
Du warst als Physiotherapeut im Iran 
– wie arbeiten die Kollegen dort und 

wie ist die Ausbildung organisiert? 
Physiotherapie ist im Iran ein Studium. Neben 
dem Bachelor, der mit acht Semestern endet, 
sind auch der Master und die Promotion mög
lich. Therapeuten in eigener Praxis arbeiten 
wie hierzulande meist viele Stunden. Ihr Ver
dienst ist ganz gut. Anders ist es bei Physio
therapeuten, die in Kliniken angestellt sind: 
 Niedriges Gehalt und ein angespanntes Ver
hältnis zwischen Arzt und Patient sind hier an 
der Tagesordnung. Es herrscht wohl ein ziemli
cher Konkurrenzkampf, und  Physiotherapeuten 
haben es oft nicht leicht, sich durchzusetzen. 

Im Iran gibt es einen sehr aktiven Berufs
verband, die Iranian Physiotherapy  Association. 

 „Man sollte seine eigenen    
 Vorbehalte hinterfragen“ 

Georg Supp leitet zusammen mit 
Wolfgang Schoch das Therapiezen
trum PULZ in Freiburg, eine von 
drei „Certified McKenzie Clinics“ in 
Deutschland. Als International 
Instructor des McKenzie Instituts 
ist er auch im Ausland unterwegs, 
um dort Kurse zu geben. Zweimal 
war er 2017 auch in Teheran und 
konnte bei diesen Reisen vor  
allem mit eigenen Vorurteilen 
aufräumen. 

Georg Supp als Physiotherapeut in Teheran Vorurteilsschwanger reiste Georg Supp in 
den Iran, um McKenzie-Kurse zu geben. Recht schnell warf er seine Bedenken über Bord 
und war von den Menschen dort begeistert. 

Deren Vorsitz engagiert sich gesundheits
politisch und tritt für die Besserstellung der 
 Physiotherapeuten ein. Der Verband veranstal
tet seit Jahren Kongresse, 2017 sogar den 
 ersten internationalen Kongress mit Forschern 
aus aller Welt in Teheran. Der Iran ist an einem 
internationalen Austausch sehr interessiert. 

Und wie kam es zu deinem Besuch in  Teheran?  
Da ich im McKenzie Institute International 
 aktiv bin, war ich 2013 auf einer Konferenz in 
Denver. Dort habe ich den iranischen Physio
therapeuten Afshin Heidar Abady kennen
gelernt, der ebenfalls McKenzie Therapeut ist  
(  ABB.1). Ihm ist sehr daran gelegen, dass 
der Standard der Physiotherapie im Iran höher 
wird, und er schlug vor, auch dort McKenzie zu 

unterrichten. Das fand ich sofort spannend. Als 
wir uns 2015 in Kopenhagen auf einer Konfe
renz wiedertrafen, haben wir dann mit dem 
Internationalen McKenzie Institut die Idee auf 
den Weg gebracht. So kam es, dass ich 2017 
im Mai für zwei Wochen und im August für 
acht Tage dort war und Kurse gab. 

Was hat dich persönlich zu der Reise motiviert?  
Bisher hatte ich immer sehr viele Vorbehalte 
gegen alles, was aus dem Mittleren Osten 
kommt. Ich dachte, der Einfluss der Religion 
wäre übermächtig und wir aus dem Westen 
würden als „Ungläubige“ angesehen. Durch 
die Medien und manche Politiker entsteht zu
dem der Eindruck, als kämen die meisten Ter
roristen aus dieser Region. Deshalb war ich 
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neugierig und wollte mich selbst hinterfragen. 
Natürlich war es auch der Anreiz, in einem 
fremden Land mit einer anderen Kultur zu un
terrichten. Es gefällt mir, mich immer wieder 
auf neue Situationen einzustellen. Jetzt bin ich 
wahnsinnig froh, dass ich diese Reise gemacht 
habe, weil ich unglaublich viel gelernt habe. Es 
war wahrscheinlich die wichtigste Reise  meines 
Lebens. 

Was hat dazu geführt? 
Die Erfahrung, dass es 
 ei  nen  großen Unterschied 
zwischen dem Regime 
und dem Volk in dem 
Land gibt. Das politische 
System, das Mullah 
Regime, hat einen frag
würdigen Ruf und ver
sucht die Menschen komplett zu kontrollieren. 
Auf der anderen Seite hat man das feine, 
 anständige und herzliche Volk, das sich trotz 
aller  Restriktionen weiterentwickelt. Vergnü
gungen wie Tanzen, Dates oder Alkohol sind 
für die Menschen dort strikt verboten. Auch 
Medien wie Facebook oder WhatsApp können 
sie nur eingeschränkt nutzen. Trotz allem 
kämpfen sie für einen demokratischen Staat, 
informieren sich international und  bilden sich 
weiter.

