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"Abenteuer Osteopathie": 
Die Arbeit des Vereins Internationale Osteopathie e.V. (INO)

Im Juli 2005 entschloss sich erstmals eine Gruppe von Osteopathen aus Deutschland 
und Österreich, die sich während der Osteopathieausbildung am Deutschen 
Osteopathie Kolleg (DOK) kennengelernt hatten, unentgeltlich hilfsbedürftige 
Menschen in Peru osteopathisch zu behandeln.

Initiiert hatten diesen Einsatz unsere Kollegen vom Mutterkolleg in Montreal, die über eine 
peruanische Studentin schon Kontakte nach Arequipa geknüpft hatten. Sie waren schon 
mehrmals in Peru osteopathisch tätig gewesen und so schlossen wir uns der „Sommermission“ 
im Januar 2006 an.

Uns reizte nicht nur Peru mit seiner wunderbaren, abwechslungsreichen Landschaft und der 
liebenswürdigen Bevölkerung, sondern auch die Idee, hilfsbedürftigen Menschen ohne 
ausreichende medizinische Versorgung ohne großen Aufwand mit unseren Händen zu helfen.
Was uns an Informationen über Land, Leute und die Arbeitssituation vor Ort weitergegeben 
worden war, ließ darauf schließen, dass es in Peru kein ausreichendes Sozial- und 
Gesundheitssystem gibt und große Teile der Bevölkerung von einer medizinischen 
Grundversorgung ausgeschlossen sind. Wir traten die Reise demzufolge mit der Vorstellung an, 
diese medizinisch unterversorgten, armen Peruaner umsonst osteopathisch zu behandeln und 
so zumindest für einige Menschen eine Versorgungslücke zu schließen.

Diese Vorstellung erwies sich als falsch. Es gibt in Peru ein funktionstüchtiges Sozial- und 
Gesundheitssystem, das dem der USA ähnelt und eine medizinische Grundversorgung 
sicherstellt, auch wenn außerhalb größerer Städte weite Wege in Kauf genommen werden 
müssen. Vor Ort werden die Menschen oft von Heilern und Schamanen betreut.

Peru ist ein fruchtbares Land, reich an Sehenswürdigkeiten, und in größeren Städten leben 
Menschen in relativem Wohlstand. Dennoch sind Rückständigkeit und Armut als Erbe 
jahrzehntelanger autoritärer und selbstsüchtiger Regierungen erschreckend: Im Hochland 
hausen noch immer Familien gemeinsam mit ihren Tieren in Hütten ohne Heizung, und Kinder 
müssen ihren Beitrag zum Familieneinkommen mit dem Anbetteln von Touristen leisten.

INO internationale Osteopathie e.V. - Abenteuer Osteopathie www.internationale-osteopathie.org



Medizinische Leistungen wie weiterführende Untersuchungen, Labordiagnostik oder 
bildgebende Verfahren müssen immer extra bezahlt werden und sind in Relation zum 
Durchschnittseinkommen teuer, was für viele Menschen ein Problem ist. Auch unsere 
osteopathische Behandlung war für die Patienten nicht umsonst, aber mit 15 Soles (etwa 4 
Euro) für jedermann erschwinglich.
Diese Erkenntnis war für uns zunächst ernüchternd, aber unser Einsatz hat sich auf jeden Fall 
gelohnt.

Wir wurden sehr herzlich aufgenommen, die Patienten gaben sich voller Vertrauen in unsere 
Hände und waren glücklich mit den Resultaten ihrer Behandlung. Für viele war es 
unvorstellbar, dass wir nur diese unendlich weite Reise gemacht hatten, um sie zu behandeln, 
und alle baten uns wiederzukommen.

Die erste Reise nach Peru
Auf dieser ersten, zweiwöchigen Reise fanden unsere Behandlungen in Räumlichkeiten statt, in 
denen fünf bis sieben Behandlungsliegen standen, durch spanische Wände provisorisch 
voneinander getrennt. Es blieb kaum Platz, um die Liege herumzugehen. Wir arbeiteten mit 
zwei Therapeuten an einem Patienten, um diese einzige Behandlungsstunde für jeden 
einzelnen so effektiv wie möglich zu machen.

