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Herzerweichend,
wundervoll, frustrierend
Als Dozent und Therapeut in Malawi und Peru Im Mai 2018 reiste Georg Supp als McKenzieDozent nach Malawi im Osten Zentralafrikas. Drei Monate später untersuchte und behandelte er
im Rahmen einer humanitären Aktion Menschen in Peru. Beide Male fühlte er sich anfangs
komplett fehl am Platz. In einem Fall war er aber genau richtig.

WCPT Weltkongress in Kapstadt (Südafrika)
den deutschen Physiotherapeuten Dietmar
Seidenspinner kennengelernt. Ein ehrliches
Gespräch bei ein paar Bier über das Land, ihn
und seine physiotherapeutische Aufbauarbeit
am College of Medicine war genug, um mich
für die Idee zu begeistern, die Weiterbildung
der malawischen Physiotherapie zu unter
stützen. Wir vereinbarten, dass ich einen
McKenzie- A-Kurs in Blantyre unterrichte.

Euro in Deutschland drucken lassen und auf
meine Reise mitnehmen. Spenden von Patienten, Kollegen und Freunden halfen, einen Teil
davon aufzubringen. Den Rest sah ich als meine direkte Entwicklungshilfe.
Zum ersten Postgraduate-Kurs in Malawi
überhaupt erwarteten mich 30 Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten. Eine beeindruckende Zahl, denn im ganzen Land gibt es
aktuell gerade einmal 90. Das Studium in Blantyre läuft erst seit 2011.

Ohne Geld geht es nicht → „Ein Budget für
Das Queen's – so wenig königlich wie
Brechdurchfall → In Malawi gibt es aktuell
nur drei Krankenhäuser, an denen Physiotherapeuten tätig sind. Eins davon ist das Queen
Elizabeth Central Hospital in Blantyre. Am ersten Tag meines Aufenthalts wollte ich mir ein
Bild vom Gesundheitswesen in Malawi machen. Das Queen’s ist mit mehr als 1.000 Betten die größte Klinik im Land. So ziemlich alles
an dem Krankenhaus ist für einen Europäer
unvorstellbar. Ein verzweigter, einstöckiger Barackenbau, der in der Hitze des afrikanischen
Staubs vor sich hin schwitzt. Die Krankensäle
sind nicht klimatisiert, auf den Feldbetten um-

  

