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Auch in diesem Jahr waren wir wieder acht 
Wochen mit unserem Team in Mylaudy und 
haben dort mit Unterstützung der indischen  
Nichtregierungsorganisation (NGO) ProVision 
behinderte Kinder, hauptsächlich mit Infantiler 
Cerebralparese, aus armen Familien behandelt.  

Die Situation vor Ort 

Die Häufigkeit von Kindern mit Cerebralparese ist wegen der verbesserten 
Überlebensrate aber häufig mangelhafter medizinischer Versorgung 
frühgeborener Kinder steigend. Cerebralparese ist eine Erkrankung, die einen 
irreversiblen frühkindlichen Hirnschaden, der meist durch eine Hirnblutung oder 
Sauerstoffunterversorgung um die Geburt herum entsteht, beschreibt. Die Kinder 
sind sehr unterschiedlich stark betroffen. Einige können sich kaum bewegen und 
sind ihr ganzes Leben auf Hilfsmittel wie einen speziellen Rollstuhl und intensive 
Pflege angewiesen. Andere können mit gezielter Therapie oder Operationen das 
Laufen erlernen und sind normal intelligent, so dass sie einen Beruf erlernen 
können. Die Kenntnis über die Therapie dieser Erkrankung ist in weiten Teilen 
Indiens nicht gegeben.  

Die Mitarbeiter der indischen NGO, eine Physiotherapeutin, eine Rehatherapeutin, 
ein Orthopädietechniker, eine Krankenschwester und eine Sozialarbeiterin unter 
der Leitung von Dr. Johnson, kümmern sich das ganze Jahr über um die 
allgemeine Therapie dieser behinderten Kinder. Es wird Physiotherapie, 
Ergotherapie, Hydrotherapie, Sprachtherapie, Hilfsmittelversorgung und 
traditionelle Indische Medizin angeboten. 

 Schon im letzten Jahr hatten wir eine strukturierte 
Patientenaufnahme  im deutsch/indischen Team erarbeitet. 
Anhand dieser Aufnahmebögen können neue und alte 
Patienten das ganze Jahr über per e- mail und Telefon 
besprochen werden. So  profitieren die Kinder ganzjährig 
von den Therapiemöglichkeiten im Zentrum in Mylaudy 
und die Qualität kann bestmöglich gesichert werden. 

Unabdingbar ist aber trotzdem der jährliche Besuch 
unseres interdisziplinären Teams von Ärzten und 



Therapeuten koordiniert von Dr. Jürgen Zippel und Dr. 
Nicola Ebert  vor Ort in Mylaudy. Nur so kann 
gewährleistet werden, dass die Patienten auch Zugang 
zu Operationen haben und die Therapien und Hilfsmittel 
gut auf das einzelne Kind und seine Bedürfnisse 
abgestimmt sind. 

Unser diesjähriger Besuch 

Es waren intensive Wochen, in denen wir für über 150 
Kinder Therapiepläne erstellt, Hilfsmittel angepasst und 25 Operationen 
durchgeführt haben. 

Gut von den indischen Mitarbeitern geplant, schauten wir jeden Vormittag 
zahlreiche ambulante Patienten an. Nachmittags führten wir Operationen, 
Therapien und Fortbildungen durch. Viele Kinder kannten wir schon aus 
Berichten, die uns im Sommer von den indischen Therapeuten zugesendet 
wurden. Diese Kinder hatten bereits ambulante oder stationäre Physiotherapie 
von dem indischen Team in Mylaudy erhalten. Sie sollten nun noch einmal 
gemeinsam mit den Experten angeschaut werden. Bei einigen waren Operationen 
notwendig, bei anderen die Anpassung von Schienen oder Hilfsmitteln. 

Dr. Anja Helmers, Chefärztin der Kinderorthopädie aus Berlin, konnte auf Grund 
Ihrer Erfahrung, zahlreiche höchst komplexe Operationen tätigen. Unterstützt 
wurde sie dieses Jahr erstmalig von Falko Felgentreff (Assistenzarzt 
Kinderorthopädie).  

Erwartungsfroh von den indischen Mitarbeitern empfangen,  wurde die schon 
jahrelang dem Projekt verbundene Ärztin Dr. Katja von dem Busche  
(Kinderchirurgin und Kinderorthopädin aus Berlin). Sie führte ebenfalls 

Operationen durch und betreute täglich die 
vielen Kinder in der Ambulanz. 

Dr. Maja Falkenberg (Anästhesistin und 
Schmerztherapeutin) konnte unseren 
kleinen Patienten vor Ort helfen, die Zeit 
direkt nach den Operationen besser zu 
ertragen. 



Das Ehepaar Dres. Jörge und 
Maike Ropohl (Hamburger 
Orthopäde und 
Allgemeinmedizinerin) reiste 
extra zwei Wochen an, um 
nach Abreise aller Operateure 
die Nachbehandlung der 
operierten Patienten sicher zu 
stellen, bis diese aus dem 
Krankenhaus entlassen 
werden konnten.  