Um den größtmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, arbeiteten wir auch unter Supervision. 
Von dieser intensiven Arbeit profitierten daher nicht nur die Patienten, sondern auch die 
mitgereisten Studenten der Osteopathie und die weniger erfahrenen Kollegen. Für uns alle 
waren diese Arbeitstage eine bereichernde Erfahrung, ähnlich einer Fortbildung in kleinen 
Gruppen. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, einen MRP (movement respiratoire 
primère) auf fast 2500 m über dem Meeresspiegel zu palpieren?

Täglich behandelte jedes Therapeutenpaar acht Patienten, vier am Vormittag, vier am 
Nachmittag, nach jeweils zwei Patienten gab es eine kleine Kaffeepause zur Stärkung. Wir 
behandelten in der Hauptsache Schmerzen: von Migräne über Arthritis und Arthrose bis hin zu 
Wirbelsäulenproblemen und Problemen des Verdauungstrakts (sehr häufig Magengeschwüre!).

Die Anamnesen ähnelten sich hinsichtlich der gesundheitlichen Probleme sehr. Die meisten 
Patienten klagten über Rücken- und Gelenkschmerzen der unteren Extremitäten, häufig 
bedingt durch schwere körperliche Arbeit, sowie über Spannungskopfschmerzen und Migräne, 
möglicherweise als Ausdruck zunehmender Existenzängste. Unser Eindruck war, dass viele 
Familien noch keine Strategie für sich entwickelt haben, mit dem raschen wirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Wandel in Peru umzugehen.
Zudem fiel auf, dass eine Vielzahl der Patienten unter Gastritis und Gallenblasenproblemen litt, 
Cholezystektomienarben sahen wir bei fast zwei Drittel der erwachsenen Patienten.

Schwangeren wird häufig zur Sectio geraten, diese Kosten übernimmt der Staat (staatliche 
Geburtenkontrolle oder Fortschrittsglaube?).
Genauso auffallend war, dass bei 294 Patienten, die wir bei unserem ersten Einsatz in einer 
Woche behandelten, nur ein Patient mit Diabetes mellitus dabei war. Adipositas und andere 
Zivilisationskrankheiten sahen wir selten. Die Ernährung besteht in Peru zum Großteil aus 
Kartoffeln, Fisch und Fleisch (Spezialität: Alpaka oder auch mal ein Meerschweinchen) und 
einer Vielzahl an Obst und Gemüse. Über 800 verschiedene Kartoffelsorten wachsen in Peru, 
Mais gibt es in über 300 Sorten!

Der Lions Club als Kooperationspartner
Mittlerweile konnte der Lions Club von Arequipa als Organisationspartner und Schirmherr vor 
Ort gewonnen werden. Seine Mitglieder kümmern sich im Vorfeld der Reise um die Termine 
und bestellen die Patienten ein. Die Behandlungen finden nun in der Poliklinik des Lions Clubs 
statt, je vier Liegen in einen Raum, bei schönem Wetter auch im Garten unter einem 
Avokadobaum. Die Lions organisieren auch unsere Unterkunft und Verpflegung. Dadurch 
entstehende Kosten werden durch den Behandlungsobulus gedeckt, Überschüsse gehen direkt 
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in aktuelle Hilfsaktionen des Lions Clubs, z.B. um Straßenkinder mit warmer Kleidung zu 
versorgen.
Untergebracht waren wir in Privathäusern in fußläufiger Entfernung zur Klinik – obwohl 
Peruaner für jede noch so kurze Strecke eines der zahllosen Taxis nehmen (3–5 Soles 
innerhalb des Zentrums).

Die Zimmer waren einfach, mit zwei oder drei Betten und einem gemeinsamen Bad auf der 
Etage. Hier wurden wir auch bekocht und verköstigt. Ein oder zwei Damen waren immer in 
unserer Nähe, um uns mit Erfrischungen und Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Landessprache in Peru ist Spanisch, aber auch Quechua und Aymará werden von vielen 
Peruanern gesprochen, vor allem in ländlichen Regionen (52% der Bevölkerung sind indigener 
Abstammung). Englisch sprechen nur wenige, einige Italienisch, aber mit unserem Spanisch-
Wörterbuch und mit Händen und Füßen kamen wir ganz gut zurecht, denn die Menschen 
begegneten uns mit großer Fürsorge und waren liebenswert um uns bemüht. In der Klinik 
arbeitete zudem eine Dolmetscherin, die für uns bei den Anamnesen und Ratschlägen für die 
Patienten übersetzte.