dich gibt es nicht“, sagte mir Dietmar. Das
Centrum für internationale Migration und Entwicklung (CIM) finanziert die Arbeit des erfahrenen Pädagogen und Sportphysiotherapeuten als integrierter Experte. Der Schwabe hilft,
den Studiengang Physiotherapie am College of
Medicine zu etablieren. Die Mittel sind jedoch
beschränkt. So entschloss ich mich, das Ganze
auch ohne Förderung durchzuziehen. Dass ich
den Kurs kostenlos unterrichte, war klar, doch
sämtliche Reisekosten musste ich selbst finanzieren – 1.000 Euro. Da es vor Ort keine Möglichkeit gibt, Unterlagen zu drucken, musste
ich das Unterrichtsmaterial für weitere 400
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Das 18-Millionen-Einwohner-Land
 alawi liegt zwischen Sambia und MoM
sambik. In den Ranglisten der ärmsten Länder
der Welt ist das „warme Herz Afrikas“ regelmäßig unter den ersten fünf. Malawi ist ein friedliches Land. Keine Bürgerkriege, einigermaßen
stabile politische Verhältnisse, mäßig korrupte
Verwaltung und in den letzten Jahren zumindest keine akuten Hungersnöte. Internationale
Hilfsorganisationen überschwemmen das Land
am Ufer des neuntgrößten Binnensees der
Erde – des Malawisees. Zeitweise tummeln
sich bis zu 600 verschiedene Institutionen
dort. Viel dreht sich um Malaria- und HIV-Forschung. Etwa zehn Prozent der Bevölkerung
sind HIV-positiv, mit Malaria ist jeder infiziert.
Der Tourismus macht um Malawi einen Bogen.
Der Malawisee ist wunderschön und bietet
eine beeindruckende Artenvielfalt, ist aber
teils mit Bilharziose verseucht. Die Nationalparks sind kleiner als im benachbarten Sambia
und die Natur ist weniger spektakulär als im
nördlich gelegenen Tansania.
Anfang Mai 2018 flog ich nach Blantyre –
die mit 850.000 Einwohnern zweitgrößte Stadt
des Landes. Im Jahr zuvor hatte ich auf dem
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ABB. 1: Georg Supp bereitet den
Unterricht vor.
ABB. 2: Spürbare Begeisterung:
Die Kursteilnehmer waren
hoch motiviert.
ABB. 3: Vier Tage geballte Konzentration: Die Teilnehmer sind
stolz auf ihr Zertifikat.
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hüllen statt Leintüchern Plastikfolien die Materzählen? Selten im Leben habe ich mich so
ratzen. Es riecht streng bis ekelhaft. Die Verfehl am Platz gefühlt. Ich dachte: „Morgen
sorgung im Krankenhaus ist kostenlos, aber
machst du dich richtig lächerlich mit deinem
rudimentär. Ist ein Patient im Queen's, so pfleZeug, du Idiot.“ Geschlafen habe ich trotzdem
gen ihn seine Angehörigen. Sie campieren mitgut. Wahrscheinlich habe ich einfach ein paar
unter wochenlang in den
positive Träume geInnenhöfen, kochen, wabraucht.
schen und leben mitten
Nur 90 Physiotherapeu- McKenzie in Malawi →
auf dem Gelände. Was
mich überrascht hat: ObAm nächsten Tag beten gibt es in ganz
wohl es nach Krankheit,
gann der viertägige Kurs.
Malawi.
Elend und Tod aussieht,
Die Erfahrung von mehr
fühlt es sich dann doch
als 200 Kursen als Doirgendwie nicht so an. Die
zent und ein zum Glück
Menschen jammern nicht. Sie wirken zufrieurgenetischer Frohsinn ließen mich dann doch
den, ruhig. Ob das ein „sich-seinem-Schicksalmit Freude in den Tag starten. Unter den TeilErgeben“ oder Gelassenheit ist, kann ich nicht
nehmern war auch die „Mutter“ der Physiothesagen. Auf jeden Fall ist die ganze Szenerie
rapie in Malawi, Sylvia Kambalametore. Sylvia
nicht komplett furchtbar, sondern lässt auch
hatte in den siebziger Jahren ihre PhysiotheraPlatz für Optimismus.
pie-Ausbildung in Deutschland absolviert, viele
Gar nicht optimistisch war ich in diesem
Jahre in England gelebt und 2010 den StudienAugenblick beim Gedanken an meinen bevorgang Physiotherapie in Blantyre gegründet.
stehenden Kurs. Die Leute hier brauchen MediSo falsch sich mein Projekt am Tag vorher
kamente, saubere Ausstattung, genügend
angefühlt hatte, so klar wurde mir bereits nach
Personal, Lebenswichtiges eben. Und ich soll
zehn Minuten, dass ich goldrichtig war. Physioam nächsten Tag was über Rückenschmerzen
therapie in Malawi passiert im Direct Access.

Überweisungen und vorheriges Abklären
durch Fachärzte gibt es nicht – genauso wenig
wie Psychologen oder Psychotherapeuten. Die
Therapeuten sind auf sich selbst gestellt und
müssen pragmatisch und effizient arbeiten.
Patienten gibt es im Überfluss. Auf einen Physiotherapeuten kommen 200.000 Einwohner.
Das Studium am College of Medicine vermittelt gute theoretische Grundlagen, und die
Praktika im Hospital schulen die Studenten in
Akut- und Intensivversorgung. Beim Clinical
Reasoning im täglichen Arbeiten mit muskuloskelettalen Patienten tun sich die Kollegen
aber schwer. Da kam ich mit meiner praxisrelevanten Methode genau richtig. Ernsthafte Pathologien ausschließen, einen roten Faden in
der Untersuchung haben und schließlich dem
Patienten einfache, nachvollziehbare Selbstbehandlungsstrategien an die Hand geben. Nach
vier Tagen hatten die Teilnehmer viel Rüstzeug
für ihren Alltag in oft entlegenen Gebieten.
Zahlreiche Rückmeldungen zu Therapieerfolgen nach dem Kurs zeigten, dass sie das Gelernte um- und einsetzen können. Der McKenzie-AKurs in Malawi war wohl mit das Sinnvollste,
was ich je in meinem Leben gemacht habe.
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Drei Monate später ging es nach Peru. Der USAmerikaner Jason Ward hatte ein Team von elf
McKenzie-Therapeuten motiviert, im Rahmen
des Projekts „Mechanical Care Everywhere
(MCE)“ in Peru kostenlos Menschen mit muskuloskelettalen Beschwerden zu behandeln. Viele
Menschen dort – vor allem in entlegenen Bergdörfern – haben kaum Zugang zu medizinischer
Versorgung. Der Standard von Physiotherapie
im Land ist niedrig.

