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Nepalhelferin
aus dem Oberland

Die Ärztin Uschi Münch aus Obersöchering gründete Nepal Medical Support e.V.
und unterstützt eine Klinik im Himalaya

I
ch war nicht die Leuchte in der Schule“, gesteht Uschi Münch. Aber selbst der Numerus Clausus
hielt sie nicht davon ab, ihrer Bestimmung zu folgen. Der Asta (Allgemeiner Studentenaus-
schuss) der Uni München bemühte gerade in einer Sammelklage erfolgreich das vom Grundge-
setz garantierte Recht auf freie Berufswahl, um die Zulassungsbeschränkungen zu umgehen. So

konnte Uschi Münch Medizin studieren und sich mit Leib und Seele um Menschen kümmern, die
Hilfe brauchen. Bis heute, obgleich sie sich als Jahrgang 1950 schon hätte zur Ruhe setzen können.
Doch diese Idee ist der agilen Junggebliebenen, die schließlich in Obersöchering ihre neue Heimat
gefunden hatte, bisher nicht in den Sinn gekommen. Mit einer kleinen Praxis für Traditionelle Chi-
nesische Medizin steht sie einigen Patienten immer noch zur Seite und engagiert sich seit Jahren auch
in einem anderen Oberland: in Nepal. Dass die Schulleistungen von Uschi Münch am Münchner
damals eingeschlechtlichen Luisengymnasium so nachgelassen hatten, lag vor allem an ihrer Entwur-
zelung. In Regensburg geboren und aufgewachsen, kam sie mit 13 Jahren nach München. Verlor also
ihren Freundeskreis und die Geborgenheit ihrer Kindheit. Doch sie gewann, wenn auch unfreiwillig,
Offenheit für Neues, die sie seither leiten sollte.

Nach dem Medizinstudium ging es zunächst im Rahmen der Facharztausbildung und Spezialisierung
auf Allgemeinmedizin auf eine siebenjährige Wanderschaft durch unterschiedlich ausgerichtete Kliniken

Ein starkes Team in Nepal (von rechts): 
Ärztin und Initiatorin von Nepal Medical  
Support e.V. Uschi Münch, Minister für 
Kultur, Soziales und Gesundheit Yogesh Sir, 
Zuständiger von der Partnerorganisation 
Taplejung Development Forum Santosh Pra-
sai und Kontaktmann in Khatmandu Binod 
Acharya.Acharya.  Fotos: privatFotos: privat

Frohe besinnliche Weihnachten und ein gutes neues Jahr wünschen wir allen Kunden,
Freunden und Bekannten.

Unfallschäden ...

... reparieren wir!

Karosserie-Instandsetzung, Rahmen richten, lackieren, ausbeulen,
vermessen, schweißen, prüfen, Glasarbeiten, digitale Schadendiagnose
und vieles mehr.Wir bringenAutos nach Unfällen schnell wieder in
Schuss – und kennen uns mit allen Marken aus. Professionell.
Zuverlässig. Schnell. Und immer in Ihrer Nähe. Oder unter www.zkf.com

Wir! Die Spezialisten vom

Nicolaus&Nicolaus
KAROSSERIE - GLAS - LACK

Mühlleiten 1 · 83677 Greiling
Tel.: 08041 / 777 91 · Fax: 777 92
www.nicolaus-nicolaus.de

Spindler
Meisterbetrieb

Sanitär- und Heizungstechnik

Planung Ð Beratung Ð AusfŸhrung

Ramsau 3 mobil: 0160/97776287

83670 Bad Heilbrunn christophspindler@gmx.de

Wir wünschen allen unseren Kunden,
Freunden und Bekannten frohe Weihnachten

und ein gesundes Jahr 2023!

https://www.haleco-edelstahltechnik.de/
https://nicolaus-nicolaus.de/
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in Schesslitz, Oberammergau, Weilheim und Schongau.
Dann hieß es: „Jetzt probierst du es mal“. Sie ließ sich in Egl-
fing im Landkreis Weilheim nieder und hat „klein angfang’t“
mit einer Praxis in Obersöchering. „Die Praxis hat sich super
gut entwickelt“, erinnert sich Münch, nicht zuletzt, weil ein
Kollege im Nachbarort aufhörte zu praktizieren. Mit vielen
Bereitschaftsdiensten und dem Angebot von Hausbesuchen
machte sie zusätzlich auf sich aufmerksam und kam mit den
Menschen der Gegend ins Gespräch. Später kamen auch mit
Ehemann und Tochter das Mutterglück dazu.

