
Pia Wihler | Februar bis August 2014

Als Physiotherapeutin bei 
Mati Bangladesh

Stellvertretend auch für die Arbeit, die Ivoire Eibner und Hanna Maiwald 
als Physiotherapeutinnen bei Mati geleistet haben, lest ihr an dieser Stelle 
den ausführlichen Bericht von Pia Wihler (24), Physiotherapeutin aus Köln: 

Im Februar 2014 reiste ich gemeinsam mit Hanna aus Deutschland in das 
mir bisher unbekannte Bangladesh. In Frankfurt ging die Reise los, mit 
nicht der kleinsten Vorstellung, was mich hier wirklich erwarten würde. 
In Dhaka wurde ich am Flughafen abgeholt und bekam im Bus die Augen 
trotz völliger Übermüdung kaum zu. Zu gebannt war ich von den Bildern 
und unbekannten Eindrücken einer Stadt wie Dhaka. 

Den ersten richtigen Glücksmoment hatte ich im Elektro-„Auto“ von der 
Bushaltestelle in Mymensingh zum MATI Office: das erste Mal mittendrin 
zu sein im Gehupe und Geklingel der Rikshaws in der Wärme der 
Februarsonne, mitten zwischen den bunten Sharis, Shalwar-Kameez und 
Burkas. Auch die nächsten Tage und Wochen war ich total gefesselt von 
der Vielseitigkeit dieses Landes. 

Nach und nach lernte ich die Projekte von Mati und die verschiedenen 
Standorte kennen. Die erste Fahrradtour nach Huzurikanda. Das 
Büro in Huzurikanda mit der Schule, Nähschule, Saatgutbank etc. Die 
ersten Wochen war es jedoch schwer für mich, den Überblick über die 
Zuständigkeitsbereiche von allen Mitarbeitern zu bekommen. Mein 
Aufgabenbereich : Physiotherapie.

KONTAKT

Sie sind Physiotherapeutin 
und haben Interesse ab März 
2015 eine Auszeit vom Leben in 
Deutschland zu nehmen und in 
einer anderen Kultur zu arbeiten? 

Wir können Ihre Kenntnisse sehr 
gut gebrauchen! Nehmen Sie 
Kontakt mit uns auf:

Steffi Rettenmeier 
Physiotherapeutin
steffi.rettenmeier@gmx.net 

Andrea Rahman
Projektleiterin Mati Bangladesh
andrea.rahaman@matibangladesh.org

Pia mit Emon, der 
schwere neurologische 
Störungen hat.



Recht schnell teilten wir uns in Behandlungsteams auf und machten uns 
einen konkreten, strukturierten Wochenplan, der alle Projektstandorte 
von Mati abdeckte. Dadurch gestaltete sich unser Alltag ein bisschen. Ich 
empfand es durchaus immer sehr hilfreich, die Austauschmöglichkeiten 
mit zwei weiteren Physiotherapeutinnen zu haben. 

Aus meiner schulischen Ausbildung an der Universitätsklinik Köln und 
aus meiner Arbeit in einer Praxis war ich Abläufe wie rezept-gebundenes 
Behandeln, Diagnosen und Rücksprache mit Ärzten gewöhnt. Doch hier 
stieß ich auf eine völlig andere Arbeitsweise. 

Schnell kristallisierte sich für mich heraus, dass ich meinen Schwerpunkt 
auf die wichtigsten Fragen legen musste. Einfache, kurze Fragen. Mein 
Maßband und Winkelmesser habe ich vergleichsweise eher selten 
gezückt. Jedoch war es sehr hilfreich für Patienten, die mich während 
der gesamten 6 Monate begleiteten. Nur ein einziges Mal machte 
ich die Erfahrung, dass eine Patientin regelmäßig Physiotherapie 
einer einheimischen Praxis erhielt. Sonst waren wir immer die ersten 
Therapeuten. 

Oft in ihren besten Klamotten machen sich die Menschen auf den 
Weg zur Ambulanz im MATI Hauptbüro in Sankipara. Manche wohnen 
nur einige Straßen entfernt, doch oft auch mehrere Kilometer, die die 
Patienten auf sich nehmen. Angewiesen auf einen Dolmetscher gestaltete 
sich die Therapie in Bezug auf Befunderhebung  manchmal etwas 
eingeschränkt. Im Kopf die Befundkriterien aus Deutschland, die einen 
seitenweise sorgfältigen Befund umfassen und Anamnese, Messungen, 
Bewegungsüberprüfungen etc. beinhalten.

Neben Rücken- Knie- und Gelenkschmerzen waren auch neurologische 
und pädiatrische Krankheitsbilder weit verbreitet: Kinder mit Klumpfüßen 
und Plexuslähmungen, die in Deutschland in den frühen Untersuchungen 
aufgefallen und behandelt worden wären. Neurologisch pädiatrische 
Patienten in fortgeschrittenen Stadien ohne bisherige Therapie oder 
Behandlung doch mit viel Improvisation aus der Not heraus. 

Eine Frau, die sich mit Anfang 40 nur im Haus auf den Knien fortbewegte. 
Kinder, die nackt aufgrund genitaler Fehlbildungen unter sehr 
beschränkten hygienischen Umständen an das Leben rund um ihre 
Hütte gebunden waren. Während meiner Arbeit hier habe ich viele 
Krankheitsbilder in Stadien gesehen, wie ich sie in Deutschland wohl nicht 
zu Gesicht bekommen hätte.

