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SS In Nepal, dem kleinen Himalaja-Königreich südlich von
China (a Abb. 1), wohnen die meisten Einwohner in ländlichen
Regionen. Sie leben von der Landwirtschaft – ohne Kranken- und
Sozialversicherungen und fern jeglicher Infrastruktur. Benötigen
sie eine medizinische Behandlung, müssen sie oft lange Fuß-
märsche auf sich nehmen, um die nächste „Medizinstation“ oder
das nächste Distriktkrankenhaus zu erreichen. Aufwendige Be-
handlungen sind nur in den großen Städten des Landes möglich.
Eine medizinische Grundversorgung ist für die meisten Nepale-
sen schwer zugänglich, geschweige denn bezahlbar. 

Physiotherapie: sinnvoll und anders

als hierzulande f Die Menschen in
Nepal sind mit einer hohen Sterblich-
keitsrate von Säuglingen und Kleinkin-
dern konfrontiert. Viele Frauen sterben
bei der Geburt ihrer Kinder aufgrund
fehlender medizinischer Versorgung.
In Deutschland recht einfach zu behan-
delnde Erkrankungen führen dort zum
Tode – die Mittel fehlen und die hygie-
nischen Verhältnisse sind schlecht.
Viele Menschen sind mangel- und un-
terernährt. Ärzte der Distriktkranken-
häuser wandern in die Hauptstadt ab,
und Medikamente erreichen die entle-
genen Regionen nicht, weshalb dort die
medizinische Versorgung oft fehlt.

Kann Physiotherapie in Nepal et-
was ausrichten? Ja! Sie verbessert, oft
durch einfache Behandlungen und
Tipps, die Situation der Patienten, wo-
durch diese wieder eine Perspektive

haben und arbeiten können. Physiotherapie leistet wichtige
Lebenshilfe für den Patienten und dessen Familie bei medizini-
schen und sozialen Folgen von Traumata, neurologischen und
anderen Erkrankungen. Oberste Priorität genießt eine pragma-

tische Basis-Physiotherapie – ohne hohe medizinische und the-
rapeutische Ansprüche, wie man sie aus dem Alltag von deut-
schen Physiotherapeuten kennt. Sie ist in einem weiteren Sinne
zu betrachten: Sie schließt soziale, psychologische, gesellschaft-
liche, ergotherapeutische, logopädische und orthopädiemecha-
nische Aspekte ein.

Anfänge der Physiotherapie: vor 20 Jahren f Seit etwa 20 Jah-
ren arbeiten Physiotherapeuten in Nepal. Zu Beginn waren es
weniger als eine Hand voll im Ausland ausgebildeter Therapeu-
ten, die in den Krankenhäusern der Hauptstadt Kathmandu auf
„unfruchtbaren Boden“ stießen: Ärzte und Krankenschwestern
wussten mit Physiotherapie nichts anzufangen und die Arbeit
der Therapeuten fand schwer ihren Platz innerhalb der Stations-
abläufe. In den 80er Jahren bot die staatliche „Tribuvan Univer-
sity of Kathmandu“ einen zweijährigen Zertifikatskurs an, mit
dem sie Therapeuten ausbildete. Diese führten die Physiothera-
pie in den Krankenhäusern ein. Die Ausbildung bestand jedoch
nur wenige Jahre. 

Professionelle Strukturen für die Physiotherapie f Die „frisch
gebackenen“ Therapeuten aus dieser Zeit mussten sich behaup-
ten: Sie konnten sich nirgends fortbilden und die meisten Ärzte
kannten den Berufsstand Physiotherapeut immer noch nicht.

Um mehr Patienten helfen zu können, gaben die nepale-
sischen Therapeuten ihr Wissen an Hilfskräfte weiter. Parallel
entwickelten ausländische Therapeuten private Ausbildungs-
programme. Diese so genannten Trainings waren auf unter-
schiedlichem Niveau: Bei manchen Programmen schauten sich
die angehenden „Physioassistants“ Techniken ab, manche bilde-
ten strukturiert über Monate bis Jahre aus. Therapeutinnen, die
beispielsweise das dreijährige Training am „Nepal Medical Col-
lege Teaching Hospital“ durchliefen, wurden im Nachhinein offi-
ziell als Physiotherapeutinnen registriert – ein wesentlicher
Punkt der Qualitätssicherung. 

