
 



 

Praktikumsbericht: Fachbereich Orthopädie, Universitätsklinik von 

Umeå/Schweden, Abteilung für Handchirurgie 

Hej hej, bald geht es auf nach Schweden! 

Köttbullar ist eines der schwedischen Nationalgerichte - es handelt sich um die - in unseren Breiten durch 

IKEA bekanntgewordenen - Hackfleischbällchen. Fleisch kann ich euch allerdings nicht anbieten, dafür 

Informationen aus meinem achtwöchigen Praktikum im Fachbereich Orthopädie an der handchirurgischen 

Abteilung der Universität von Umea. 

Es dauert nicht mehr lange, dann geht es los - und zwar ab 26.06.2010! Mitlesen kann man unter 

"Köttbullar" in der Navigation und unter "Schweden" in den Kategorien, ich verfasse jede Woche einen 

Artikel - der allerdings jeden Tag aktualisiert wird - also sind die jeweiligen Artikel immer erst am 

Wochenende abgeschlossen. 

Ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß, kommentiert fleißig - damit ich auch was zu lesen habe... 

Förberedelser – die Anreise 

Freitag, Spätnachmittag, Villach... 

Zugegeben, es ist ein komisches Gefühl eine Tür zu durchschreiten, von der man weiß, dass man sie acht 

Wochen lang nicht wiedersehen wird. Ich spreche hier allerdings nicht von Wehmut oder Trauer, sondern 

von…was genau das eigentlich ist, fällt mir schwer zu erklären…dem Ende der Vorbereitungen vielleicht? 

Oder dem Nachlassen der Anspannung? 

Rückblickend betrachtet, war die Organisation des Praktikumsaufenthalts eigentlich eine ziemlich 

anstrengende Angelegenheit (obwohl ich zumindest einen Leser kenne, der da ganz anderer Meinung sein 

dürfte) – und als besonderen Zusatzspaß gab es da noch die riesige Aschenwolke in meiner Flugroute, und 

einen Streik der schwedischen Piloten, die für Inlandsflüge zuständig sind. Nicht unbedingt das Beste für 

mein zartes Nervensystem. Und ehrlicherweise muss ich zugeben, dass ich heute ohne die Hilfe von 

anderen Menschen nicht im Zug sitzen würde: 

 Danke an Bertil, Agneta, Helena und Lena, die sich auf das Abenteuer “Praktikant aus rechtlich 

völlig absurden Verhältnissen” eingelassen haben 

 Danke an Sonja, Thomas, Christiane, Evelyn und Eva, die mir bei der Suche nach einer Wohnung mit 

Inspiration, Kontakten und Sprachtalent zur Seite gestanden sind 

 Und danke an alle Leute, die mich finanziell unterstützt haben (keine bestimmte Reihenfolge): 

Elisabeth, Jasmin, Nora, Bettina, Ute, Maria, [nochmal] Elisabeth & Gert, Ernst & Christiane, [und 

nochmal] Elisabeth…(jetzt hoffe ich aber inständig, dass ich niemanden vergessen habe) 

Jedenfalls hatte ich nachmittags noch eine Menge Spaß beim Unterfangen Computertechnik, Bekleidung, 

Freizeitbeschäftigung, Fachbücher, Nikotin und drei Paar Schuhe in einen Koffer und einen Rucksack zu 
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stopfen – und ich bin fast völlig sicher, dass ich beim ersten Öffnen des Koffers siedend heiß daran denken 

werde, was ich alles vergessen habe. Um mir den Reiseantritt möglichst angenehm zu gestalten, wurde 

eigens für mich am Bahnhof noch eine Gruppe aus zwei Schulklassen (mit vielen, vielen Koffern) 

bereitgestellt, damit ein gewisser Kuschelfaktor im Zug gegeben ist – aber auch die betrunkenen 

Grundwehrdiener Fast-Soldaten mit dem heiteren Gemüt tragen selbstverständlich ihren Teil zur 

passenden Atmosphäre bei. Erwähnte ich schon den Güterzugsunfall, der die Benutzung eines 

Schienenersatzverkehrs zwingend notwendig macht? Und die halbe Stunde Verspätung bei der Abfahrt? Na 

dann ist ja alles klar! 

Postskriptum: Ein kleiner Mensch gab mir die grüne Katze mit dem klingelnden Bauch, die auf den Namen 

Stella hört – sie wird während der nächsten zwei Monate gewissermaßen als mein Avatar fungieren, da ich 

kein Freund der Veröffentlichung von Personenfotos bin – und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie einiges 

erleben wird…sucht sie auf (fast) jedem Foto. 

Postskriptum 2: Schon gemerkt? Wenn ihr auf Bilder klickt, werden die richtig schön groß - und wenn's 

mehrere sind, kann man blättern...

 

Samstag, ganz früh am Morgen, München... 

Hach, München...ich habe dich nicht wirklich vermisst - Damenparfümschwaden 

in der S-Bahn, Geräuschwolken, zuckende Blitze und wirre - von Wassertropfen 

auf Glasscheiben gemalte - Streifenmuster beim Blick aus dem Fenster. 

Andererseits...in dieser Stadt werden zumindest drei Podcasts aufgenommen, 

die ich regelmäßig höre, und auch das eine oder andere Blog ist hier verwurzelt. 

Wenn man auf den "Durchbruch" des Internets zurückblickt ist das sozusagen 

"heiliger Boden" (ja, los, kreuzigt mich...) 

Leider hatte mein Lieblingsveganer mit gratis WLAN - bei dessen Besuch man das Essen selbstverständlich 

in Tellern aus Palmenblättern, die auf natürlichem Wege die Palme verlassen haben, genießen kann, 

während man barfuß auf einem Hometrainer sitzend den Strom für seinen Laptop und den WLAN-Router 

erzeugt - schon zu, und schlussendlich ist es doch nur der schnöde McDonalds 24/7 (!!!) am Münchner 

Flughafen geworden - nicht zuletzt weil er sozusagen mit dem heiligen Gral für mitteilsame Menschlein 

lockt: einer Stunde gratis WLAN im T-Kom-Netz - ohne Haken, wirklich. Oder? 

Was man dafür alles braucht erfährt man leider erst vor Ort: das Wichtigste ist (natürlich, was liegt näher?) 

ein in good ol' Germany angemeldetes Mobiltelefon. Ja, klar, ich meine...am Flughafen...wer hat denn da 

bitte NICHT ein in Deutschland angemeldetes Mobiltelefon? Ist ja schließlich ein deutscher Flughafen, da 

muss man sich schon ein bisschen integrieren...diese verdammten Kapitalistengeier! Ein leicht paranoider 

Mann mittleren Alters war so freundlich, mir mit seiner Nummer auszuhelfen (iPhone, btw)...nachdem er 

meinen Führerschein fotografiert hatte..."für alle Fälle" und "weil er sich da ja nicht so auskenne". Egal, die 

iPhone-Kamera ist ja ohnehin nicht in der Lage bei der Beleuchtung irgendwas Leserliches aufzunehmen - 

aber hier regiert die deutsche Gründlichkeit, und nicht die deutsche Kundenfreundlichkeit. Trotzdem 

Danke, du warst beim Abschied sehr jovial, paranoider Mann... 
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Ich glaube, dass ich vor Stunden die Theorie postuliert hatte, dass mir beim ersten Öffnen des Koffers 

blitzartig einfallen würde, was ich vergessen habe. Nun ja, so lange hat es gar nicht gedauert - mein, ob des 

fehlenden Zehennagels doch gelegentlich schmerzender, linker großer Zeh hat mich bereits daran erinnert, 

dass ich die leckeren Schmerztabletten in der Küche vergessen habe - sehr schön. 

Aua......Aua.....Aaaaarrrrgh! 

Im Übrigen steppt hier der Bär, eine Präsentationsbühne für den neuen Audi A1, Public Viewing der 

Fußball-WM, und eine menschliche weibliche Stimme aus den Lautsprechern, die einen "unvergesslichen 

Abend, an den wir uns immer erinnern werden" sowie die Tatsache dass "...alle Ihre Wünsche in Erfüllung 

gehen..." verheißt - und das alles in einer Flughafenvorhalle. Ich bin sehr beeindruckt, und hoffe dass mein 

Flauschebettchen an Gate A schon bereitsteht, denn ich bin ein bisschen müde. Leider keimen bereits 

leichte Zweifel auf, ob das mit der Zustellung so rasch geklappt hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich 

eine "unvergessliche" Nacht verbringen werde - schließlich sind die Bänke nicht gerade weich... 

Postskriptum: Morgen um 6.35 geht's weiter, nächste Stationen Berlin und Stockholm - mal sehen, ob die 

mit ihrem WLAN freigiebiger sind...

 

Samstag, früher Nachmittag, Stockholm... 

Eines gleichmal vorneweg - nein, die Schweden sind nicht freigiebiger was den 

WLAN-Zugang angeht, es macht aber mehr Spaß dafür zu bezahlen. Zu München 

gibt's eigentlich nicht mehr viel zu sagen, der Schlaf war kurz und unbequem, 

und bekennender Fan des Flughafens war ich ohnehin nie. Jedenfalls hat soweit 

alles ganz gut funktioniert, ich kann mich da noch dunkel an ganz, ganz andere 

Erlebnisse erinnern (höhöhö). 

Irgendwie spannender war es in Berlin, obwohl ich mich dort nur sehr kurz 

aufgehalten habe...Tegel wirkt auf charmante Art und Weise heruntergekommen, und hat für mich noch 

einen kleinen Rest eines verblassenden Glorienscheins an Atmosphäre und Zeitgeschichte bewahrt. Vor 

dem Mauerfall war es sicher ein ganz spannendes Ding nach Berlin zu fliegen - zu jedem Zeitpunkt war ich 

darauf gefasst, den Zipfel eines beigen Trenchcoats hinter einer braun verfliesten Ecke verschwinden zu 

sehen und verstohlene Übergaben von geheimen Dokumenten zu beobachten - nur im Park mit 

gleichzeitiger Entenfütterung wäre es authentischer. Das hat  schon was...ich frage mich nur, wo die 

Heerscharen an jungen (und mit "jung" meine ich "wirklich jung") Müttern alle hergekommen sind - da 

muss sich Deutschland offensichtlich wenig Sorgen um das Pensionssystem machen, für Nachwuchs scheint 

gesorgt zu sein... 

Ich habe nur wieder einmal (wie eigentlich jedes Mal) festgestellt, dass ich 

einfach zu groß für die Economy-Klasse bin, das macht wirklich keinen Spaß - 

gut, dass die Flüge alle nur sehr kurz sind, da wird's nicht so extrem unbequem. 

Stockholm bzw. der Flughafen vermitteln einen sehr einladenden Eindruck - die 

erste olfaktorische Überprüfung des Freiluftgeruchs ergab ein leicht blumigen 

Bouquet, abgerundet durch einen Hauch von Frische - sehr angenehm...Arlanda 

dürfte ohnehin der iPod unter den Flughäfen sein, alles ist gut beschildert, das 

Personal ("Hej hej!") ist sehr freundlich und an jedem Schalter gibt es - 

Feinkostmärkten in Oberitalien, oder dem AMS in Österreich gleich - ein kleines Terminal, an dem man sich 

seine Nummer zieht, und brav wartet, bis man an der Reihe ist - sehr lustig und ruhig läuft das Ganze ab. 
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Und vor dem Terminal wird man von freundlich-gelben Bussen begrüßt, die einem den Transfer zwischen 

den verschiedenen Gebäuden erleichtern...ich habe hier in 20 Minuten mehr Busse gesehen, die mit 

Ethanol oder Rapsöl betrieben werden, als in 20 Jahren in Österreich. Sehr beeindruckend, diese 

Wikinger.... 

