dr. Poe Poe

 Über Dr. Zaw Zen Let, ebenfalls Stipendiatin im Jahr 2015

 Über Dr. Chit Ye Zaw, dem ersten Stipendiaten der Bettina-Kattermann-Stiftung: 



 So können Sie die  Arbeit der Bettina-Kattermann-Stiftung unterstützen: 



 Berichte der Bettina-Kattermann-Stiftung 

 Flyer der Bettina-Kattermann-Stiftung zum Download

 Information about the Bettina-Kattermann-Foundation in English 

 Information about the Bettina-Kattermann Foundation in Burmese 
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