Der Durchbruch der Physiotherapie kam 1999, als sich der
nepalesische Verband für Physiotherapie „NEPTA“ gründete. Fast
alle Physiotherapeuten sind in diesem Verband Mitglied. Dieser
zählt derzeit etwa 50 Physiotherapeuten und 50 angelernte,
nicht registrierte Hilfstherapeuten. Erstmals vertritt in Nepal ein
Berufsverband die Rechte und Pflichten der Physiotherapeuten
und setzt sich für Qualitätssicherung und den Schutz der Berufs-
bezeichnung ein. Die NEPTA ist mit verantwortlich für die Aus-
bildung der Physiotherapeuten, organisiert Fortbildungen und
Workshops und besitzt eine Stimme im Ausschuss des Gesund-
heitsministeriums. Seit 2003 ist sie Mitglied des Physiothera-
peuten-Weltverbandes WCPT. ph
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Physiotherapie in Nepal

Lebenshilfe inklusive

Physiotherapie ist in Nepal eine junge Disziplin, die sich

im Aufbau befindet und auf Unterstützung von auslän-

dischen Physiotherapeuten angewiesen ist. Christina

Vomhof und Kristina Hentschel haben in Nepal gearbei-

tet und berichten über die medizinische Versorgung

und darüber, wie sich die Physiotherapie dort Schritt

für Schritt etabliert hat.
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Abb. 1: Faszinierende Berge in
Nepal: das Annapurna-Gebiet
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enKristina Hentschel ist

eine von über 20 Vo-

lontärinnen, die als

ausländische Physio-

therapeutinnen Pati-

enten in Nepal be-

handelten. Derzeit ist

sie tätig in einem am-

bulanten Rehabilita-

tionszentrum in Dresden im orthopädi-

schen, neurologischen und pädiatrischen

Bereich. 

E-Mail: Kristina.Hentschel@gmx.de

„Anfang Februar 2003 flogen mein Freund

Jochen (Krankenpfleger) und ich nach

Nepal, um für drei Monate im BIR Hospital

in Kathmandu zu arbeiten. Es ist ein staat-

liches Krankenhaus im Herzen der Haupt-

stadt und für Patienten mit neurologi-

schen Erkrankungen eine der wenigen

Anlaufstellen im Land. In dem Hospital

sind bis zu zwanzig Patienten in einem

Zimmer untergebracht (a Abb. 2) – von

der niedrigsten bis zur höchsten Kaste ist

alles vertreten. Die Reichen können sich

ein Einzelzimmer leisten, das jedoch nicht

mit unseren Maßstäben vergleichbar ist. 

Wir arbeiteten auf der neurologischen

Intensiv- und High Care Station mit etwa

50 Patienten. Die Krankheitsbilder reich-

ten von Hirntumoren über Schussverlet-

zungen bis zu Hirnblutungen. Es lagen

aber auch Säuglinge und Kinder mit Spina

bifida oder Hydrozephalus auf unserer Sta-

tion. Unser Arbeitstag begann um neun

Uhr mit der Visite am Bett. Diese war über-

wiegend in Nepali. Das Wesentliche über-

setzte man uns ins Englische. Oft mussten

wir Ärzte und Schwestern über die Not-

wendigkeit der Physiotherapie und deren

Möglichkeiten informieren. Betrachteten

sie Physiotherapie als sinnvoll, teilten die

Ärzte uns Einzelheiten über die Patienten

und ihre Belastbarkeit mit. Wir machten

beispielsweise Atemtherapie, Stehtraining

oder Gangschule (a Abb. 3). Eigentlich lei-

teten wir eher die Angehörigen an, damit

diese zu Hause die Patienten behandeln

konnten. Die wenigsten konnten sich

einen langen Krankenhausaufenthalt leis-

ten, von Rehabilitationsmaßnahmen ganz

zu schweigen. Für die Behandlung hatten

wir zwei Rollstühle, einen Pflegerollstuhl

für Kinder und einen Stehtisch (a Abb. 4).

Wir setzten die Patienten abwechselnd für

ein bis zwei Stunden heraus oder stellten

sie hin. Wir verständigten uns mit ein paar

Worten Nepali und auf Englisch. Da es in

Nepal über 30 verschiedene Sprachen

gibt, und es sogar unter den Nepalesen 

oft zu Verständigungsschwierigkeiten

kommt, funktionierte auch die Kommuni-

kation mit Händen und Füßen recht gut.

Im Notfall half ein Lächeln! Da Jochen Kran-

kenpfleger ist, fanden wir sehr schnell

Zugang zu den Schwestern, die viel über

die Krankenpflege in Deutschland wissen

wollten. Leider setzten sie unsere Vor-

schläge zur Hygiene, zum Beispiel sich

nach jedem Patientenkontakt die Hände

zu desinfizieren, nur teilweise um. 

Dennoch machte uns die Arbeit mit

den Patienten viel Spaß. Morgens begrüß-

ten sie uns mit einem herzlichen ,Namas-

te‘ und häufig luden uns die Angehörigen

zum Tee ein. Die Warmherzigkeit der

Nepalesen berührte uns sehr (a Abb. 5).

Wir erinnern uns gerne an die Zeit zurück.“

Erfahrungsbericht: Mit wenig Mitteln viel erreicht

Abb. 2: Patienten mit HWS-Traktion Abb. 5: Zu Besuch bei einer nepalesischen Familie

Abb. 3: Kristina und Jochen mobilisieren
einen Patienten mit Schädelhirntrauma.