Kaffee wird zu fairen Preisen in riesigen Bechern serviert und schmeckt fast so 

wie zuhause, und überall am Flughafen blitzen Farben und Design hervor. Beim 

Einchecken am SB-Terminal blitzte dann auch noch etwas, und zwar die 

Nachricht, dass für mich kein Gepäck (außer dem Handgepäck natürlich) 

vorgesehen ist - ähhhm, und die 27kg Koffer auf meinem Gepäcktrolley??? Egal, 

mit ein bisschen Umpacken und bedürftigen Blicken in Richtung der 

Gepäcksoffizierin kam ich mit 100 SEK davon, trotzdem Notiz an mich selbst: das 

nächste Mal die Buchungsbestätigungen lesen! Meine Maestro-Karte 

funktioniert interessanterweise nicht bei jedem Bankomaten, was mir anfangs auch ein paar Gedanken 

bescherte - das Problem hat sich aber von selbst gelöst...in 30 Minuten geht es mit leichter Verspätung 

weiter nach Umea, ich bin schon sehr gespannt - auch darauf ob sich meine Schlüsselkurierin von der 

gestrigen Midsommarfeier schon erholt hat 

Postskriptum: Stella scheint sich in Schweden offensichtlich wohlzufühlen, ihr Fell entspricht wohl den 

allgemeinen Designrichtlinien für Gastkatzen...

 

Samstag, früher Abend, Umea... 

Huiuiui, jetzt bin ich wirklich schon müde...nach einer fast 

vierundzwanzigstündigen Anreise darf das aber auch der Fall sein, denke ich - 

und die Tatsache, dass ich alleine eine ca. 150 Quadratmeter große Wohnung - 

inklusive Balkon mit Glitzerwasserblick -  zur Verfügung  habe, entschädigt mich 

doch ganz vortrefflich für die Müdigkeit. Den Vorfall mit dem Tippfehler im 

Zugangspasswort für das WLAN-Netz erwähne ich jetzt einfach mal nicht, 

hrrrmmmm. Das Allerwichtigste war ohnehin die Dusche, und die hat blendend 

funktioniert. 

Meine unsterbliche Zuneigung hat sich bereits die Kaffeemühle im Großmutter-

Stil gesichert, nicht das der Kaffee besser schmecken würde, aber die Optik...die 

Optik! Zusätzlich lässt sich die Zubereitung  hervorragend ritualisieren, auch 

wenn sie länger dauert als üblich. Die  Abholung vom Flughafen hat perfekt 

funktioniert, ich wurde praktischerweise sofort über die schwedische 

Selbstmordrate im Winter aufgeklärt, und auch über die vollständige 

Abwesenheit von Dunkelheit während der Nachtstunden - man darf gespannt 

sein, ich habe nämlich keine Jalousien in meinem Zimmer, das hört sich nach 

"Spaß" an. Die Praktikumsstelle selbst liegt praktisch in Steinwurfweite, ebenso der 

Nahrungsbeschaffungsgroßmarkt, und als Zuckerl ist die Wohnung in Spuckweite des Flusses der durch 

Umea fließt (und dessen Namen ich erst demnächst lernen werde). Nach einer Mütze Schlaf werde ich ein 

bisschen mit Stella durch Umea streunen, manches muss, und manches will ich mir ansehen - aber für 

heute ist es erst mal genug. 

Postskriptum: Es spielt kaum eine praktische Rolle ob man zur Begrüßung "Hej" oder "Hej hej" sagt... 
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Woche 1: Pyttipanna… 

28.06.2010 

Das verspricht wirklich interessant zu werden, meine derzeitige Praxisanleiterin 

ist die aktuelle schwedische Repräsentantin im COTEC, da habe ich wohl mitten 

ins Gold gegriffen - unendliche Gesprächsthemenvielfalt inklusive. Natürlich 

stehe ich jetzt völlig unter dem Eindruck des ersten Tages, und bin 

dementsprechend aufgedreht (oh ja!), aber man kann sagen was man will - die 

Entscheidung mein Praktikum in Umea zu verbringen werde ich sicherlich in 

keinster Weise bereuen (an dieser Stelle nochmal eine herzliche lange Nase an 

alle Unkenrufer, die gab es nämlich). Es ist für mich auch jetzt nicht so ganz 

einfach, meine Gedanken in strukturierte Bahnen zu lenken, weil mir ziemlich viel durch den Kopf geht, 

aber ich werde es zumindest versuchen...zwei Dinge seien einleitend noch erwähnt: lest das mit dem 

Hintergrund, dass ich einen exzellenten ersten Tag hatte und dementsprechend enthusiastisch bin...und 

sucht Stella nicht auf den Fotos, denn Katzen haben im Sjukhus keinen Zutritt und sind außerdem 

wasserscheu... 

Rund ums Allgemeine... 

Ergotherapeutinnen in Schweden sind alt - das bringt neben dem netten Erscheinungsbild auch ein 

gerüttelt Maß an Erfahrung mit sich: Agneta hat Ende der 70er Jahre (1978) ihre Ausbildung abgeschlossen, 

und arbeitet jetzt seit 32 Jahren als Ergotherapeutin, und das größtenteils im Fachbereich der Orthopädie - 

ich finde das extrem faszinierend, in Österreich gibt es keine ET's dieser Altersgruppe. Die Ausbildung ist in 

hohem Maße akademisiert, in Schweden gibt es fast 100 PhD's im Bereich Ergotherapie, ca. 10 davon als 

Dozenten in Umea - und das bringt den Vorteil mit sich, dass Ergotherapie in Schweden tatsächlich ein 

anerkannter (und bekannter) Beruf ist, und sich - aufgrund der Tatsache dass aktive Forschung betrieben 

wird - zur besseren Darstellung des Berufsbildes tatsächlich auf bewiesene Fakten berufen kann, was viele 

Dinge einfacher macht. 

Wir haben in einem Parforceritt heute gefühlt eine Million Gesprächsthemen an der Oberfläche angekratzt, 

exemplarisch erwähnt seien ET's in Gemeinden, die Wichtigkeit von Modellen und klientenzentrierter 

Arbeit, Finanzierung des schwedischen Gesundheitssystems, Zuständigkeitsbereiche, interdisziplinäre 

Zusammenarbeit im therapeutische Team und vieles mehr. Eine Tatsache die schwer übersehbar ist, stellt 

die Wertigkeit der ET's in Bezug zum ärztlichen Personal dar: der Umgang ist extrem wertschätzend, Ärzte 

sind jederzeit für Anliegen verfügbar und es existiert keinerlei Gängelung bezüglich des therapeutischen 

Vorgehens. Auch im interdisziplinären Team ist es ähnlich, fast alle Therapeutinnen und Therapeuten 

arbeiten bereits seit 20 Jahren an der Abteilung und sind dementsprechend gut aufeinander eingespielt - 

und jeder weiß exakt, was sein Aufgabenbereich ist; Dies führt dazu, dass es praktisch keine 

Kompetenzstreitigkeiten gibt, und die Ergotherapie als solches keine Unbekannte im Therapieteam 

darstellt. Mir ist klar, dass das in Österreich teilweise auch so ist, aber die ET's die im Hinterzimmer ihr ganz 

eigenes Süppchen kochen, scheint es in Schweden nicht zu geben...und in Österreich gibt es sie definitiv. 
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Die Bezahlung ist gut - obwohl die Klagen über Unterbezahlung natürlich existieren - Berufseinsteiger 

verdienen trotzdem ca. 2000 €  netto im Monat; Mir kommen da die Tränen, wenn ich an die Bezahlung 

"unserer" ET's, v.a. in privaten Institutionen denke, in denen am Monatsende 1300 Geldeinheiten aufs 

Girokonto fließen - und ich hatte schon als Diplomierter Gesundheits-und Krankenpfleger das Gefühl 

hoffnungslos unterbezahlt zu sein...und kommt mir jetzt nicht mit "so ist das halt". Außerdem ist tatsächlich 

Zeit vorhanden um Kaffee (der hier eigentlich immer ohne Zucker genossen wird) zu trinken, für mich als 

Koffeinjunkie ist das nahe am Shangri-La. Die Zahl der Patienten, die pro Tag zu behandeln sind, variiert - 

aber mehr als zehn in acht Stunden sind es selten. Und schon wieder möchte ich weinen, diese Tatsache 

ermöglicht nämlich eine Patientenbetreuung in ungeahnter Qualität, vor allem was die Gesprächsführung 

angeht - man hat wirklich Zeit für seine Patientinnen und Patienten, was an meinen bisherigen 

Praktikumsstellen - gelinde gesagt - nicht immer der Fall war. 

Die Abteilung für Handchirurgie und Plastische Chirurgie 

Die Abteilung selbst hat acht (!!!) Betten bei einem Einzugsgebiet von ca. 900.000 Personen, der Großteil 

der Eingriffe wird tageschirurgisch durchgeführt - auch aufwendigere OP's wie z.B. Sehnennähte und 

Ähnliches - an der Station verbleiben wirklich nur Patientinnen und Patienten, für die dies absolut 

notwendig ist. Sonderklassezimmer existieren im Sjukhus nicht, und die OP-Säle sind nur durch eine 

einfache Tür vom Gang getrennt, trotzdem halten sich die postoperativen Infektionsraten im üblichen 

Rahmen - habe ich mir zumindest sagen lassen. 

An der Abteilung sind drei Ergotherapeutinnen beschäftigt (Agneta, Helena und Lena), eine davon ist auf 

die Nachbehandlung von Brandverletzungen spezialisiert - in diesem Bereich wird es sicher noch einiges an 

Interessantem zu berichten geben. Was die durchgeführten Eingriffe angeht, kann ich noch nicht wirklich 

viel sagen - der heutige Tag bot ein buntes Bild, ich vertiefe mich gleich in Details... 

Zusammenfassend gesagt, ist jeder extrem freundlich, praktisch alle Personen (inklusive der Patientinnen 

und Patienten) sprechen ausgezeichnetes Englisch und alle sind sehr gesprächig. Als Praktikant stehen mir 

viele Türen offen, vom beobachtenden Teilnehmen an Operationen über die Anfertigung von Schienen bis 

hin zum Hineinschnuppern in alle anderen Fachbereiche. Ich gedenke diese Möglichkeiten in ihrer Vielfalt 

komplett auszuschöpfen, vielleicht ergibt sich zusätzlich die Gelegenheit ein paar Tage mit jemandem 

mitzulaufen, der auf Gemeindeebene tätig ist - ein faszinierendes Konzept für mich, und - in der völligen 

Abwesenheit dieser Versorgungsebene in Österreich - ein erstrebenswert scheinender Arbeitsbereich. Ach 

ja, erwähnt ich schon die beratenden Videokonferenzen zwischen Patientinnen und Patienten und ihren 

jeweiligen Therapeuten, zum Zwecke der Beratung? Sehr eindrucksvoll... 

Podcasts, anyone? 

Auch zur Aufnahme von Podcasts wird es m.E. nach Gelegenheiten geben, allerdings ausschließlich in 

englischer Sprache. Themen gäbe es genug, beginnend bei der Geschichte der Ergotherapie in Schweden, 

über den aktuellen Ausbildungsmodus, Forschungsarbeit und vieles mehr. Am ersten Tag ist es natürlich 

schwierig viel zu planen, aber ich habe das definitiv im Hinterkopf, und wahrscheinlich gibt es mehr 

Themen, als Zeit vorhanden ist... 
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Der heutige Tag: Paradigmenfall, Saxophone und Imkerei... 