Neben diesen Erfahrungen habe ich ge
lernt, verschiedene Regeln zu respektieren und 
zu befolgen, ohne sie zu hinterfragen. Die 
 Begrüßung mit einer persischen Frau kann bei
spielsweise auch ohne Händeschütteln wun
derbar herzlich sein. 

Was unterscheidet die deutsche und iranische 
Arbeitsweise der Therapeuten und was hat 
dich überrascht? 
Überrascht und beeindruckt hat mich das Wis
sen der iranischen Therapeuten, ihre theoreti
schen Grundlagen, die sie aus dem Studium 
mitbringen. Auch, was sie hinterher noch ge
lernt und gelesen haben. Sie scheuen sich 
nicht, englischsprachige Literatur zu studieren, 
das vermisse ich sehr in Deutschland, wo alle 
immer denken, alles vorgekaut zu bekommen. 
Deutsche Therapeuten lesen und hinterfragen 
oft zu wenig. 

Auf der anderen Seite hapert es in der Um
setzung am Patienten. Diese pflegen oftmals 
eine „Mach mich gesund“Haltung gegenüber 
den Therapeuten. Von den Ärzten bekommen 

sie vermittelt, wie wichtig angeblich Apparate 
und passive Maßnahmen sind. Dazu tragen in
ternationale Firmen bei, die den iranischen 
Markt entdeckt haben und hier progressiv ihre 
Elektro, Ultraschall oder Stoßwellentherapie
geräte vermarkten. Das verdirbt den Physio
therapiemarkt, und die Therapeuten können 
nur schwer therapeutisch tätig werden. 

Anders in Deutsch
land, wo Therapeuten 
viele Kurse absolvieren 
und nach „Kochrezept 
Lösungen“ für ihre Pat 
ienten suchen. 

Auch die Wertschät
zung für den Dozenten 
ist anders. In Deutsch
land ist es für die Teil
nehmer selbstverständ

lich, dass der Dozent vorträgt, denn er wird ja 
dafür bezahlt. Im Iran hingegen schätzen Teil
nehmer es viel mehr, dass jemand das Wissen 
mit einem teilt und möchte, dass man mehr 
Erfolg und Freude bei der Arbeit hat. 

Bei so viel passiver Therapie ist Entkleidung 
bei der Behandlung sicher ein Thema.
Ja. Bei Gleichgeschlechtlichen ist das über
haupt kein Problem. Bei unseren Kursen haben 
sich in einer größeren Gruppe Männer entklei
det, Frauen nicht. Generell gilt, dass es bei ver

schiedengeschlechtlichen Behandlungen große 
Unterschiede gibt. Nicht jeder behandelt je
den, abhängig davon, wie streng die Thera
peuten ihre Religion leben. In der Kurssituation 
gibt es Frauen, die Männern nicht die Hand 
schütteln, und solche, die das ganz ohne Prob
leme machen. Das Schöne ist, dass man sich 
gegenseitig respektiert und dass man dem 
 anderen zugesteht, die Geschlechtertrennung 
eher zu praktizieren oder nicht. 

Gab es eigentlich auch Schwierigkeiten, mit 
denen du zu kämpfen hattest? 
(überlegt). Nee, Schwierigkeiten eigentlich 
nicht. Das Einzige, was schwierig war (schmun
zelt), bei 38 Grad mit langer Hose joggen ge
hen zu müssen, da kurze Hosen verboten sind. 
Doch das würde ich nicht direkt als Schwierig
keit bezeichnen. Teheran ist eine sichere Stadt, 
und ich konnte problemlos nach Sonnenunter
gang laufen gehen. Auto fahren wollte ich 
 allerdings dort nicht. Das überlasse ich lieber 
den Einheimischen. Der Verkehr dort wirkt 
recht „organisch“ – alles fließt ineinander, die 
Regeln erschließen sich wohl nur den Iranern. 

Es gibt in Teheran eine 
sehr aktive Physioszene. 

Die Kurse waren des-
halb sofort voll. 