Abb. 4: Patient nach Schussverletzung.
Der Stehtisch ermöglicht das Stehen.
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Seit 2002 dreijährige Ausbildung f Ein weiterer Meilenstein für
die Physiotherapie war der Start eines dreijährigen Ausbildungs-
kurses im Herbst 2002 am Dhulikhel Medical Institute (DMI) in
Zusammenarbeit mit der privaten Kathmandu University (KU).
Jeden Sommer beginnen 16 Studenten die Ausbildung. Sie
bezahlen für die drei Jahre etwa 2.000 Euro Studiengebühren.
Viele sind nicht in der Lage, so viel Geld aufzubringen und sind
auf Patenschaften von ausländischen Organisationen angewie-
sen. Der Verein Siddhartha – Hilfe für Nepal finanziert zum Bei-
spiel zurzeit die Ausbildung zweier Frauen.

Die Ausbildung ist sehr praxisorientiert. Derzeit besteht das
Lehrerteam aus Nepalesen und ausländischen Therapeuten.
Doch nach und nach soll die Ausbildung ganz in qualifizierte
nepalesische Hände übergehen. Solange unterstützen Lehrer aus
Europa, Amerika, Kanada und Australien die Physiotherapieaus-
bildung in Nepal. Sie kommen von unterschiedlichen Organisa-
tionen, zum Beispiel von „United Mission to Nepal“ und „Inter-
national Nepal Fellowship“, beides sind internationale christliche
Organisationen. 

Erste Physiotherapiestudenten verabschiedet f Im Herbst
2005 haben die ersten zehn Physiotherapiestudenten die drei-
jährige Ausbildung am Dhulikhel Medical Institute beendet 
(a Abb. 6). Die qualifizierten Physiotherapeuten sind für die
Bedürfnisse der Patienten in ihrem Land gut ausgebildet und
können – zumindest an einigen Stellen – den hohen Bedarf an
Physiotherapie decken. Sie werden überwiegend in Krankenhäu-
sern in und um die Hauptstadt Kathmandu arbeiten. Zwei bis
drei Therapeuten werden in ihre Heimatdistrikte zurückkehren
und dort versuchen, die Physiotherapie zu etablieren. Freie Phy-
siotherapiepraxen gibt es kaum in Nepal. 

Mit schweizerischer und deutscher Unterstützung f In Nepal
gab es viele Hürden zu überspringen, um die Physiotherapeuten
als Berufsgruppe zu etablieren. Viele Menschen waren daran be-
teiligt, sei es an der Ausbildung, oder indem sie Patienten behan-
delten. Es war und ist ein Flechtwerk von Einzelprojekten, die
gemeinsam mit der NEPTA und dem DMI-Ausbildungskurs an
einem Strang ziehen. An diesem Flechtwerk wirkt unter ande-
rem der Schweizer Verein zur Förderung der Physiotherapie in

Nepal mit, indem er Lehrkräfte an das DMI entsendet. Die Sid-
dhartha – Hilfe für Nepal (SHFN) vermittelt deutsche Mentoren
zur Praktikumsbegleitung während der Ausbildung. Sie gewährt
Physiotherapiestudenten Stipendien und unterstützt den Kurs
mit Materialien. Zudem vermittelt die SHFN Physiotherapeuten
als ehrenamtliche Volontäre in unterschiedliche Einrichtungen
in Nepal, um vorübergehend den Physiotherapiebedarf vor Ort
decken zu können (a Erfahrungsbericht, S. 39). 

Auch wenn einen die Arbeit in Nepal fachlich wenig „weiter-
bringt“, berührt diese Arbeit und ist auf anderen Ebenen lehr-
reich. Sie ist ein Geben und Nehmen! Bereichernd sind die Herz-
lichkeit und Gastfreundschaft der Nepalesen trotz ihrer oft
bitteren Armut. Die Schönheit des Landes fasziniert und lässt
nicht mehr los. 

Christina Vomhof

Christina Vomhof ist Physiotherapeutin
und 1. Vorsitzende des Vereins Siddhartha
– Hilfe für Nepal. Sie arbeitete mehrere
Jahre in Nepal und hat dort am „Nepal
Medical College Teaching Hospital“ eine
Physiotherapieabteilung aufgebaut, ein
dreijähriges privates Trainingsprogramm
geleitet und war später für ein Jahr
Lehrerin am DMI. 

pp Siddhartha – Hilfe für Nepal e. V.

c/o Christina Vomhof

Seestraße 10a 

04827 Machern 

Tel.: 03 42 92/6 84 37, Fax: 03 42 92/6 96 09 

E-Mail: christinadidi@t-online.de

www.siddhartha-nepalhilfe.de

p Verein zur Förderung der Physiotherapie in Nepal

Kontakt: Maja Hehl

Münzrain 16

CH–3005 Bern 

E-Mail: vfpn.aspn@bluemail.ch

Adressen B

Abb. 6: Im September 2005 war es so weit: Das Dhulikhel Medical

Institute verabschiedet die ersten zehn Physiotherapiestudenten.
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