Gutes tun mit Verfallsdatum → Jeweils an
zwei Tagen untersuchten und behandelten wir
Patienten in der Stadt Cusco und dem Bergdorf
Ccorao. Meist arbeiteten wir im Zweierteam.
Dazu kam ein Übersetzer. Die Untersuchungen
fanden in Gemeindezentren statt. Wir hatten
drei mobile Behandlungsbänke, einige spanische
Versionen von McKenzie-Selbstbehandlungsbüchern und einen Stapel an Übungsblättern zum
Mitgeben zur Verfügung. Die Organisation vor
Ort, der Transport zu den Einsatzorten, die
Übersetzung, das alles verschlang Zeit, sodass
wir nur etwa 140 Patienten sehen konnten.
Es gab viele einzigartige Momente wie:
→→ eine Frau, die sich schon ein Jahr lang nicht
mehr die Haare machen konnte, weil ihre

Schulter steif war. Nach zehn Minuten instruierter Eigentherapie konnte sie wieder ihre
Haare kämmen.
→→ ein 80-Jähriger, der nach erfolgreicher
Behandlung seines zervikalen Schwindels
ein Freudentänzchen aufführte
→→ eine Sportlerin, die aufgrund von Rückenschmerzen keine 100 Meter joggen konnte
und beim Follow-up-Termin glücklich zehn
Runden ums Gebäude rannte
Herzerweichend, wundervoll, aber auch frustrierend. Obwohl es sicher gut war, was wir taten, fühlte ich mich nicht am richtigen Ort. Das
war Entwicklungshilfe, wie sie nicht sein sollte.
Nach dem Motto: Ehrenhafte weiße Menschen
kommen, tun Gutes und verschwinden. Nachhaltig war das nicht. Wir konnten einigen Leuten weiterhelfen, aber tausend anderen nicht.
Am Ankunftstag hatten wir einen Workshop vorbereitet, um örtlichen Physios die
McKenzie-Methode näherzubringen und sie
dafür zu begeistern, bei den geplanten Patientenbehandlungen dabei zu sein. Es kamen
zwar fast 70 zum Workshop, aber in den Folgetagen erschien nur eine Handvoll. Selbst wenn
die Mehrzahl gekommen wäre, hätte es wenig
Sinn gehabt, denn eine Methode lernt man
nicht vom Zuschauen bei ein paar Sitzungen.
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Hoch hinaus – Patienten in Peru
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ABB. 4: Physiotherapie
international: USA, CAN,
MEX, GER – ein tolles
Team!
ABB. 5: Bergdorf Ccorao
ABB. 6: Beinlängenausgleich mal
anders. Man muss sich
nur zu helfen wissen.
ABB. 7: Anamnese in Peru: Viele
Dorfbewohner sprechen
nur Quechua.

Wechselbad und kalte Dusche → Sei es als
Dozent oder Therapeut, das Arbeiten in bis dahin unbekannten Ländern empfinde ich als bereichernd. In Situationen zu agieren, die komplett neu sind, weckt Kreativität. Dozent zu
sein liegt mir näher, als „nur“ Patienten zu sehen. Der Multiplikatoreffekt ist mir wichtig.
Meine Erfahrungen im Iran ( PHYSIOPRAXIS
1/18, S. 48–50) und in Malawi haben mich
nachhaltig beeinflusst und lassen mich vieles
mit anderen Augen sehen. Wechselbäder der
Gefühle sind dabei normal. In Peru war es eher
eine kalte Dusche. Im Juni reise ich noch mal
nach Malawi. Auf die kalte Dusche freue ich
mich im afrikanischen Hochsommer dann aber
nur im wörtlichen Sinn.
Georg Supp

Autor
Georg Supp ist seit 1992
Physiotherapeut und
Mitinhaber des Zentrums
PULZ in Freiburg. Als
Instructor des McKenzie
Instituts unterrichtet er in
Deutschland und vielen
Ländern der Welt.
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