Patient 1: 

Traumatische, geschlossene Beugesehnenruptur links, Dig. V, Zone 1 oder 2 (das war nicht so ganz klar), 

keine Begleitverletzungen, 4. postoperativer Tag 

Anfertigung einer Nachbehandlungsschiene - und, guess what, nicht nach 

Kleinert. Kleinertschienen werden hier seit ca. 2005 in der Nachbehandlung von 

Sehnenverletzungen nicht mehr eingesetzt - stattdessen kommt ein Konzept zur 

Anwendung, dass sich "Active Hold" nennt. Grundvoraussetzung dafür ist eine 

andere Operationstechnik bei der Sehnennaht, die der Sehne postoperativ mehr 

Stabilität verleiht. Die Umstellungsphase nahm ein bisschen Zeit in Anspruch - 

bis jeder Operateur die Technik beherrschte - aber im Vergleich zur Behandlung 

nach Kleinert scheint es zu einem postoperativ deutlich geringeren Auftreten 

von Sehnenrupturen zu kommen - andere Parameter, z.B. funktionelles Outcome, scheinen denen der 

Kleinert-Schienenbehandlung zu entsprechen. Die Schiene wird als Unterarmspange - mit radialseitiger 

Öffnung - ausgeführt, das Handgelenk soll in 0-Stellung und die MCP's in 70°-90° Flexion eingestellt sein, die 

Auskragung soll ein völliges Strecken der Finger ermöglichen. 

Das, eigenverantwortlich von Patientinnen und Patienten durchzuführende, 

Übungsprogramm besteht aus passiver Flexion der betroffenen Hand durch die 

nichtbetroffene Hand bis in die maximal erreichbare Flexionsstellung, diese wird 

anschließend für ca. zehn Sekunden passiv gehalten. Die Übungen werden nicht 

15x/Stunde sondern maximal alle zwei Stunden mit zehn Wiederholungen 

durchgeführt - vor dem Hintergrund, dass es effektiver zu sein scheint, eine 

geringere Wiederholungszahl der Übungen zu akzeptieren und stattdessen auf 

die Ausführungsqualität der Bewegung mehr Wert zu legen. Zusätzlich kommt es 

durch die reduzierte Übungshäufigkeit zu geringeren Irritationen im Bereich der Sehne sowie zu einer 

geringeren Ödembildung. Zusätzlich ist der Aufwand für die Schienenherstellung eklatant geringer als bei 

der Kleinert-Schiene, dies hat Vorteil für beide Seiten. 

Zusätzlich wird noch eine Schutzspange für die Nacht (oder b. Bed. auch für 

untertags) angefertigt, die die Langfinger von palmar in einer vollständigen 

Streckung in PIP's und DIP's fixiert. Jede Schiene erhält eine Seriennummer und 

wird in einer zentralen Datenbank registriert, um eine Nachvollziehbarkeit der 

Behandlung zu gewährleisten. Weitere Nachbehandlungsmaßnahmen wie z.B. 

tägliche passive Gelenksmobilisation seitens der Ergotherapie finden nicht statt, 

eine Behandlung der Narbe wird nur bei Komplikationen durchgeführt, 

zusätzlich erhält der Patient Instruktionen bzgl. ödemreduzierender Übungen 

und ein Informationsblatt bzgl. der Handhabung der Schiene. Die Schiene wird für vier Wochen ganztags 

getragen, danach nur noch nachts, aktive Bewegung ohne hohen Krafteinsatz ist ab der vierten 

postoperativen Woche gestattet - und aus die Maus. Faszinierend... 

Ich schreibe zu diesem Behandlungskonzept sicher noch einen ausführlichen Artikel (da mir die gesamte 

Bibliothek offensteht), aber ich muss mich erst durch die Fachliteratur wühlen - falls ihr bereits jetzt 

genauere Informationen besitzt, bitte ich um Weitergabe derselben im Kommentarbereich - ich erhebe 

keinen Anspruch auf Vollständigkeit des Geschriebenen... 
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Patient 2: 

St. p. Fraktur der Mittelhandknochen IV & V rechts (bei Rechtshändigkeit), konservative Therapie, Gips für 6 

Wochen, Gipsabnahme vor 3 Wochen, bekannte HG-Arthrose, Pat. ist beruflich professioneller 

Saxophonspieler in einer Big-Band, Restödem v.a. im Bereich der MCP's und des Handrückens, 

schmerzhafte - möglicherweise kontrakturbedingte - Bewegungseinschränkungen im HG in allen 

Bewegungsrichtungen, geringgradige Koordinationsstörung der Langfinger 

Da der betreffende Pat. täglich mehrere Stunden Saxophon übt, wurde eine 

Ödembehandlung mit elastischen Bandagen durchgeführt. Wicklung zuerst an 

den Langfingern von distal nach proximal und von radial nach ulnar, 

Schlaufenbildung der Bandage zur Druckerhöhung palmarseitig auf Höhe der 

MCP'S und dorsalseitig im Bereich des Handrückens. Wickelung mit Bandagen 

verschiedener Breite. Die Tragedauer kann bis zu drei Tagen betragen, je nach 

olfaktorischer Auswirkung auf die Umgebung...gewickelt mit selbstklebenden 

Bandagen der Firma 3M. 

Und sonst... 

...hatten wir noch eine Schienenanfertigung bei einem zehnjährigen Mädchen mit St. p. Amputation der 

Finger II-V links durch ein Säge und St. p. Replantation der Finger II-IV links am ca. 14. postoperativen Tag, 

mit noch bestehenden Arthrodesen der MCP's durch Drahtstifte, zum Zwecke des Schutzes der Hand im 

Alltag - anschließende Paternosterfahrt durch das Dachgeschoss und Lektionen im Zählen von 1-10 auf 

Schwedisch inklusive - sowie einen Pat., der den Beruf des Imkers (hmmm, Cranberryblütenhonig...) ausübt, 

und ein Streckdefizit des PIP an Dig. III der rechten Hand aufwies, und mit einer Schienenspange zur 

forcierten Extension im PIP versorgt wurde. Den Tagesabschluss stellte ein Patient mit Guillain-Barre-

Syndrom in der Remissionsphase nach achtmonatiger Krankheit mit Locked-In-ähnlicher Symptomatik dar, 

der mit ödemreduzierenden Handschuhen sowie Handgelenksschienen versorgt wurde. 

Fazit 

Langweilig war mir keine Sekunde, die Möglichkeiten die sich mir bieten, habe 

ich ohnehin noch nicht in ihrer Gesamtheit erfasst, aber das wird schon 

werden...die Übernahme eigener Patientinnen und Patienten dürfte so ab 

Woche 2 möglich (und erwünscht) sein, ich versuche jedenfalls es langsam 

angehen zu lassen. Und keine Sorge, ich schreibe sicher nicht jeden Tag solche 

Monster - aber irgendwo muss man ja bekanntlich hin verarbeiten - und 

Schreiben ist langfristig gesehen besser als Essen...Tippfehler bitte ich bei der 

Textmenge zu entschuldigen, der Kommentarbereich steht euch allen offen!

 

29.06.2010 

Ein geschäftiger Tag, ich laboriere jeden Morgen an den Folgen der nächtlichen Sonneneinstrahlung, die es 

mir praktisch unmöglich macht auch nur daran zu denken, mich vor Mitternacht ins Bette zu begeben...das 

wird noch ein Spaß mit dem Schlafdefizit! 
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Diskussionsthemen... 

Geredet wurde heute sehr viel, v.a. über die Rolle und das Selbstverständnis von 

Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten in Schweden, Befunderhebung, 

MOHO, Top-Down-Behandlungsansätze bis zur letzten Konsequenz, 

Unterschiede in der Anrede zwischen "Du" und "Sie" (das "Sie" wurde in 

Schweden in den 60er-Jahren per Gesetz sozusagen abgeschafft, es existiert im 

Sprachgebrauch der aktuellen Generationen nur mehr für besonders förmliche 

Anlässe), die Preise von Wochenendhäusern am Wasser - nicht uninteressant, da 

praktisch alle eines besitzen - und deren Nutzung (ja, ich bin gelegentlich auch 

gerne allein), sprachliche Unterschiede zwischen Nord- und Südschweden, Adelsgeschlechtern und 

Einkaufsmöglichkeiten. Abgerundet wurde der konversationsbezogene Teil des Tages durch ständiges, 

hände- und lippenringendes Suchen nach Vokabeln in englischer Sprache, wobei Agneta (sprich: "Anjeta") 

wirklich sehr gutes Englisch spricht, und ich selbst auch nicht gerade unfähig bin, aber wenn's spezieller 

wird, gibt's manchmal Probleme... 

Praktikumsbedingungen 
 

Ich habe mir ein paar prinzipielle Gedanken zum bestmöglichen 

Praktikumsoutcome gemacht - ich denke dass ich es so handhaben werde, 

zumindest sechs der acht Wochen an der handchirurgischen Abteilung zu 

verbringen, eine Woche möchte ich - falls dies möglich sein sollte - in die 

Ergotherapie auf Gemeindeebene hineinschnuppern, und eine Woche möchte 

ich für einzelne Hospitationstage in den verschiedenen Fachbereichen 

reservieren. Der Freitagnachmittag ist für mich als "Studienzeit" vereinbart, in 

der ich mich im Selbststudium durch die Bibliothek wühlen kann (und darf und 

soll). Ich werde versuchen, genug Material über die "Active-Place-and-Hold"-Nachbehandlung von 

Beugesehnenverletzungen zusammenzukratzen, um einen  halbwegs fundierten Artikel darüber zu 

verfassen - und mir wurde nachdrücklich empfohlen, mich in die MOHO-Thematik einzuarbeiten - da haben 

es FH-Studierende sicher ein bisschen einfacher, die ergotherapeutischen Modelle sind in unserer 

Ausbildung ein bisschen zu kurz gekommen... 

Die Räumlichkeiten 
 

Die Ergo- und Physiotherapie teilt sich - ausnahmsweise einmal nicht im Keller - 

einen Trakt im sechsten Stock, der gegenüber der Handchirurgischen Abteilung 

liegt. Neben den üblichen Büroräumen (1x ET, 1x PT) stehen für die Behandlung 

von Patientinnen und Patienten durch Ergotherapeutinnen und 

Ergotherapeuten drei Behandlungsräume zur Verfügung: ein Raum dient 

praktisch ausschließlich der Anfertigung von Schienen, ein Raum ist für Lena - 

die Ergotherapeutin, die auf Brandverletzungen und Patientinnen und Patienten 

der Plastischen Chirurgie spezialisiert ist - reserviert, und ein weiterer Raum mit 

drei Behandlungsplätzen wird, je nach aktuellem Bedarf, zusammen mit der Physiotherapie benützt. Ich bin 

fasziniert von den Stühlen, echte Multifunktionsdinger - sehr stilvoll. 
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Rollenverständnis 

In, teilweise recht ausufernden, Gesprächen hat sich heute für mich 

herausgestellt, dass das, was Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten im 

Fachbereich der Orthopädie in Österreich tun, in Schweden vorwiegend durch 

die Physiotherapie erledigt wird. Maßnahmen wie Handkraftmessung, passive 

Gelenksmobilisation, funktionelle Testungen, Narbenbehandlung und 

funktionelles Training im eigentlichen Sinn (also durch Übungen) scheinen hier in 

der Ergotherapie keine besonders große Rolle zu spielen. Extrem großer Wert 

wird auf das Partizipationsniveau und auf das Niveau der Aktivität von 

Patientinnen und Patienten gelegt - zusammen mit dem Verständnis der Therapeutinnen und Therapeuten 

für die Rolle von Patientinnen und Patienten, ergeben sich daraus z.B. Maßnahmen wie die Anfertigung 

einer Schiene für die 10-jährige Patientin, damit sie am Wochenende Karussell fahren kann, einfach weil es 

wichtig ist, dass sie - in ihrer Rolle als 10-jähriges Kind - dazu in der Lage ist. Definitiv ein interessanter 

Standpunkt, v.a. wenn man bedenkt, dass dies zu Situationen führen kann, in denen funktionelle Defizite 

(z.B. einseitig reduzierte Handkraft) nicht als therapiewürdig eingestuft werden, einfach aus dem Grund, 

dass sie für Patientinnen und Patienten kein Problem darstellen. Im Vergleich zu Österreich, in dem ich oft 

den Eindruck hatte, dass das funktionell optimale Outcome im Vordergrund steht, und in dem Therapieziele 

oftmals unter den Gesichtspunkten von Therapeutinnen und Therapeuten formuliert werden, ist das fast 

eine andere Welt. 

