
 E s ist kurz nach 9 Uhr, und es sind  
bereits weit über 35 Grad Celsius. Ich 

sitze auf einem Hocker vor zwei kleinen 
Lehmhütten und trinke Tee. Nicht nur die 
Hitze und der Tee, auch die Tatsache, dass 
ich für einen Hausbesuch gekommen bin, 
lassen mich schwitzen. Mein nächster  
Pa tient erwartet mich in 30 Minuten in der 
Klinik. Ich atme kurz durch und versuche, 
mein deutsches „20-Minuten-Takt-Thera-
pieschema“ abzulegen. Denn dies ist ja  
einer der Gründe, warum ich nach Nepal 
gekommen bin. Ich wollte raus aus dem 
vorhersehbaren, streng getakteten Berufs-
alltag, hinein in eine Welt, in der Warten 
nicht als störend empfunden wird und in 
der immer Zeit ist für einen Tee. Ich sitze 
neben dem selbst gebauten Gehbarren aus 
Bambus im Vorgarten meiner Patientin 
und schaue einer Henne zu, die zusammen 
mit ihren Küken einen Wurm frühstückt. 
Als ich ausgetrunken habe, ist auch meine 
Patientin fertig mit der Küchenarbeit. Mo-
nica ist genau wie ich 25 Jahre alt. Sie ist 
seit zwei Jahren verheiratet und hat eine 
kleine Tochter. Im Alter von sechs Monaten 
verbrannte Monicas linker Fuß am offenen 

Feuer einer Koch stelle. Eine Prothese soll 
nun ihre Beinlängendifferenz ausgleichen 
und ihr das Gehen ohne Stützen ermögli-
chen. Das Ziel der Behandlung ist, die Bein-
mus kulatur aufzubauen, die Kniestreckung 
zu erarbeiten und den Beinstumpf druck-
un empfindlicher zu machen (a Abb. 1).

Ein Stipendium macht es möglich > Im 
Herbst 2013 beschloss ich, als Physiothera-
peutin in Nepal zu arbeiten. Eine Freundin 
empfahl mir die Clinic Nepal im Süden des 
Landes (www.clinicnepal.de). Sie war hier 
als Krankenschwester tätig. Vor mir war 
noch keine Physiotherapeutin in dieser Ein-
richtung. Der Leiter der Klinik, Hari Bhan-
dari, lud mich ein, drei Monate in der Kli-
nik zu arbeiten. Da viele Kosten für Flug, 
Visum, Impfungen und Lebenshaltung an-
fielen, suchte ich nach einer Finanzierung 
und entdeckte das Hermann-Strenger- Sti-
pen dium der Bayer-Stiftung (a „Her  mann-
Strenger- Stipendium“). Seit 2010 ermög-
licht die Stiftung jungen Menschen aus 
Ausbildungsberufen, zum Beispiel dem  
Ge-sund heitswesen, berufliche Erfahrun-
gen im Ausland zu sammeln.

Die Klinik möchte alle Bewohner errei-
chen > Nach der Zusage von Klinik und 
Stiftung reiste ich im März in das Land am 
Himalaya und wurde freundlich von den 
Klinikmitarbeitern begrüßt. Die Tages klinik 
wurde 1998 von Hari Bhandari gegründet, 
um die von staatlicher Seite vernachlässigte 
Gesundheitsversorgung der lokalen Bevöl-
kerung zu verbessern. Durch Unterstüt-
zung aus den USA und Europa wuchs die 
Klinik von Jahr zu Jahr. Heute gibt es neben 
dem Klinikgebäude ein Gäste haus, ein Ver-
waltungsgebäude sowie eine Garage für  
den eigenen Krankenwagen. Nepalesische 
Fachärzte aus unterschiedlichen Disziplinen 
wech seln sich täglich bei der Versorgung 
der Patienten ab. Krankenschwestern und 
Ärzte aus dem Ausland unterstützen das 
einheimische Personal. Zu den häufigsten 
Erkrankungen zählen Beschwerden des Be-
wegungsapparates, Diarrhoe, Tuberkulose, 
Wurm- und Haut erkrankungen sowie Tro-
penkrankheiten. Viele der Patienten legen 
lange Fußmärsche zurück, um sich in der 
Klinik behandeln zu lassen. Bhandari und 
sein 25-köpfiges Team wollen, dass alle 
Menschen eine medizinische Versorgung 

Die Nachbarn 
schauen zu
PHYSIOTHERAPIE IN NEPAL  Vor einem Jahr entfloh Alexandra 
Hummel ihrem Berufsalltag und organisierte sich eine Arbeitsstelle 
in einer Klinik in Nepal. Zuerst musste sie sich daran gewöhnen, dass 
es bei den Therapien keine geschlossenen Behandlungskabinen gab. Aber bald merkte 
sie, dass sich die Patienten über das Interesse ihrer Nachbarn an der Therapie freuten.