Besonders wichtig sind natürlich die erfahrenen Kinderphysiotherapeuten, die das 
Projekt unterstützen.   

Ragna Marks, die schon seit der Gründung der Klinik jährlich nach Mylaudy fliegt, 
konnte wieder ihre Expertise an die Therapeuten vor Ort weiter geben, 
Therapieideen für besonders schwere Fälle erarbeiten und nicht zuletzt mit ihrem 
schon gelernten Tamil wichtigen Zugang zu den Eltern gewinnen und diese im 
Umgang mit ihren behinderten Kindern schulen.  

Karin Determann, die in Hamburg physiotherapeutische Leiterin eines 
Kinderrehazentrums war und sich auf die Behandlung von Kindern mit 
Cerebralparese spezialisiert hat, konnten wir dieses Jahr ebenfalls für unser 
Projekt gewinnen. Neben der täglichen Begutachtung unsere kleinen Patienten 
gemeinsam mit der indischen Physiotherapeutin vor Ort, hielt sie eine Bobath 
Fortbildung für die Physiotherapeuten der umliegenden Sonderschulen. Diese 
war ein voller Erfolg, da die Therapeuten dieser Schulen, häufig bis zu 100 Kinder 



mit Cerebralparese behandeln sollen, ohne je eine 
Ausbildung hierzu erhalten zu haben. Sie waren 
unglaublich wissbegierig und dankbar für die von 
uns auch für die Zukunft angebotene Unterstützung 
in der Behandlung der Kinder. 

Auf Grund des großen Bedarfs, besuchten wir mit 
unserem Team auch einige nahe gelegene 
Sonderschulen und halfen, Therapiekonzepte für 
die Kinder zu erstellen.  

Beim Abendessen und teilweise bis tief in die Nacht wurde über verschiedene 
Verbesserungsoptionen, Chancen und Erfolge sowie die zukünftige Struktur des 
Zentrums im indisch/deutschen Team diskutiert. 

Ein Plan für das kommende Jahr ist, eine umfangreichere 4 wöchige Fortbildung 
für Physiotherapeuten der Region zu organisiere. Hiermit soll noch mehr 
betroffenen Kindern nachhhaltig geholfen werden. 

Nachdenklich und Dankbar    

Es war wieder eine intensive Zeit, die alle von uns ehrenamtlich in Mylaudy 
verbracht haben. Es sind arbeitsintensive und auch emotional intensive Tage 
gewesen, an denen wir mit unglaublich vielen Einzelschicksalen konfrontiert 
wurden, aber auch die Struktur und den Aufbau sowie die internationale und 

interdiszilinäre Zusammenarbeit im Rehazentrum im 
Fokus hatten.  

Es bleiben uns viele Dinge im Kopf, die uns 
nachdenklich und dankbar machen.  

Dankbar - wieder einmal für die ganzen Privilegien, 
die wir persönlich haben.  Vor allem aber auch 
dankbar unseren Sponsoren gegenüber, die dieses 
tolle Zentrum in Mylaudy am Leben erhalten. 

So bleiben uns zum Beispiel Geschichten wie die 
eines Mädchens im Kopf, welches auf Grund von 
einer Lähmung nicht laufen kann. Sie kam auf dem 



Boden robbend mit einer chronisch offenen Wunde 
am Knie zu uns. Nach 8 Wochen, einer OP, einer 
neuen Schiene, einem neuen Walker und viel 
Therapie verließ sie die Klinik ohne Wunde laufend 
mit einem Lachen. Oder ein Junge, der mit seinem 
Vater von weither vorgestellt wurde. Er ist nicht 
gehfähig und zeigte uns stolz, wie er sich mit dem 
von uns bereitgestellten Therapiefahrrad mit 
Gleichaltrigen bewegen kann. Das Fahrrad war eins 
der vielen gebraucht gestifteten medizinischen 
Hilfsgeräte, welche uns letztes Jahr über den aus 
Hamburg verschifften Container erreichte. Ein 
junger Mann, der seit Jahren in unserer Klinik in Behandlung ist, erzählte gerührt, 
dass er nun auf Grund dessen, dass er durch unsere Operationen das Laufen 
erlernt hatte, selbstständig genug sei, um eine Universität zu besuchen - Er lerne 
Sozialwissenschaften. Die leuchtenden Augen eines dreijährigen Mädchens, das 
unter  Anleitung der Physiotherapeuten in einem speziellen Hilfsgerät sich 
erstmals selbstständig fortbewegte, sind auch nicht zu vergessen.  