Befunderhebung 
 

Wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich dazu noch nicht viel sagen bzw. 

schreiben...ich konnte heute an einem Erstkontakt mit einer Patientin 

teilnehmen, der von Helena zusammen mit der Physiotherapeutin - dessen 

Name mir gerade nicht einfällt - durchgeführt wurde. Angehörige der 

Therapieberufe nehmen sich jedenfalls viel Zeit (insgesamt ca. 1 1/2 Stunden) 

dafür. Die Patientin litt - bei Verdacht auf CRPS bei klinisch unauffällig 

imponierenden Erscheinungsbild - an brennenden, im Verlauf der letzten 

Monate zunehmenden Schmerzen im Bereich des linken Unterarmes, bei St. p. 

distaler Radiusfraktur vor ca. 18  Monaten und St. p. Mamma-Ca. (brusterhaltende OP, Radiatio und 

Chemotherapie) vor ca. 3 Jahren. Seitens der Physiotherapie wurde eine Handkraftmessung durchgeführt - 

bei der die betroffene Hand naturgemäß im Seitenvergleich äußerst schlecht abschnitt, 24kg kontra 10kg - 

und ein Trainingsprogramm zur Steigerung der Handkraft besprochen. Seitens der Ergotherapie wurde bei 

diskretesten Ödemen von linker Hand und linkem Arm ein Kompressionsärmel verordnet sowie eine 

(Fertig-)Schiene zur Stabilisierung des Handgelenks angepasst. Die Patientin wurde wiederbestellt, und das 

war es vorerst. Meine Schwedischkenntnisse sind leider beschränkt, deshalb kann ich zur nachfolgenden 

Dokumentation leider keine Angaben machen. Ich lasse das vorerst einfach mal so stehen und gehe davon 

aus, dass ich die Patientin wiedersehen werde, mal sehen was dann passiert... 
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Die Patientinnen und Patienten des Tages 

Kurz zusammengefasst: 

Pat. mit St. p. Handgelenks-OP (n.n.b.) und elektrisierenden Schmerzen bei 

Berührung im Bereich der thenarseitigen Handfläche mit starken 

Abwehrbewegungen beim Einsetzen der Schmerzen, eingeschränkte 

Daumenoppositionsfähigkeit und -beweglichkeit, reduzierte Kraft in der 

betroffenen Hand  - sowohl global, als auch bei Pinch-Gauge-Messung (durch 

PT), Angehöriger der Volksgruppe der Samen, Anreiseweg 350km. 

Alltagsorientiertes Training mit einem adaptierten Messer (Kartoffeln schneiden, 

gute Performanz), Erstellung eines Heimübungsprogrammes mit Wassergläsern 

und Wäscheklammen, Anlage einer (Fertig-)Schiene zur Handgelenksstabilisation. Magic Moment: der 

Patient verabschiedete sich nach der Einheit mit der rechten Hand, zur Begrüßung hatte er die linke 

verwendet. 

Postoperative Schienenneuanlage nach Wunddebridement bei dem 10-jährigen Mädchen von gestern, 

palmare Lagerungsschiene in annähernder Intrinsic-Plus-Stellung. 

Anlage von Handgelenksmanschetten bds. bei dem Patienten mit Guillain-Barre-Syndrom, zur Vermeidung 

des "Hängenbleibens" der Hände in der Bettdecke bei Bewegungen der OE, sensorische Stimulation 

basierend auf PNF, Anlage des zweiten ödemreduzierenden Handschuhs. 

Randnotizen 

Während des Spaziergangs zum ICA-Supermarkt kann es durchaus passieren, dass man zum Anschieben 

von Autos verdonnert wird, oder palästinensische Kriegsberichterstatter auf Urlaub trifft, mit denen sich 

trefflich über die aktuelle Situation in Palästina und Israel sowie das Leben im Gaza-Streifen diskutieren 

lässt...ob mein Vergleich der grundsätzlichen Problematik, mit der der Kärntner Slowenen wohl passend 

war (ohne Krieg, Todesopfer und fundamentalistische Indoktrination natürlich...)? Übrigens: hier gibt's 

Kaugummis, die beim Kauen das Aroma wechseln...

 

30.06.2010 

Wenn das so weitergeht, werde ich laut meiner persönlichen Hochrechnung im 

zwei Wochen um 2.00 Uhr früh meinen Dienst antreten - was prinzipiell ja egal 

wäre, weil es ohnehin noch hell ist, andererseits aber auch um gewisser Weise 

problematisch, weil ich da erst mit geröteten Augen ins Bett torkle - mein 

Dienstbeginn war bis jetzt jeden Tag ein klein wenig früher als am vorigen, 

morgen geht's wieder nicht so arg her, weil ich ab 9.00 im OP stehe, und bei 

einem weiteren Wunddebridement der 10-jährigen Patientin als Zuschauer 

dabei sein darf...Ist schon fast wie ausschlafen, dafür wird's halt am Nachmittag 

ab und zu ein bisschen länger...aber egal. 
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Zeit um Wissen zu akkumulieren... 

Das Wasser glitzert wieder wunderbar, trotzdem: die Informationsflut, der ich diese Woche ausgesetzt bin, 

wird manchmal fast ein bisschen zu umfangreich, und das hat Konsequenzen: künftig kann ich jeden Freitag 

- sofern keine interessanten Patientinnen und Patienten erscheinen - den ganzen Vormittag lang zu 

Recherchezwecken die Bibliothek und den umfangreichen Datenbankzugriff der Universität nutzen, um ein 

kleines bisschen schlauer zu werden, und den Nachmittag darf ich anschließend im genügsamen 

Selbststudium bei Kaffee und Zigaretten am häuslichen Balkon verbringen. Das wird es mir zumindest 

ermöglichen, die ganzen Informationen ein bisschen zu strukturieren, und Studien ausfindig zu machen, die 

hier gebräuchliche Therapieansätze mit Beweisen untermauern. Aus meiner Sicht wird es definitiv nicht 

möglich sein, auch alles an Wissen tatsächlich während des Praktikums zu verarbeiten, ich verbringe jeden 

Tag fast zwei Stunden damit meine Erfahrungen zu Papier zu bringen niederzuschreiben. Nichtsdestotrotz 

wird sich einiges an Material ansammeln, und ich muss mir wahrscheinlich in den nächsten Monaten kaum 

Gedanken um Themen machen, zu denen es sich am handlungs:plan lohnt Beiträge zu verfassen - also 

stressig, aber gut... 

Nochmal kurz zurück zu Active Place-and-Hold"... 
 

Die Nachbehandlung von Strecksehnen könnte fast ein Hobby von mir werden, 

ich finde das ganze Konzept, das hier zur Anwendung kommt extrem interessant, 

und um das näher zu beleuchten gibt es meinerseits einige Pläne: Ende dieser, 

oder Anfang nächster Woche nehme ich einen Podcast mit interdisziplinären 

Gesprächspartnern (Chirurg, ET,PT) auf, die jene Aspekte des Konzepts die sie 

betreffen, kurz erläutern werden (OP-Technik, Komplikationen, Infektionsraten, 

Schienenanfertigung, funktionelle Nachbehandlung, etc.) - das wird naturgemäß 

in englischer Sprache passieren, alle die sich schon darauf freuen mir beim 

Stammeln zuzuhören, dürfen gespannt sein. 

Zusätzlich habe ich die Anfertigungsschritte einer Place-and-Hold-Schiene heute ausführlich in Bildern 

festgehalten, bei ausreichend Freizeit (haha...) verfasse ich dazu eine Fertigungsanleitung, ähnlich - aber 

detaillierter - wie beim Beitrag zur Kleinertschiene. Zusätzlich wurde ich gebeten, das 

Nachbehandlungsinformationsblatt für Patientinnen und Patienten vom Schwedischen ins Deutsche zu 

übersetzen - was ich gerne tun werde, denn das ermöglicht es mir, dieses Dokument anschließend auch 

zum Download bereitzustellen. 

Und abschließend habe ich vor, mich durch die wissenschaftliche Literatur zum Behandlungskonzept - 

sofern welche vorhanden ist, wovon ich ausgehe, bisher habe ich eine Studie gefunden - zu wühlen, und 

dann alles zusammen, d.h. Hintergrund, Podcast, Fertigungsanleitung und Nachbehandlungsmerkblatt in 

einen schönen dicken Artikel zu packen und online zu stellen...Mehrwert zum Nulltarif sozusagen. Wann 

das der Fall sein wird, weiß ich zwar noch nicht genau, aber allerallerspätestens im September gibt es das 

Ding dann zu Hören und zu Lesen - ich freu' mich schon drauf. 

Gemeindebasierte Ergotherapie 

Dank Helena (die drei Jahre lang in diesem Bereich tätig war) kann ich noch ein paar Informationen über 

Ergotherapie auf Gemeindeebene loswerden, die Therapeutinnen und Therapeuten, die in diesem Bereich 

arbeiten, dürften ihre österreichische Entsprechung am ehesten in freiberuflichen Ergotherapeutinnen und 

Egotherapeuten, mit oder ohne  Kassenvertrag, finden. 
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Prinzipiell ist diese Therapieform für jedermann/jederfrau ohne ärztliche Zuweisung zugänglich - d.h. die 

Patientinnen und Patienten ersparen sich die gesamte Lauferei von A nach B, dann nach C und schließlich 

zu D. Diskussionen über Übernahme der Therapiekosten finden nicht statt, jeder Besuch bei 

Professionistinnen und Professionisten im Gesundheitswesen kostet 100 SEK (was ca. 10 € entspricht), der 

Deckelungsbetrag für ein Jahr liegt bei 1.400 SEK - danach ist alles weitere sozusagen gratis. Die 

Selbstbehalte für Hilfsmittel sind von Landsting zu Landsting (Bundesland) verschieden, in Västerbotten 

müssen Patientinnen und Patienten für Hilfsmittel (Schienen usw.) nichts bezahlen - sehr schön. Und der 

Verdienst liegt noch etwas höher, als im institutionellen Bereich, seufz - schön wenn aufwendige Arbeit 

entsprechend entlohnt wird. 