Abb. 1   Gehtraining. Monica hat sich als Kind am 
offenen Feuer ihren Fuß verbrannt.
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erhalten. Deshalb zahlen die Menschen für 
die Behand lung das, was für sie machbar ist. 
Für besonders teure Eingriffe sucht die  
Klinik Sponsoren im Ausland. 

Meine Aufgaben > Zu meiner Arbeit als 
Physiotherapeutin gehörte die Versorgung 
der Patienten im Krankenhaus sowie zu  
Hause. Außerdem unterstützte ich das Team 
bei den monatlichen Besuchen der Health 
Camps. Diese Einrichtungen befinden sich 
in sehr entlegenen Gebieten und bieten 
den oft armen Bewohnern die Möglichkeit 
einer kostenlosen medizinischen Behand-
lung. Es war eine besondere Herausforde-

rung für mich, dass ich die meisten Patien-
ten dort nur einmal behandeln konnte. Ich 
versuchte daher, viele Informationen in  
die Therapie einfließen zu lassen und ein  
angepasstes Heimprogramm zu erstellen. 

Monica sehe ich glücklicherweise öfter. 
Sie hat ihre Gehübungen nun gemacht und 
freut sich über ihre Fortschritte. Neugierig 
kommen zu den Behandlungen einige Nach-
barn hinzu (a Abb. 3). Sie geben Tipps, 
übersetzen oder schauen einfach nur zu. 
Privatsphäre sowie geschlossene Behand-
lungskabinen gibt es hier nicht. Anfangs ist 
dies für mich noch gewöhnungsbedürftig, 
aber schnell merke ich, dass die Patienten 

stolz sind, wenn sich ihre Nachbarn für die 
Therapie interessieren und sich mit ihnen 
über Behandlungserfolge freuen. 

Die drei Monate gehen schnell herum. 
Sie waren berufl ich und menschlich sehr 
bereichernd. Ich habe erfahren, dass ich 
nur meine Hände und meinen Kopf brau-
che sowie ein wenig Anpassungsvermögen 
und Kreativität, um Menschen helfen zu 
können. Ein nepalesisches Sprichwort be-
sagt: „Du kommst als Gast und gehst als 
Freund!“ Wie schön, dass dieses Sprich-
wort wahr geworden ist! Namaste!
 Alexandra Hummel 

Abb. 2   Wanderung zum Annapurna 
Basecamp. In ihrer Freizeit konnte  
Alexandra das Land erkunden.

HERMANN-STRENGER-STIPENDUM

Voraussetzungen:
 > Ausbildungsabschluss darf maximal 
zwei Jahre zurückliegen

 > Auslandsvorhaben maximal ein Jahr
 > gute bis sehr gute Ausbildungsnoten
 > hohes Engagement sowohl beruflich 
als auch im sozialen, gesellschaft-
lichen oder kulturellen Bereich

 > schriftliche Bestätigung der auf-
nehmenden Einrichtung im Ausland

 > Gefördert werden Projektkosten, 
Lebenshaltungskosten und Reise-
kosten. Man bewirbt sich um eine 
fixe Summe, die man vorher selber 
errechnet hat. Diese Summe wird 
komplett oder in Anteilen von der 
Bayer-Stiftung getragen.

Bewerbungszeitraum:  
1. Juni bis 15. Juli 2015

Informationen: 
www.bayer-stiftungen.de/de/
hermann-strenger-stipendien.aspx

Abb. 3  Attraktion Hausbesuch. Die neuen 
Übungen interessieren Familie und Nachbarn sehr.

Abb. 4   Klinikalltag. Eine Privatsphäre 
gibt es für die Patienten nicht.

Abb. 3 Attraktion Hausbesuch. Die neuen
Übungen interessieren Familie und Nachbarn sehr.
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