Nach der Befunderhebung stellte sich die Frage, welche Maßnahmen 
die richtigen für den Patienten sind. Und noch viel entscheidender: 
in welchem Maße sind diese für den Patienten umsetzbar? Harte 
körperliche Arbeit habe ich hier als Ursache vieler Schmerzen gesehen. 
Gelenkschmerzen am gesamten Körper sind wahrscheinlich auf eine 
Unterversorgung mit Mineralien und Vitaminen zurückzuführen– kein 
Wunder bei der weitverbreiteten Mangel- und Unterernährung.

Pia und Hanna 
verschaffen Omit, einem 
Down-Syndrom Patienten, das 
Hochgefühl einer Fahrradfahrt.



Mein therapeutisches Denken entwickelte sich in eine andere Richtung: 
möglichst hohe Effizienz mit minimalem Aufwand, weil man lernen 
musste, dass Patienten nach dem ersten oder zweiten Mal vielleicht 
nicht wiederkommen. Dass die Patienten kein Rezept haben, wo 
6 Termine vereinbart sind und eingehalten werden. Man keinen 
zeitlichen Therapieplan aufstellen kann. Ich musste mich auf die Frage 
konzentrieren: welche Therapie hat die größtmögliche Effizienz mit 
geringer Fehlerquote, ist einfach ohne Materialien und ohne große 
Korrektur durchzuführen und mit wenigen Worten zu erklären? Was sind 
die Erwartungen der PatientInnen?

Ein Moment, der mich oft zum schmunzeln brachte: Wir machten deutlich, 
dass die Therapiestunde nun zu Ende sei, der Patient gerne wieder 
kommen kann oder sogar soll. Dann ein paar Worte zwischen Patient 
und unserem Übersetzer, die ich am Anfang nicht verstand. Irgendwann 
fiel dann das Wort: Medizin oder Schmerzmittel. Schnell wurde klar, dass 
manch einer vom Wert der Arbeit eines Physiotherapeuten gar nichts 
zu erwarten wusste. Denn der Glauben und das Vertrauen in westliche 
(schulmedizinische) Medikamente ist sehr hoch! 

Dann waren natürlich erklärende Worte angebracht: noch einmal 
wiederholen, wie Schmerz entstehen kann, dass ein Schmerzmittel den 
Schmerz kurzfristig nimmt, er jedoch wiederkommt, wenn wir nicht an 
der Ursache arbeiten. Erfahrungen die auch viele Patienten von sich aus 
berichteten.

Meine Arbeit war ein Auf und Ab. Glücksgefühle und Zweifel wechselten 
sich ab: Wenn mich Patienten mit einem Lächeln auf der Straße 
ansprachen und mir berichteten, dass es ihnen nun besser geht.

Dann wieder Momente, wo ich mich sehr kritisch mit mir und meiner 
Arbeit auseinandersetzen musste, und ich für mich einiges lernte:

Warum kommen bestimmte Patienten nicht wieder? Warum wurden 
Termine nicht eingehalten? Was bringt meine Arbeit den Menschen 
hier? Schwierige Momente mit Eltern von Kindern mit Behinderungen. 
Meine Gedanken an Deutschland, wo bei einem ähnlichen Krankheitsbild 
eine mehrwöchige Reha mit anschließend fortlaufenden Therapien zum 
Standard gehören. Es zerriss mich fast, wenn ich den Eltern sagen musste, 
dass ich leider nur sehr wenig für ihr Kind tun kann. Wenn mir klar war, 
welche Möglichkeiten dieses Kind in einem anderen Land hätte - doch ich 
nun hier bin. Wenn mir Vertrauen und Glauben geschenkt wird, und mir 
klar wird: ich kann etwas tun, aber es ist verhältnismäßig wenig, und die 
Möglichkeiten einer konstanten Therapie sind nicht gegeben! 

Momente, wenn mir Eltern oder Angehörige sagen, dass sie kein Interesse 
mehr an meiner Arbeit und Physiotherapie haben. Sie die minimalen 
Erfolge der Arbeit nicht wahrnehmen konnten, und keinen Sinn darin 
sahen, wenn der Patient am Ende der Therapie immer noch nicht laufen 
können würde. 



Doch manchmal findet man die Antworten, wenn man sie nicht erwartet. 
Situationen, die mir ein Lächeln ins Gesicht zauberten. Und natürlich sind 
da auch die Patienten, die jedes Mal kommen. Eltern und Angehörige, die 
ausdauernd üben, interessiert sind und Eigeninitiative zeigen.

Angesichts mangelnder therapeutischer Möglichkeiten, muss man auf 
sich selbst vertrauen, kreativ werden und improvisieren. Wenn man 
weniger Materialien zur Verfügung hat, muss man eben zu dem greifen, 
was vor Ort vorhanden ist. Nicht immer, aber oft geht es auch mit weniger 
hochentwickelten Materialien und Therapiegeräten. Und auch das „Allein 
auf sich gestellt sein“ (ohne Arzt) schärfte in mancher Hinsicht noch 
einmal die Augen für die Therapie.

Die Sprechstunden bildeten die eine Seite meiner Arbeit, die 
Hausbesuche brachten noch einmal einen anderen Eindruck: 
Einblicke in das familiäre Leben. Die regelmäßigen Besuche in der 
Behindertentagesstätte Jol Chatro, leisteten einen deutlichen Beitrag zu 
meiner jetzigen Entscheidung, in Zukunft mit Kindern arbeiten zu wollen.

Ivoire mit Patientin in der 
Behindertentagesstätte Jol Chatro