Besprechung 

Aber interessant (um es mit Wolf Haas zu sagen): heute konnte ich einer interdisziplinären Besprechung 

beiwohnen, die mit Patientinnen und Patienten abgehalten wurde. Ähhh, Moment, mit Patientinnen und 

Patienten? Da stimmt was nicht! Tatsächlich ist es so, dass entweder beliebige Mitglieder des 

interdisziplinären Teams, oder auch Patientinnen und Patienten - die einer breitere Auskunftsbasis 

bedürfen, oder eine zweite  (oder dritte oder vierte) Meinung zu ihrem Problem hören wollen, ein 

Behandlungsproblem in einer - dreimal wöchentlich stattfindenden - Besprechung vorstellen können. Dann 

sitzen vier Ärztinnen und Ärzte, sowie Angehörige des Therapieteams mit den betreffenden Patientinnen 

und Patienten einträchtig in einem Raum, und das Problem wird von allen Seiten beleuchtet - jede 

Profession bringt sich ihrem Bereich entsprechend ein. Häh? Sehr cool, das Ding - auch hier fällt wieder der 

eklatante Mangel an Zeitdruck bei allen Beteiligten auf, alles kann wirklich ausführlich, und in Ruhe 

besprochen werden. Spannend, mir fallen da jetzt spontan Aufklärungsgespräche bei schwerwiegenden 

Krankheitsbildern im Vorbeigehen, zwischen Tür und Angel, ein...Reminiszenzen an meine Zeit als 

Angehöriger pflegender Berufe. 

Hej, "Call Me" 

Eine Sache, die mir gleichzeitig aufgefallen und doch nicht aufgefallen ist, ist jene, dass das Telefon 

während der Therapiezeiten praktisch nie klingelt...wundersam, irgendwie. Der Grund dafür, ist ein 

ausgefeiltes System namens "Call Me". Prinzipiell stehen die ET's der Klinik Patientinnen und Patienten, die 

weiter entfernt leben - also praktisch alle - telefonisch für Beratungen und Auskünfte zu Verfügung. Um zu 

verhindern, dass alle paar Minuten das Telefon bimmelt, können Auskunftsbedürftige eine Nummer 

wählen, unter der sie - vollautomatisiert - einen Termin für ein Gespräch mit einem Teammitglied ihrer 

Wahl vereinbaren können. Die Anfrage erscheint dann, inklusive der gewünschten Zeit, in einem Stück 

Software, und die betreffende Person ruft zurück - herrlich, praktisch keine Wartezeiten, keine ungeplante 

Unterbrechung des Arbeitsflusses und ein hohes Maß an Selbstbestimmung für Patientinnen und Patienten 

- ich bin begeistert! 
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Die Patientinnen und Patienten des Tages 

Wieder mal kurz zusammengefasst: 

Patient mit operativ versorgter, traumatischer Beugesehnenverletzung der Finger III & IV, Zone 1, linke 

Hand bei Rechtshändigkeit, 1. postoperativer Tag. Helena hat sozusagen den iSplinttm angefertigt (eine 

Active-Place-and-Hold-Schiene in wirklich wundervoller Ausführungsqualität), und das Ganze in weniger als 

einer Stunde. Ewig schade, dass sie keine dunkelblauen Velcro-Bänder haben, damit wäre die Schiene 

wirklich perfekt gewesen...Aufklärung über die Nachbehandlung, Übungsanleitung zur Ödemreduktion und 

tschüss - der erste Verbandswechsel findet hier übrigens zusammen mit der Entfernung der Nähte (also am 

14. postoperativen Tag) statt, wenn keine Komplikationen auftreten... 

Patient mit Knopflochdeformität an Dig. II rechts bei bestehender 

Rechtshändigkeit und St. p. Strecksehnenverletzung. Anlage einer Fingerschiene 

zur forcierten Extension im PIP-Gelenk - das ging so schnell, dass ich alles nur am 

Rande mitbekommen habe, Agneta ist ziemlich fix beim Schneiden und 

Anformen... 

Patient mit St. p. traumatischer Ulnafraktur im Bereich des re. Ellbogens und 

traumatischer Fraktur im Bereich des re. Handgelenks, St. p. Mehrfach-OP, 

Bewegungseinschränkungen in Ellbogen-, Radioulnar- und allen Langfingergelenken (FKHA: 1/1/1/3) sowie 

in allen Bewegungsrichtungen im HG, Daumenopposition zu IV erschwert und zu V nicht möglich, 

Rechtshänder. Alltagsrelevante Übungen mit Krafteinsatz der betroffenen Hand (Geschirr tragen, Tisch 

abwischen, Flüssigkeiten einschenken), funktionelle Übungen mit Bällen, Mobilisation  des Ellbogengelenks 

aktiv und passiv nach PNF, Narbenmassage (in einer Therapiepause, was sollte ich sonst tun?), 

Verhaltensinstruktionen - Wiedervorstellung morgen... 

Patient mit St. p. traumatischer Amputation der Finger II-IV rechts und Replantation des Zeige- anstelle des 

Mittelfingers vor ca. 1 1/2 Monaten, bei bestehender Rechtshändigkeit. Anlage einer palmaren Schiene 

zum Schutz des replantierten Fingers bei Aktivitäten die Kraft erfordern, Verhaltensinstruktionen - und 

fertig. Der junge Mann war ziemlich cocky, aber gleichzeitig auch sehr sympathisch. 

Randnotizen 

Türschlösser öffnen sich bei Schlüsseldrehung in die "andere" Richtung, 

Wäschetrockner sind so groß wie Kleiderschränke, die Waschmaschinen haben 

Industrieniveau und im Supermarkt gibt es Bier, das unmöglich betrunken 

machen kann...beim nächsten Einkauf ist übrigens das Foto-Feature "Die 

Lebensmittelverpackungen mit dem besten Design" geplant - da gibt's Dinge, die 

Apple vor Neid erblassen lassen würde...Kaffee von Löfbergs Lila, zum 

Beispiel...und über die Nachbehandlung von Operationen bei Dupuytren ‘scher 

Kontraktur sollte ich auch nochmal etwas schreiben...das läuft hier nämlich auch 

gaaaanz anders...und das lesbische Pärchen mit Kind, das am Nachmittag noch kurz vorbeigeschaut hat, 

war auch durchaus sehenswert - alleine der Tattoos und Piercings wegen...alle Schienenbilder gibt es in der 

Galerie am Artikelende...und an der den Fehlern bei der Titelanzeige der Bilder in der Galerie ist das Plug-In 

schuld - und nicht der Autor!
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01.07.2010 

Heute wird's eher bilderarm, der Tag bestand hauptsächlich - da der operative 

Eingriff früher stattfand - aus Gesprächen und Diskussionen über 

Befunderhebungsinstrumente, COPM, CMOP, Zielformulierungen, 

klientenzentrierte Ergotherapieansätze und statistische Datenauswertung, auch 

mit der Physiotherapeutin. Langweilig war mir trotzdem nicht, ein bisschen 

Patientenkontakt gab es auch (Schande über mich, ich kann noch immer nicht 

auf Schwedisch bis zehn zählen!) - und eigentlich ist ein Tag, der ein bisschen 

entspannter verläuft, auch nicht wirklich schlecht...und morgen stehe ich 

ohnehin (hoffentlich) den halben Vormittag im OP, und sehe mir die OP-Technik für Active-Place-and-Hold 

mal näher an... 

COPM 

Zur klientenzentrierten Zielformulierung kommt das Canadian Occupational Performance Measure (COPM) 

zur Anwendung, das 1991 erstmals veröffentlicht wurde. Es handelt sich um eine standardisierte 

Vorgehensweise, die Patientinnen und Patienten dabei unterstützt ihre Fähigkeiten in verschiedenen 

Lebensbereichen bzw. Ebenen einzuschätzen, Ziele zu formulieren und diese Ziele zu priorisieren - und 

stellt somit das Grundkonzept für eine klientenzentrierte Therapieplanung dar. Patientinnen und Patienten 

bewerten bei Therapiebeginn ihre priorisierten Ziele in den Bereichen "Ausführungsqualität" und 

"Zufriedenheit mit der Ausführung" auf einer Skala von eins bis zehn, nach einem vereinbarten Zeitintervall 

werden diese Ziele nach obigen Kriterien erneut bewertet - und geben somit Aufschluss über den Erfolg der 

Therapie. Ganz grob gesagt, jedenfalls. Einschränkungen hat das COPM sicherlich bei Patientinnen und 

Patienten, die an strukturellen Schäden des Gehirns leiden (z.B. Frontalhirnsyndrom, Aphasie, Demenz, ...), 

da diese nicht immer in der Lage sind, Ziele adäquat zu formulieren. 

Ich bin der Meinung, dass dieses Instrument per se sehr gut geeignet ist, um den Therapieprozess 

einzuleiten - dazu ist nämlich ein ausführliches Gespräch notwendig, das eine gute Basis für die 

therapeutische Beziehung darstellen kann - und Patientinnen und Patienten zusätzlich dazu "zwingt", sich 

mit ihrer Problematik auseinanderzusetzen und persönliche Ziele zu formulieren, an denen in Folge 

zusammen mit Ergotherapeutinnen oder Ergotherapeuten gearbeitet wird. Auch aus der 

Therapieperspektive ergibt dies Sinn, da Aktivitäten und Übungen für Patientinnen und Patienten ein 

höheres Maß an Bedeutung erhalten, wenn sie auf die individuellen Ziele abgestimmt sind - und somit 

wahrscheinlich zu einer erhöhten Motivation für die Therapie an sich führen. Wer noch ein bisschen mehr 

lesen will kann sich eine (kurze) PowerPoint-Präsentation zum Thema COPM ansehen bzw. herunterladen... 

Zielformulierung und ihre Problemchen 

Betreffend der Problematik einer adäquaten Zielformulierung haben sich eine Menge Leute eine Menge 

Gedanken gemacht - im Jahr 2009 fand eine Konferenz zum Thema "Areas of consensus and controversy 

about goal setting in rehabilitation" statt, und dazu gibt es einen Fachartikel - der 2009 in der Zeitschrift 

Clinical Rehabilitation erschienen ist - lest bei Interesse das Abstract zum Thema "Zielsetzung". Der Artikel 

selbst ist sehr neu - und deshalb für Interessierte die keinen Zugang zu universitären Ressourcen haben 

relativ teuer, wer Geldeinheiten übrig hat kann ihn bei SAGE Publications käuflich erwerben. 
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Prinzipiell sollten Therapieziele - um eine Evaluationsfähigkeit sicherzustellen - den SMARTen Kriterien 

entsprechen: 

 S - specific 

 M- measurable 

 A - achievable/ambitious (da gibt es verschiedene Deutungen...) 

 R - relevant 

 T - time-limited 

Bei der Formulierung der Ziele durch Patientinnen und Patienten kann es 

natürlich zu dem Problem kommen, dass - aus Sicht des therapeutischen Teams - 

Ziele nicht "achievable" also erreichbar, sondern "ambitious" also ambitioniert - 

und damit möglicherweise nicht erreichbar - sind. Ein Teil des Artikels widmet 

sich ausführlich dem Terminus "erreichbar" und dem Verständnis desselben, die 

Autorinnen und Autoren kommen jedoch zu dem Schluss, das im Endeffekt zu 

viel Zeit darauf verwendet wird darüber nachzudenken, ob Ziele für auch 

tatsächlich erreichbar sind. Sie kommen zu der Schlussfolgerung, dass 

erreichbare Ziele dazu beitragen können in gewissen Bereichen ein hohes Maß an Fertigkeit zu entwickeln, 

sie jedoch nicht notwendigerweise "sicher erreichbar" sein müssen (obwohl eine "mögliche Zielerreichung" 

vorteilhaft wäre).