Abends gingen wir ins Zentrum der 1,5-Mio-Stadt Arequipa, um an der Plaza de Armas das 
peruanische Leben zu beobachten, die Stadt zu erkunden oder auf einer der unzähligen 
Dachterrassen den Abend zu genießen. Arequipa wird auch die weiße Stadt genannt, alle 
wichtigen Gebäude sind aus weißem Tuffstein gebaut. Rund um Arequipa liegen die Vulkane 
Misti (5835 m) und Chachani (6079 m). Diese sind zwar nicht mehr aktiv, aber die Erde bebt 
trotzdem immer wieder.
Inzwischen waren wir dreimal in Peru, zuletzt im Januar 2008. Die nächste Reise wird im 
November 2009 stattfinden. Wir haben im Lions Club von Arequipa einen zuverlässigen 
Ansprechpartner vor Ort gefunden, der es wie wir wichtig findet, die Osteopathie in Peru 
bekannter zu machen.

Diesen internationalen Austausch wollen wir fortsetzen und ausweiten, denn die osteopathische 
Versorgung kann eine wichtige Lücke in der medizinischen Betreuung der peruanischen 
Bevölkerung schließen: Sie ist eine nichtinvasive, nebenwirkungsarme, ganzheitliche 
Heilmethode, die an Patienten jeden Alters angewandt werden kann. Zudem ist sie 
kostengünstig, kommt ohne große Investitionen und Hilfsmittel aus und kann auch in 
entlegenen Regionen eingesetzt werden. Die Patienten nehmen diese manuelle Zuwendung 
ohne Vorbehalte auf und begeben sich mit einem riesigen Vertrauensvorschuss in unsere 
Hände.

Der Verein wird gegründet
In Deutschland und Österreich haben wir uns inzwischen organisiert und 2007 einen Verein 
gegründet: INO – Internationale Osteopathie e. V. Wir wollen Menschen in der ganzen Welt mit 
Osteopathie bekannt machen und behandeln, begonnene Projekte weiterführen und neue 
erschließen, wie z.B. aktuell einen Austausch mit Eritrea. In Zukunft sollen auch 
Ausbildungsmöglichkeiten in unseren Projektländern geschaffen oder Therapeuten von dort 
hier ausgebildet werden.
Um das alles ermöglichen zu können, sind wir für jede Unterstützung dankbar! Unser Verein ist 
„wie ein Haus, dessen Zimmer jetzt gefüllt werden müssen“ (Zitat Dr. Schropp, betreuender 
Rechtsanwalt).
Wir sind immer froh über Anregungen zu neuen Projekten, über Erfahrungen, die Sie bei 
ähnlichen Einsätzen gemacht haben, über Kollegen, die mit uns z.B. nach Peru reisen, über 
Möglichkeiten, in einem Vortrag unseren Verein und seine Arbeit vorzustellen und natürlich 
über Spenden (Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG , Konto-Nr. 7122798, BLZ 
71090000)!
fb
Maria Ries, Christine Bauer
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Verein Internationale Osteopathie e.V.
Hauptanliegen des Vereins ist es, sozial benachteiligte Menschen in Ländern mit 
unzureichender oder unerschwinglicher medizinischer Versorgung osteopathisch zu behandeln. 
Nähere Informationen finden Sie unter www.internationale-osteopathie.org.

Auch die Vorsitzende Maria Ries steht für Informationen zur Verfügung: Maria Ries, 
Osteopathin, HP, Haidfeldstr. 1, 83278 Traunstein, Tel. (08 61) 16 51 43, maria.ries@arcor.de

INO internationale Osteopathie e.V. - Abenteuer Osteopathie www.internationale-osteopathie.org