Mit der Schulmedizin stieß Uschi Münch aber schnell
an ihre Grenzen. „Es sind so viele funktionelle Störungen
psychischer Art“, bemerkte sie und suchte nach ganzheitli-
chen Lösungen, die sie in der bald erlernten Traditionellen
Chinesischen Medizin (TCM) fand. „Es war schön, diese
Türen zu haben“, freut sie sich bis heute über die zusätzli-
chen Möglichkeiten der Behandlung mit Akupunktur und
Kräuterkunde. Ausführliche Gespräche mit den Patienten
gehen jeder Behandlung voran. Nebenbei eröffnete Münch
eine Praxis für TCM in Oberammergau, die sie nach Über-
tritt in den Ruhestand 2015 nach Obersöchering verlegte.

Erste Hilfe immer im Rucksack
Dennoch blieb immer auch Zeit für ihre Passion: Berg-

steigen. Der bei der Bergwacht aktive Oberarzt in Oberam-
mergau, mit dem sie eine Zeit lang liiert war, hatte sie mit
dem Bergsteigervirus infiziert und sie auf Trekkingtouren
mitgenommen. So kam sie erstmals um 1982 auch nach
Nepal, wo sie schließlich Land und Leuten verfiel. Eine
ärztliche Minimalstausstattung ist seither im Rucksack im-
mer dabei, wenn sie durch die entlegenen Dörfer zieht, um
gegebenenfalls „Basic-Hilfe“, wie sie es nennt, anbieten zu
können. Wenn keine Medikamente zur Hand sind, nutzt
sie dabei auch homöopathische Möglichkeiten.

Im Laufe der Zeit wurde Uschi Münch bewusst, wie
miserabel die medizinische Versorgung in Nepal vor allem
in den höheren Regionen des Himalayas ist. Infolge bot sie
ihre Dienste als Ärztin und ihr organisatorisches Engagement
dem Gauri Shankar Hospital im District Dolakha an. „Aber
immer unter der Anleitung der dortigen Ärzte“, sagt Münch.
Hilfe von oben herab widerspreche ihren Prinzipien. Das
dürfte denn auch der Grund dafür sein, dass die Ärztin nicht
nur akzeptiert, sondern freundschaftlich in die Gesellschaft
aufgenommen wurde. „Die Klinik konnte einen Inkubator,
einen gynäkologischen Stuhl, einen Kühlschrank, ein Mikro-
skop, eine Solaranlage, einen Generator, ein Ultraschallgerät,
ein Röntgengerät sowie Laboreinrichtung anschaffen“, lautet
das Ergebnis ihrer geradezu demütigen Arbeit mit Spenden-
geldern. Aufklärungsvorträge in Deutschland sowie viele Ge-
spräche waren nötig, um ausreichend Mittel über Partneror-
ganisationen zu akquirieren.

Eine Steigerung war nötig, als 2015 ein Erdbeben
das Hospital samt der meisten Ausstattung zerstörte.
Doch Erste Hilfe war dringend nötig und Münch auch
zur Stelle – mit rund acht Kubikmetern Verbandsstof-
fen. Presse, Rundfunk und Fernsehen halfen mit. Ihre
Bemühungen fokussierte Uschi Münch fortan auf das
Hospital in Taplejung, doch diesmal organisatorisch
besser aufgestellt. Mit fähigen Mitstreitern gründete sie
den Verein Nepal Medical Support e.V. (NMS), der ab
2016 seine Arbeit aufnahm. Das ganze Jahr über betreibt
Uschi Münch Mittelakquise und bespricht die Maßnah-
men bei ihren jährlich zwei mehrwöchigen Besuchen in
Nepal. Seither konnte das Hospital saniert und besser
ausgestattet werden. Münchs Hilfe kommt an und selbst
Yogesh Sir, Minister für Kultur, Soziales und Gesundheit,
nimmt sich immer wieder die Zeit, die unaufdringliche
aber unermüdliche Helferin aus dem fernen bayerischen
Oberland willkommen zu heißen. Mehr dazu unter
Nepalmedicalsupport-ev.de. Spenden willkommen.

Reinhard Palmer

Es ist in Nepal nicht ungewöhnlich, dass die Pflege der Patienten in der Klinik Angehörige übernehmen. Das Hospital leistet
lediglich die medizinische Versorgung.

Dank der Unterstützung von Nepal Medical Support e.V. konnten das Hospital in Taplejung von Grund auf saniert und
hygienische Verhältnisse hergestellt werden.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
ein Jahr geht zu Ende und die besinnlichen Weihnachtstage lassen uns Zeit, um

neue Kraft zu schöpfen.

Herzlichen Dank möchte ich all denen aussprechen, die sich ehrenamtlich in Ver-

einen und Institutionen eingesetzt haben und mit ihrem Engagement zum Gemein-

wohl beigetragen haben.

Ich wünsche Ihnen im Namen der Gemeinde Eurasburg und ganz persönlich ein

friedvolles Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2023. Mögen sich Ihre

Wünsche erfüllen und Sie mit Zuversicht und Optimismus in die Zukunft blicken.

Ihr Moritz Sappl

Erster Bürgermeister

der Gemeinde Eurasburg