Zusätzlich wird die Problematik der "Umformulierung" der genannten Ziele durch Therapeutinnen und 

Therapeuten angesprochen, die meist dazu dient Ziele "erreichbar" zu machen - und das wiederum steht im 

Gegensatz zu dem klientenzentrierten Behandlungsansatz (der ja überall praktiziert wird, oder?), und kann 

Patientinnen und Patienten das Gefühl geben, deren Wünsche nicht ernstzunehmen sondern ihre 

Hoffnungen zu zerstören. Mögliche Strategien, damit völlig unrealistische Ziele von Patientinnen und 

Patienten auch als solche erkannt werden - und zwar von ihnen selbst - bestehen z.B. in der Formulierung 

von Subzielen, die zur Erreichung des "unrealistischen" Zieles notwendig sind - aber von Patientinnen und 

Patienten nicht erreicht werden können (Stichwort: Aktivitätsanalyse). Auf diese Art und Weise kann sich 

ein völlig anderer Coping-Prozess vollziehen, als wenn Ziele von vornherein als völlig unrealistisch abgetan 

werden - auch hier sind Patientinnen und Patienten wiederum gezwungen, sich mit ihren Problemen 

auseinanderzusetzen. 

Ich finde dies alles höchst spannend, ich habe in meiner praktischen Ausbildung Zielformulierungen auf 

diese Weise nirgends erlebt (obwohl ich natürlich auch nicht alles gesehen habe, was Ergotherapie in 

Österreich zu bieten hat), meine Palette reicht von "keinerlei Zielformulierung" über "Zielformulierung 

durch Therapeutinnen und Therapeuten" bis hin zu "Einfügen der, immer identischen, Behandlungsziele 

per Copy & Paste". Hmmm, irgendwas läuft da falsch...und das hat sicherlich auch mit dem Zeitdruck, unter 

dem die betreffenden Personen in ihrer Tätigkeit stehen, zu tun. Trotzdem - hier wäre eine generell andere 

Kultur kein Schaden... 
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Eigenverantwortlichkeit von Patientinnen und Patienten während der Behandlung 

Ein Aspekt ergotherapeutischer Behandlung - der mir anfangs etwas seltsam vorkam, aber mittlerweile an 

Sinnhaftigkeit gewonnen hat - ist jener der langen Pausen zwischen den eigentlichen Therapieeinheiten (ich 

spreche jetzt aber nur von der orthopädischen Ergotherapie). Patientinnen und Patienten sehen "ihre" 

Therapeutinnen und Therapeuten oft nur alle zwei Wochen, und nicht selten finden während der 

Therapieeinheiten mehr Gespräche, als z.B. funktionelle Übungen statt. Stattdessen erhalten Patientinnen 

und Patienten sehr ausführliche Verhaltensinstruktionen zur "Selbstbeübung"  - die sie dann teilweise noch 

in der Einheit praktizieren und bis zum nächsten Termin (hoffentlich) umsetzen. 

Mir persönlich gefällt dieser Gedanke, das passt gut zur Zielformulierung nach COPM, würde in Österreich 

zumindest eine zeitlich längere Therapiedauer ermöglichen, sorgt für erhöhte Motivation zur Mitarbeit und 

macht Patientinnen und Patienten in wesentlichem Maße zu den Verantwortlichen ihres rehabilitativen 

Erfolges. Offensichtlich ist diese Herangehensweise nicht für alle Krankheitsbilder geeignet - aber fallweise 

könnte dies einen vielversprechenden Ansatz darstellen... 

Die Patienten des Tages 

Noch kürzer als sonst... 

Pat. mit St. p. Reanimation nach Drogenintoxikation und konsekutiver hypoxischer Hirnschädigung, sehr 

hoher Flexorentonus in den OE, re>li, v.a. in HG und Ellbogen. Botox-Behandlung zur Tonusregulation und 

Kontrakturprophylaxe (M. biceps bds., M. pectoralis bds., M. brachialis bds., M. brachioradialis re., M. 

flexor carpi radialis re.). Das wurde allerdings nicht von Seiten der Ergotherapie, sondern durch eine Ärztin 

durchgeführt, ich war trotzdem dabei, Wirkungseintritt nach 1-3d, Wirkdauer bis zu 3 Monate, ich bin 

gespannt... 

Schienenanpassung fürs Wochenende bei der 10-jährigen Patientin - nächste Woche lerne ich auf 

Schwedisch bis 20 zu zählen (Oh Gott...) 

Evaluation der Therapieziele mit dem Pat. mit der zweifachen Armfraktur von gestern, Pat. beurteilte sich 

in der Ausführung besser, war jedoch unzufriedener (hohe Ambitionen, s. weiter oben...). Zusätzlich 

funktionelles Training (Ball- und Klatschspiele in verschiedenem Tempo), Heben und Tragen von Lasten, 

Ausräumen von Schränken, Einschenken von Flüssigkeiten. 

Und ganz zackig gab's noch die Anlage einer Handgelenksschiene bei dem Patienten mit Guillain-Barre-

Syndrom, diesmal in passender Größe. 

Randnotizen 

...ich gehe jeden Tag mindestens zweimal zu Fuß in den 6. Stock, als Ersatz für 

das - aufgrund akuter Zehennagellosigkeit - nicht mögliche 

Laufprogramm...Falafelpizza ist preiswert und gut (wenn auch 

höchstwahrscheinlich nicht typisch schwedisch)...das Wetter lässt sich 

meinerseits hier überhaupt nicht vorhersagen, Regen und Sonne wechseln sich 

munter - und völlig plan- und konzeptlos - ab...beim allzu häufigen Konsum von 

Matjessill gibt' sicher Probleme mit dem Blutdruck (ahhhhhh, Salz, Salz, 

Salz)...Preiselbeeren kann man zu fast allem essen (Käse- und Wurstbrote, Fisch, 

Müsli, Joghurt) ohne dass einem davon schlecht wird...und Sicko ist wirklich, wirklich, wirklich ein sehr 

krasser Film...
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02.07.2010 

Jazzmusik tröpfelt langsam und blechern über den Live-Stream von Ö1 aus den 

Lautsprechern meines Laptops, draußen mäht jemand den Rasen, die Sonne 

scheint, und der Kaffee dampft...und ich ersticke nach dem heutigen Tag 

förmlich in wissenschaftlicher Literatur. Nicht dass ich jetzt vorhätte das alles 

heute Nachmittag zu lesen, es handelt sich um fast 15 - teilweise recht lange - 

Artikel. Aber es ist ein schönes Gefühl um diese Zeit schon zuhause zu sein, und 

sich am Nachmittag zwar mit fachlichen Dingen beschäftigen zu müssen (da 

dräut noch eine Falldarstellung am Arbeitshorizont), aber keinerlei Zeitdruck 

dabei zu haben. Ich habe diese Nacht jedenfalls extrem schlecht geschlafen und bin dementsprechend 

müde - erstaunlich wie die Sonne hier bereits um 4.00 Uhr früh vom Himmel strahlt - aber drei oder vier 

Stündchen werden es wohl gewesen sein. Ich habe jedenfalls immer noch Schwierigkeiten damit bei 

Tageslicht ins Bett zu gehen - das Schlafdefizit wird immer größer, konsolidierende Maßnahmen müssen 

sicherlich in absehbarer Zeit getroffen werden... 

Literaturrecherche 

Den Großteil des Tages habe ich nuckelnd an der universitären Literaturressourcenbrust verbracht, es hat 

definitiv Vorteile bei der Informationsbeschaffung auf diese Infrastruktur zugreifen zu können - wenn ich 

alle Artikel hätte bezahlen müssen, hätten ca. 500 Geldeinheiten mein Konto verlassen - und hier ist alles 

mit zwei Mausklicks erledigt...und mit ein paar weiteren landet das Zeug in meiner E-Mail-Inbox. 

Für zwei der Themen, die mich zurzeit am brennendsten interessieren, war es trotz aller Ressourcen nicht 

möglich die aktuellsten Dokumente zu bekommen - Artikel aus dem Jahr 2010 sind leider noch nicht frei 

zugänglich. Trotzdem war es ein äußerst produktiver Vormittag, ich habe mich unter anderem über 

folgende Themen schlau gemacht: 

 Nachbehandlung von Beugesehnenverletzungen der Hände - OP-Technik, Nachbehandlungsarten, 

Rehabilitation, aktive Frühmobilisation (6 Artikel) 

 Postoperative Nachbehandlung des Morbus Dupuytren - Schienenversorgung ja/nein, Rehabilitation 

(1 Artikel) 

 Disability Arm Shoulder Hand Questionnaire - Durchführungs- und Auswertungsanleitungen, 

verschiedene Versionen, Entwicklungsgeschichte, Probleme bei verkürzten Versionen (5 Artikel) 

 Effektivität von Hochlagerungsmaßnahmen nach handchirurgischen Eingriffen - bringt fast nix... (1 

Artikel) 

Damit hatte sich der Arbeitstag prinzipiell auch schon erschöpft - aber danach brummte der Kopf ohnehin 

ganz ordentlich. Jedenfalls gibt's zitierfähiges Material für künftige Artikel, eine Tatsache auf die ich 

persönlich recht viel Wert lege. 

Unterscheidung Patient-Klient 

Ein recht interessantes Gespräch ergab sich bzgl. der Terminologie in Zusammenhang mit dem Begriff 

"klientenzentrierte Ergotherapie". Bezugnehmend auf die Problematik der Zielformulierung bei 

Patientinnen und Patienten, die aufgrund diverser Ursachen bzw. Krankheitsbilder keine Ziele formulieren 

können, wird die Rolle des Klienten sozusagen von jener des Patienten losgelöst, und an eine oder mehrere 

Personen aus dem Lebensumfeld übertragen. Die Formulierung der Ziele für Patientinnen und Patienten 

erfolgt dann in der üblichen Art und Weise mit den Klientinnen und Klienten. Dies lässt sich recht 

einprägsam im Fachbereich Pädiatrie illustrieren: So kann das Kind Patient sein, aber Klienten sind 
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möglicherweise, zusätzlich zum Kind selbst, die Eltern, Lehrer und Betreuungspersonen - auch die 

Zielformulierung erfolgt dann sozusagen in der "Gruppe". Die Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten 

sind hier scheinbar sehr stark auf das Erkennen und Berücksichtigen dieser verschiedenen Rollen geschult - 

m.E. nach ergibt dies Sinn, und ermöglicht zusätzlich in jedem Fall eine adäquate Evaluierung der 

Therapieziele. Ich bin schon sehr gespannt, wie sich das alles in mein persönliches Arbeitsleben übertragen 

werden lässt - es ist jedenfalls sehr aufregend, diese Informationen im Hinterkopf zu haben... 

Randnotizen 

Entgegen anderslautender Empfehlungen, herrscht hier samstags die "Blogpausetm", trotzdem wird 

selbstverständlich ein entspannendes Wochenendprogramm zum Zeitvertreib geboten - und zwar ca. ab 

14.00 nachmittags (was auch in etwa dem Zeitpunkt meines Erwachens entsprechen dürfte), schaut doch 

vorbei und macht euch schlau, was geboten wird...die Bildergalerie wird ebenfalls morgen Nachmittag um 

das Feature "Lebensmittelverpackungen in schwedischen Supermärkten" erweitert - da wird's dann auch 

ordentlich bunt...ich werde morgen jedenfalls einmal Umeå‘s Downtown einen Besuch abstatten und 

möglicherweise ein indisches Restaurant auf orale Art und Weise explorieren...