So könnten wir noch zahlreiche Geschichten hinzufügen, neben diesen positiven 
aber auch die Geschichten, die uns verdeutlichen, wie wichtig die stetige 
gemeinsame Arbeit und Ausbildung der indischen Leute in dieser ländlichen 
Region ist. Weiterhin wissen die meisten Familien, die zu uns kommen, nicht, was 
für eine Krankheit ihr Kind hat und es gibt weder spezialisierte Ärzte noch 
Therapeuten oder Orthopädietechniker in der Region. Unser Weg zu einer 
besseren Expertise und nachhhaltig guten 
medizinischen Betreuung dieser kleinen Patienten ist 
sicherlich noch ein ganzes Stück lang- aber wir sind 
zuversichtlich und durch die gute Zusammenarbeit 
des indisch/deutschen Teams und unsere tollen 
Unterstützer motiviert für die nächsten Aufgaben.  

Ein großer Dank gilt an dieser Stelle allen Mitarbeitern 
der „Patengemeinschaft für hungernde Kinder e.V.“, 
ohne die Patengemeinschaft, unsere 
Dachorganisation, wäre unsere Arbeit in Indien allein 
aus bürokratischer Sicht nicht durchzuführen. 



Wir bedanken uns, im Namen der Kinder mit 
Cerebralparese, bei allen Paten und allgemeinen 
Spendern, die Ihnen eine Therapie in unserem 
Zentrum ermöglicht  haben. Ein besonderer Dank gilt 
der Jan Groenewold Stiftung und der J2xU Stiftung in 
Hamburg für ihre großzügige Unterstützung. Diese 
Spenden machen es möglich, unser Ziel, einer 
nachhaltig guten medizinischen Betreuung für die 
benachteiligten Kinder, weiter zu  verfolgen.  

Ihre  

Dres. Nicola Ebert und Jürgen Zippel 

Kontakt: 

Nicola Ebert 
Quellental 17 
22609 Hamburg  

nicola.floeter@t-online.de 
0176/24449549  

Spendenkonto: 

Patengemeinschaft für hungernde Kinder e.V. 
IBAN: DE 66 1203 0000 1001 188 10 
Bitte mit dem Vermerk „ Kinderorthopädie“ 

  

mailto:nicola.floeter@t-online.de


Über das Projekt. 

Das kinderorthopädische Zentrum in Mylaudy wurde 2002 durch den Hamburger Orthopäden 
Dr. Jürgen Zippel gegründet. Medizinische Versorgung ist in Indien weiterhin ein Luxusgut, das 
sich nur wenige leisten können. Ins Besondere behinderte Kinder armer Familien haben kaum 
eine Chance auf Behandlung. Dr. Zippel fuhr daher jährlich mit einem ihn unterstützenden Team 
von Ärzten und Physiotherapeuten für einige Monate nach Südindien, um dort im abgelegenen 
Dörfchen Mylaudy Kinder mit besonderen Skelettfehlbildungen zu operieren. Altersbedingt führt 
Dr. Zippel nach 14 Jahren nicht mehr 4-5 Monate sondern nun noch einige Wochen im Jahr sein 
Engagement fort.  
Das Konzept wurde umgestellt, das Gelände ist seit 2016 kostenfrei an die indische 
Nichtregierungsorganisation Provision verpachtet. Pro Vision bietet nun ganzjährig eine 
Rehastation mit Physiotherapie, Sprachtherapie, Schienen- und Hilfsmittelversorgung und 
traditionell indischer Medizin für beeinträchtigte Kinder an. Fachlichen Rat bei der Behandlung 
geben die deutschen Kollegen unter der Koordination von Dr. Nicola Ebert via Internet und bei 
einem jährlichen Besuch zwischen Januar und März. Es werden in diesem Zeitraum auch die 
notwendigen Operationen durchgeführt. Weiterhin kommen die angebotenen Leistungen den 
Kindern armer Familien zu Gute. Auf Grund des indienweiten Mangels an Expertise, ins 
Besondere im Bereich zerebral geschädigter Kinder, kommen immer mehr Familie aber auch 
medizinisches Personal von weit her, um in unserem Zentrum beraten zu werden. Mit unserem 
neuen zusätzlichen Fokus auf die Ausbildung des medizinischen Personals ist das Projekt nun 
noch nachhaltiger geworden.  
Sie können uns auf unterschiedliche Weise unterstützen. Mit einer einmaligen Spende helfen sie, 
dass die notwendigen Operationen durchgeführt werden und das medizinisch benötigte 
Material angeschafft werden kann. Die Übernahme einer medizinischen Patenschaft ermöglicht 
einem Kind eine ganzjährige Behandlung in unserem Zentrum. 

Informationen im Internet.  
Weitere Informationen zur Patengemeinschaft für hungernde Kinder e.V. finden sie im Internet 
unter www.patengemeinschaft.de. 

Informationen zu der indischen Partnerorganisation finden sie unter www.provision-ngl.org. 

Spendenkonto. 
Patengemeinschaft für hungernde Kinder e.V. 
IBAN: DE 66 1203 0000 1001 188 10 
Bitte mit dem Vermerk „ Kinderorthopädie“
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