ABB. 2  Gute Stimmung unter den Teilnehmern 
des Mai-Kurses in Teheran

ABB. 3  Die Therapeuten schätzen den 
Austausch während der Fortbildung.
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◀ ABB. 1  Herzliches Miteinander: Georg Supp 
und Afshin Heidar Abady, der die 
McKenzie Kurse im Iran initiierte  
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Wenn es nicht das Autofahren war, gab es an-
dere Dinge, die du an der iranischen Kultur 
und den Menschen dort besonders schätzt?
Für das iranische Volk sind Touristen noch 
 immer Gäste, keine Touristen. Sie sind sehr 
stolz darauf, den Menschen aus der Welt ihr 
Land zu zeigen. Ständig lädt man einander ein, 
Geld auszugeben wird fast schon schwierig, 
wenn man mit Einheimi
schen zusammen ist. 
Schön war auch, dass ich 
während meiner Aufent
halte immer privat unter
kam und stark ins Famili
enleben eingebunden 
war. Besonders auf ihre 
Kultur und Geschichte 
sind die Menschen stolz. 
Den Satz „Isfahan ist die Hälfte der Welt. Wer 
Isfahan nicht gesehen hat, hat die Hälfte der 
Welt nicht gesehen“, habe ich wohl mehr als 
100mal gehört. 

Sie wollen auch mit Vorurteilen aufräumen. 
Ihnen ist es sehr wichtig, was wir im Westen 
über sie denken und was man dann für einen 

Eindruck bekommt, wenn man da ist. Das 
Volk will deutlich machen, dass die Menschen 
dort keine Terroristen und nicht alle religiös 
verblendet sind. Gegen meine Erwartungen 
spricht einen nicht ständig jemand an, und es 
will auch keiner einem was verkaufen oder 
 einen übers Ohr hauen.

Mein Eindruck, den ich von zu Hause übers 
Land mitbrachte, wurde 
dort sofort widerlegt. 

Dieses Jahr planst du 
eine Reise nach Malawi. 
Wie vereinbarst du deine 
Reisen mit deinem Leben 
in Freiburg? 
Zum einen habe ich 
 einen sehr großen Rück

halt durch meinen Partner in unserer Praxis 
und das tolle Praxisteam. Zum anderen unter
stützt mich meine Familie. In Malawi werde ich 
einen kostenlosen CharityKurs halten, was die 
Ausbildung der malawischen Physiotherapie 
dort unterstützt. Das wird eine ganz  andere 
Reise werden, aber auch sehr spannend.

Was wünschst du dir für deutsche Physiothe-
rapeuten und was rätst du ihnen?
Als junger Physiotherapeut würde ich in Länder 
gehen, wo ich therapeutisch noch was lernen 
kann. Außerdem empfehle ich, internationale 
Kongresse zu besuchen. Diese sind unglaublich 
inspirierend und bereichernd und geben   
 einem immer wieder neue Ideen. So kam auch 
mein Besuch im Iran und in Malawi zustande. 
Als erfahrener Therapeut sollte man auch mal 
etwas zurückgeben. Das ist auch meine Ein
stellung, warum ich auch gerne in anderen 
Ländern unterrichte. 

Und was ziehst du für ein Fazit von der Reise? 
Ich habe durch diese Reise wirklich etwas für 
mein Leben gelernt. Man sollte immer seine 
eigene Voreingenommenheit hinterfragen. 
Vor allem in Bezug auf andere Länder und 
 andere Menschen. Außerdem sollte man die 
 Dinge erst beurteilen, wenn man auch 
 dahintergeschaut hat, wie sie wirklich sind. 
  Das Gespräch führte Isabelle Bonno. 

Couchsurfi ng im Iran
Stephan Orth reist als Couchsurfer 9.000 Kilo
meter durch den Iran – trotz offi  ziellem 
Verbot. Er erlebt dabei irrwitzige Abenteuer 
und ein Land, das so gar nicht zum Bild des 
Schurkenstaates passt. Wir verlosen zwei 
seiner Bücher vom Piper 
Verlag (www.piper.de). 
Wer gewinnen will, klickt 
bis zum 9.2.2018 unter 
www.thieme.de/
physiopraxis > „Gewinn
spiel“ auf das Stichwort 
„Iran“. Viel Glück!

Gewinnen

Das Einzige, was 
schwierig war: bei 38° 
mit langer Hose joggen 

gehen zu müssen. 

ABB. 4  Tradition und Moderne: der Platz des 
Imams in Isfahan

ABB. 5  Gewürzvielfalt auf einem Markt
ABB. 6  Überfüllte Straßen führen durch 
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