 

03.07.2010 - Die Blogpausetm 

Für die Augen 

Zur allgemeinen Entspannung empfehle ich, folgendes Video zu genießen, aufgenommen im Aquarium von 

Okinawa, dass den weltweit zweitgrößten Aquariumsbereich anzubieten hat - viel Spaß, es ist wirklich 

beeindruckend - am besten im Vollbildmodus... 

 

Für die Ohren 
 

Vom Thema ein bisschen schwerer verdaulich, aber nichtsdestotrotz sehr 

interessant (und obendrein in hervorragender Audioqualität und 

Gesprächsführung) ist der Podcast der Elementarfragen zum Thema 

"Tschernobyl". Ein knapp zweistündiges Interview mir Dr. Sebastian Pflugbeil - 

einem (ost-)deutschen Physiker, der als einer der wenigen Menschen den 

chernobyl'schen Sarkophag von innen gesehen hat - wird geboten, Einblicke in 

die Arbeitsweise der Atomlobby, mögliche Atomwaffenforschung in 

Deutschland, Zusammenhänge mit Krankheitshäufigkeiten und Impressionen 

vom Fall der Berliner Mauer inklusive. Ein bisschen bedrückend, aber hochinformativ - für jene, die nicht 

ständig den Fußballern zusehen wollen...
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04.07.2010 

Tja, es lassen sich wahrhaft interessante Einsichten gewinnen - bei langen 

Spaziergängen. Irgendwie ist es hier so ähnlich wie am Meer, ständig geht der 

Wind, es ist meistens recht warm, in der Fußgängerzone tummeln sich 

entspannt (wirkende) Leute und alles fühlt sich irgendwie nach grün an...aber 

scheinbar sind die Unterschiede zu Österreich - zumindest im Sommer - doch 

nicht so groß. Scheinbar "clubben" die Schweden hier recht gerne, die 

kostenlose City-Zeitung vom Umea ist jedenfalls voll von Inseraten für 

Tanzveranstaltungen dieser Art. Mein Gott, bin ich alt...wer einen Blick wagen 

möchte, kann sich das City Nöjesmagasinet auch als PDF in zwei Teilen (Teil 1, Teil 2) herunterladen und 

durchblättern... 

GTI-Treffen auf Schwedisch 

Ganz so schlimm ist es nicht, aber zurzeit findet (bzw. fand) gerade die 

Motorwoche in Umea statt - was eigentlich nur bedeutete, dass noch mehr 

Menschen als sonst am Samstag in der Stadt unterwegs waren, und dass alle 30 

Sekunden ein amerikanischer Straßenkreuzer an einem vorbeiglitt. Durchaus 

ansehnlich, die Dinger, obwohl ich ja nicht unbedingt ein Autofetischist bin - von 

ganz alt bis ganz neu war eigentlich alles vorhanden. Ein bisschen leiser als die 

Veranstaltung am Wörthersee war das Ganze allerdings schon, daran lässt sich 

aber meinerseits nicht Schlechtes finden. 

Fehlt nur noch Hannes Jagerhofer 

Das wär es aber wirklich noch - alle Beachvolleyfans, denen der FIVB Grand Slam in Klagenfurt nicht reicht, 

seien hiermit herzlich nach Umea eingeladen...Anfang August gastiert hier nämlich die schwedische 

Beachvolleyball-Meisterschaft, und sooo teuer sind die Flüge nun wirklich nicht... 

Kulinarik? 
 

Hmm, ja, ähem...den Inder hab' ich besucht - sehr positiv ist das Fläschchen Bier 

mit 660ml Inhalt aufgefallen, auch der Service war flott und 

zuvorkommend...und das Essen war auch irgendwie okeh. Aber indisch gekocht 

habe ich mit Freunden schon besser, und preislich war's nicht gerade freundlich. 

Gut, dass ich mein Kingfisher bereits bestellt hatte, als ich die Karte bekam, 

sonst hätte ich mir das sicherlich nochmal überlegt - knapp 10 "echte" 

Geldeinheiten für ein Fläschchen Importbier - schluck! Die alkoholische 

Getränkepreise sind aber in der Gastronomie ohnehin nicht gerade niedrig, ein 

Gläschen Wein für wohlfeile 6,50 €, normales Bier für ca. 5,50 € - das dürfte die Rate der Alkoholkranken 

nach unten drücken...nix verpasst jedenfalls, das nächste Mal koche ich wieder selbst... 

Und nächste Woche... 

...geht's mit meinen Active-Place-and-Hold-Plänen weiter, Podcastaufnahme ist angesagt...und ansonsten 

harre ich der Dinge, die da kommen mögen! Bilder mit weiteren Eindrücken von Umea-City findet ihr in der 

Bildergalerie...
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Woche 2: Gravad Lax… 

05.07.2010 

Ja nun, die Woche begann prinzipiell recht geruhsam, fünf Patientinnen und Patienten waren für heute 

terminisiert - also weit entfernt von etwas Ähnlichem wie Stress. Das machte aber nichts, weil ohnehin 

zusätzlich andere Dinge am Programm standen. Der erste Teil des Podcasts zum Thema "Active-Place-and-

Hold" nach Beugesehnenverletzungen wurde heute aufgenommen (in sehr...interessantem...Englisch), 

zusätzlich habe ich das Patienteninformationsblatt zur Nachbehandlung ins Deutsche übersetzt - gar nicht 

so einfach, wenn sich gleich drei Sprachen im eigenen Kopf die Hände schütteln - und die Bibliothek habe 

ich auch noch besucht, um eine sehr aktuelle Vergleichsstudie zum Thema "Active-Place-and Hold vs. 

Passive Range Motion" auszugraben, die auf einen raschen Blick eindeutig bessere Ergebnisse für Ersteres 

auswirft - ich bin sicher, dass sich daraus ein sehr schönes Informationspaket schnüren lassen 

wird...morgen geht's mit dem zweiten Teil der Podcastaufnahmen weiter, und nächste Woche wird 

abgeschlossen. 

Besser als Skype 
 

Da kann man sicherlich geteilter Meinung sein, aber trotzdem sehr cool: heute 

wohnte ich (als graue Eminenz sozusagen) einer Videokonferenz bei, die 

zwischen Ergo- und Physiotherapie und einem Patienten samt seiner 

Ergotherapeutin abgehalten wurde, über eine Entfernung von ca. 300km - im 

Sinne eines Beratungsgespräches nach einer einseitigen Operation einer 

Dupuytren'schen Kontraktur - sehr flüssig das ganze Ding, mit einer Latenz von 

höchstens zwei oder drei Zehntelsekunden, und Bild in nahezu HD-Qualität 

(Internetleitungen haben die hier, auch in der Wohnung, wow, wenn man 3 

MBIT/s gewohnt ist flutschen die 20 oder 30 MBIT/s die ich hier habe so richtig schön dahin - das will ich 

auch haben!). Ein probates Mittel jedenfalls um Patientinnen und Patienten, die weiter entfernt wohnen, 

vor einer möglicherweise überflüssigen Anreise zu bewahren, oder um sicherzustellen, dass ein 

Betreuungsteam (=Klienten) von Patientinnen und Patienten über den gleichen Informationsstand verfügt. 

Die Technik ist scheinbar in jedem "Gemeindegesundheitszentrum"  in Nordschweden verfügbar, einfach 

spitze. Und für jedes Teammitglied gibt's eigene Namensschilder - ORF der 70er, schau oba! 

Was in den nächsten Wochen sonst noch geplant ist... 

Heute habe ich das Thema "gemeindebasierte Ergotherapie" nochmal kurz angesprochen, es sieht so aus, 

als ob ich eine Woche in Umeå (hej, ich habe herausgefunden wie man Sonderzeichen in Wordpress 

einfügt!) in einem der lokalen Gesundheitszentren schnuppern kann, viele Hausbesuche inklusive, ich freu' 

mich, der Kontakt wurde mal per Mail angebahnt - aber ich bin guter Dinge, dass das klappt. Eine Woche 

krankenhausinterne Abteilungsrotation habe ich ohnehin geplant, damit warte ich aber noch ca. 2 Wochen, 

weil Agneta und Helena dann beide auf Urlaub sind, und Lena in Englisch nicht sooo fit ist, wie die anderen 

beiden - aber das haut definitiv auch hin. Ach ja, und einen weiteren Podcast zum Thema COTEC nehme ich 

nach Möglichkeit auch noch auf - wenn schon ein Insider meine Praktikumsanleiterin ist... 
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Die tragische Geschichte des 8er-Eisens... 

Das war ja auch mal nicht schlecht, passt auf: die Hauptprotagonisten der 

Geschichte sind...ein Golfschläger (8er Eisen), die 10-jährige Patientin samt ihrer 

Schwester und Mutter, ein 20 Jahre alter Mazda 323, ein Passant älteren 

Semesters und ein hilfsbereiter, aber leicht trotteliger Ergotherapiepraktikant 

(that would be me...). Zum Abrunden fügen wir noch einen - im Auto 

eingesperrten Zündschlüssel, abwesende Ergotherapeutinnen, einen  Zentimeter 

offenstehende Heckfenster, etwas Schnur und ein Stück flexiblen Drahts hinzu - 

und die Geschichte kann ins Rollen kommen... 

In absentia der Ergotherapeutinnen, taucht - unmittelbar nach meiner Rückkehr aus der Bibliothek - 

besagte Patientin samt Entourage im Büro auf, ihre Mutter teilt mir mit, dass sie - bei einer noch geplanten 

nachmittäglichen Fahrt von 14 schwedischen Meilen - den Zündschlüssel im Auto eingeschlossen hat 

(Zentralverriegelung, anyone?), und nicht weiss, wie sie diesen aus seinem Gefängnis befreien soll. Ganz 

Hilfsbereitschaft, machen wir uns im Stil einer Karawane auf zum Fahrzeug...und tatsächlich, da liegt er, der 

Übeltäter! Im Stile eines Undercoveragenten mache ich mich an die professionelle Öffnung des 

Fahrzeugs...oder versuche es zumindest - immerhin habe ich es geschafft, besagtes Fenster weiter 

schließen zu können... 

Nun kommen der Golfschläger und der hilfsbereite Passant ins Spiel: nachdem ich versucht habe, den 

Schläger durch den Spalt ins Wageninnere zu verfrachten, und damit die Fensterkurbel zu betätigen 

(Hallooooo...Fensterkurbeln????) - was allerdings nicht gelang, weil der Spalt einfach zu schmal war - hat 

besagter Passant auch noch sein Glück versucht, allerdings mit ein bisschen mehr Kraftaufwand als ich, ich 

dachte, gleich springt mir das Sekurit® stückchenweise entgegen. Mit letzter Kraft hat es besagter Herr 

schließlich geschafft...der Schläger knickte mit einem knarzenden Geräusch...und mir blieb es überlassen, 

der Besitzerin (Helena) zu erklären, was da gerade in den letzten 20 Minuten passiert war - sie nahm es 

allerdings nicht übermäßig tragisch. Das Auto wurde dann wahrscheinlich von der Polizei geöffnet, die sind 

ja bekanntermaßen die besten Einbrecher... 

Die Patientinnen und Patienten des Tages... 

