
Rahel hatte sich schon immer gefragt, 

wie die Physiotherapie im Ausland 

ausgeführt werde.

Verwenden Kliniken die selben 

Instrumente? Stehen die 

Physiotherapeuten auch im Ausland 

unter dem selben Zeitdruck? „All diese 

Fragen schwirrten durch meinen Kopf, 

und als meine Freundin vorschlug, 

unser letztes Praxisjahr in Nepal 

abzuschließen, konnte mich nichts mehr 

aufhalten!“ 

Projects Abroad platzierte Rahel in der 

„Sahara Clinic“ in Kathmandu. Ihre 

angesammelten Stunden wurden zu ihrer 

Ausbildung anerkannt „Die 5 Monate 

Arbeit mit den Patienten in Kathmandu 

bereiteten mich auf meine berufliche 

Zukunft vor“, erklärt sie. „Die Studenten 

in der Schweiz lernen hauptsächlich vom 

Beobachten, doch hier will man, dass 

ich direkt an Patienten lerne“

Rahel sah viele verschiedene Menschen 

mit unterschiedlichen Problemen, 

jedoch blieb ihr ein Patient besonders 

in Erinnerung. Ein 56-Jähriger befand 

sich seit drei Jahren in der Klinik nach 

einem Hirninfarkt „Ich konzentrierte 

mich auf Kumar, da seine Lebensqualität 

so schlecht ist“. „Er kann nicht einmal 

seine Söhne in den USA besuchen, 

da die Airlines den Flug nicht 

verantworten können. Er kann weder 

gehen, stehen noch sitzen, da er seinen 

Gleichgewichtssinn verloren hat. Es war 

eine riesige Herausforderung, mit ihm zu 

arbeiten – ich habe so viel dazu gelernt!“

Die Fähigkeit zum kreativen Denken, wie 

Patienten am Besten geholfen werden 

kann, hat sich während ihrer Arbeit mit 

den Patienten weiterentwickelt. „In der 

Schweiz gibt es viele Regeln, über die 

Länge des Gesprächs zum Patienten 

bis hin zur Behandlung. Diese Regeln 

können hilfreich sein, aber die Kliniken 

in Nepal sind flexibler. Die Behandlung 

von Kumar, änderte meine Sicht auf 

die Physiotherapie. Mir wurde bewusst, 

dass die Physiotherapie Menschen, die 

Bewegungseingeschränkungen oder 

Schmerzen haben, helfen kann. Ich 

entwickelte eine neue Leidenschaft für 

meinen Beruf. Ich liebe ihn!“

Rahel wohnte bei einer Gastfamilie 

Nahe an der Klinik. Sie fühlte sich 

sehr willkommen dort: „Ich wollte ein 

Paket an meine Familie in die Schweiz 

schicken, doch das Formular war auf 

Nepalesisch. Ich war so dankbar, als 

mein Gastvater mit mir zur Poststation 

kam und es für mich ausgefüllt hat. Sie 

luden mich zu Feiern und Hochzeiten 

ein. Ich gewann besondere Eindrücke in 
die Kultur der Nepalesen, die man als 
Touristin oder Ausländerin in dieser Form 
nie kennen lernen würde.“

Die Lebensweise der Nepalesen 
lernte Rahel nicht nur durch ihre 
Gastfamilie kennen „In Nepal ist es 
Pflicht, dass ein Patient in Begleitung 
eines  Familienmitglieds in die Klinik 
kommt. Das ist gut. So kann ich den 
Familienmitgliedern zeigen, wie dem 
Patienten bei den Übungen zu helfen ist. 
Die Familie ist ein Teil der Behandlung – 
und dieser Aspekt fehlt in der Schweiz“.

Rahel genoss ihre Zeit in Nepal und 
möchte nun so schnell wie möglich in 
ihren Wunschberuf einsteigen. „Ich 
werde die Klinik und die unglaublichen 
Menschen vermissen, die ich hier in 
Nepal kennen gelernt habe und ich 
werde immer dankbar sein, für das was 
ich hier gelernt habe. Ich kann einen 
Freiwilligendienst als Physiotherapeut 
sehr empfehlen!“

Schweizer Physiotherapeutin Rahel Gerber sammelt wichtige 
Berufserfahrungen in Kathmandu
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