Viel war es nicht...der Saxophonspieler war wieder da - mit Schmerzen, kein Wunder nach dem Jazzfestival 

am Wochenende, bei dem er stundenlang gespielt hatte - und erhielt maschinelle Therapie gegen sein 

Handödem (pneumatischer Handschuh, 80 mmHg Druck, intermittierende Applikation für ca. 30 Minuten, 

0,9 cm Umfangsabnahme). Zwei Dinge noch dazu: wer sich im Jazzbereich ein bisschen auskennt dürfte das 

schon wissen, aber mich hat's trotzdem ziemlich getroffen...Esbjörn Svensson ist letztes Jahr verstorben - 

und der hat wirklich großartige Musik gemacht...und er hat mal in Landskron ein wirklich hervorragendes 

Konzert gespielt (wer interessiert ist, höre sich eine Kostprobe des Esbjörn Svensson-Trio an)...und besagter 

Patient spielt jahrelang in einer Big-Band, von der es auf YouTube auch ein paar nette Videos gibt... 

...einen (unspektakulären) Verbandswechsel bei dem 10-jährigen Mädchen gab's auch noch... 

...und zwei Beratungsgespräche nach Quetschverletzungen...das war's dann aber auch schon wieder für 

heute... 

http://www.handlungsplan.net/wp-content/uploads/2010/07/IMGP0577.jpg
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Golfschl%C3%A4ger#Eisen
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Mazda_323
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/In_absentia
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Sekurit
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Esbj%C3%B6rn_Svensson
http://www.youtube.com/watch?v=t5I4-5cV3_0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=j6YaBPS0AUg


 

Randnotizen 

Eine schwedische Meile entspricht nahezu 10 Kilometern...Pizza mit 

Hühnerfleischstücken, Erdnüssen, Ananas und Banane schmeckt hervorragend 

(und es gibt noch zahlreiche andere Abartigkeiten auszuprobieren!)...mit 

Photoshop brauche ich wohl noch etwas mehr Praxis wenn  ich mir das Bild der 

Pizza so ansehe...Kaffee kostet 1,5 € im Krankenhaus Café (was ein echter "Nice-

Price" ist)...und ich schlafe immer noch jede Nacht viel zu wenig...abseits davon 

versuche ich gerade alle Episoden von "Tales of Monkey Island™" nachzuholen - 

lustig!

 

06.07.2010 

Tja, was berichtet man an einem relativ ereignislosen Tag wie diesem - an dem 

ich hauptsächlich konservativ tätig war? Das wird ja mal wirklich schwierig - aber 

ich will euch nicht länger als unbedingt nötig auf die Folter spannen. Wir haben 

heute die restlichen organisatorischen Rahmenbedingungen des Praktikums 

geklärt, da Agneta ab übernächster Woche für vier Wochen (und das im 

Sommer!) auf Urlaub ist, und sich Helena eine Woche später ebenfalls für drei 

Wochen verabschiedet... 

Organisation 

Zufällig stolperte heute ein Ergotherapeut mittleren Alters ins Büro, der in Umeå mit SHT-Patientinnen und 

SHT-Patienten arbeitet - an ihm werde ich mich für mindestens zwei Tage wie ein Blutegel festsaugen und 

mir dieses Arbeitsfeld anschauen. Zusätzlich hat Agneta die ET's der Geriatrie und der Neuroreha 

kontaktiert - ebenfalls für jeweils einen bis zwei Schnuppertage, die "Community-Based ET" wird dann im 

August ebenfalls für ca. 2 Tage betrachtet. Das alles ist jetzt also soweit auf Schiene, und ich muss euch 

künftig nicht mehr mit Planungsnachrichten langweilen. Der COTEC-Podcast wird ebenfalls definitiv 

stattfinden, und zwar in meiner letzten Praktikumswoche - zusätzlich versucht Agneta noch Kontakt zu 

einer ET herzustellen, die mir (ebenfalls in Podcastform) Auskunft zur geschichtlichen Entwicklung der 

Ergotherapie in Schweden geben kann, ich hoffe, dass das auch noch organisierbar ist... 

Die Sache mit dem "Personalschlubben"... 

Nachmittags haben wir - aufgrund absoluten Patientenmangels - einen Spaziergang im Park zum Zwecke 

des Eisschleckens unternommen, und dabei versucht, die Aussprache des Buchstaben "K" in Schwedisch zu 

ergründen, so wird das Nationalgericht von IKEA Schweden ja bekanntermaßen "Schöttbullar" 

ausgesprochen (Dank an Bettina für die Vorabinfo - so habe ich mich nicht völlig blamiert) - das schöne 

Wort "Personalklubben" (was in etwa den Gemeinschaftshaus im LKH Villach entspricht, ob die hier wohl 

auch einen eigenen Weinkeller haben, in dem sie dem hemmungslosen Konsum von Roséweinen frönen?) 

wird allerdings nicht "Personalschlubben" ausgesprochen - genau erklären konnte mir das auch niemand, 

allgemeingültige Regeln scheint es nicht zu geben, da zusätzlich die tatsächliche Bedeutung des Wortes in 

Betracht gezogen werden muss, zumindest bei Wörtern mit gleicher Schreibweise. Da ist Deutsch 

gewissermaßen einfacher... 

http://www.handlungsplan.net/wp-content/uploads/2010/07/IMGP0579.jpg
http://www.handlungsplan.net/wp-content/uploads/2010/07/IMGP0580.jpg
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Schwedische_Meile#Meilen_und_Leugen_verschiedener_L.C3.A4nder
http://www.telltalegames.com/monkeyisland
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Ikea


 

Ein Hauch von "Bitchiness" 

Manchmal fühle ich mich schon ein bisschen belächelt, Agneta ist offensichtlich 

ziemlich gebildet, aber manchmal lässt sie das auch ein bisschen heraushängen - 

ich bin z.B. totaler Schokoladeneisverweigerer und optiere im Zweifelsfall eher 

für Calippo, aber das hat mir heute die Frage eingebracht, ob ich fünf Jahre alt 

bin...ähem, ich nehm's mit Humor, aber Deutschland - und somit auch 

Österreich - hat hier wohl den Ruf, sehr reglementiert zu sein und eine 

technische Orientierung wird diesen Ländern schwedischerseits wohl 

nachgesagt (ja, ich weiss, das kann man nicht verallgemeinern). Ich nehm's aber 

nicht krumm, jeder nach seiner Fasson - und einen kleinen Hauch Ironie pflege ich ja auch gelegentlich, 

obwohl mir das Gebot der Höflichkeit gewisse Einschränkungen auferlegt...aber da reden wir sicher 

nochmal drüber. 

Die Patientinnen und Patienten des Tages 

Patientin mir CRPS bei St. p. Schulterluxation mit Plexusläsion nach Sturz vom Fahrrad vor ca. 6 Monaten 

links, sensible Ausfälle des N. ulnaris, motorische Ausfälle des N. ulnaris und (weniger) des N. medianus, 

eingeschränkte Handkraft und reduzierte Greiffunktionen, eingeschränkter Faustschluss, 

Bewegungskoordinationsstörung aller Langfinger. Das werden nächste Woche zwei Tage Arbeit für mich, 

passive Gelenksmobilisation, Greif- und Krafttraining, alltagsbezogene Tätigkeiten (Fruchtsalat, Schälen und 

Schneiden von Gemüse, Aufsperren von Schlössern usw.) - bin schon sehr gespannt, die Patientin ist 

prinzipiell eher ungeduldig, mal schauen was da geht...CRPS ist irgendwie ein gruseliges Krankheitsbild...die 

Hand ist nach einer "Bagatelle" wirklich kaum mehr zu verwenden, ich möchte das bitte nicht haben... 

Patient mit St. p. Dupyutren‘scher Kontraktur rechts nach Operation, 3. 

postoperative Woche, Schienenanfertigung und Verhaltensinstruktion. So nach 

dem Motto "Du machst das schon" habe ich heute also meine zweite 

Dupuytren-Schiene angefertigt - und das praktisch im Alleingang. Agneta hatte 

den (sehr guten) Ansatz, mich einfach völlig alleinzulassen - mit der Auflage mich 

bei Fragen zu melden - und so hat es zwar ein bisschen gedauert, aber die 

Schiene war halbwegs passabel, gefertigt in 0-Stellung im DIP und in ca. 10° 

Beugestellung im PIP, und annähernder 0-Stellung in den MCP's - hat Spaß 

gemacht, war zwar kein iSplint™, aber das wird schon noch... 

Randnotizen 

Das war's auch schon wieder für heute - abseits der Haushaltstätigkeiten habe ich kaum etwas erlebt - und 

deshalb erlaube ich mir, euch noch mit einem - wirklich sehr schön gemachten - Video zum Abendbeginn zu 

verwöhnen, zugegeben, es erinnert ein bisschen an "Feel-Good"-Powerpoints, die man von seltsamen 

Menschen per Mail erhält, und die das Leben ein bisschen leichter machen sollen, aber der Stil ist gut...viel 

Spaß beim Ansehen!
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07.07.2010 

Sehr schön, wenn man sich die Sonne auf den - kaum vorhandenen - Pelz 

brennen lassen kann, heute ist wirklich ein ausgesprochen schöner Tag, der das 

leichtbekleidete Sitzen am Balkon ermöglicht, ca. 27°C Lufttemperatur, 

(ausnahmsweise) einmal fast kein Wind, gemütliche Jazzmusik und biologischer 

Holunder(-verdünn-)saft, das lässt sich aushalten. Der Arbeitstag war extrem 

angenehm, Teil zwei der Podcastaufnahmen fanden heute statt, und köstlichen 

Kuchen gab es am Nachmittag auch - also durchaus erträglich, die 

Gesamtsituation... 

Dokumentationsschema 

Heute haben wir ausführlich das Dokumentationsschema der Abteilung besprochen, es handelt sich um ein 

System, das im Prinzip eine Verquickung aus MOHO, ICF, COPM und CMOP darstellt. Als Startpunkt dient 

der gemeinsame Erstkontakt zusammen mit der Physiotherapie,  ergotherapeutischerseits ist das weitere 

zentrale Element hier der "Top-Down"-Ansatz, d.h. primär werden Patientinnen und Patienten als 

allererstes entweder durch das COPM geschleust oder, alternativ dazu, strukturiert nach ihren derzeitigen 

Hauptproblemen auf der Aktivitäts- und Partizipationsebene befragt. 

Die Befunderhebung und deren Dokumentation erfolgt anschließend ungefähr nach folgendem Schema 

(gelegentlich werden auch Messungen der Gelenksbeweglichkeit durchgeführt, aber funktionelle 

Testungen z.B.  im Sinne eines Nine-Hole-Peg-Test sind eher unüblich): 

1. Bereich Anamnese 

 Diagnose - Codierung nach ICD-10 

 Kontaktdaten von Patientinnen und Patienten 

 Ärztliche Beschränkungen 

 Krankheitsanamnese - durch Schilderung von Patientinnen und Patienten, zusammen mit evtl. 

vorhandenen Vorbefunden 

 Checkbox Patienteninformation - zur Sicherstellung der korrekten Informationsweitergabe von 

Patientinnen und Patienten durch das Reha-Team 

 Aktivitätsanamnese  

o personelle Faktoren 

o Umgebungsfaktoren 

o frühere Aktivitäten 

 Selbstbeschreibung der Aktivitäten  

o Personelle Ebene - entspricht weitgehend des ADL's 

o Häusliches Leben/Tägliche Routine - entspricht weitgehend des iADL's 

o Arbeit/ehrenamtliche Tätigkeit 

o Ausbildung/Bildung 

o Sozialleben und Freizeit 

o Spiel 

o Ruhe 

 Priorisierte Aktivitäten von Patientinnen und Patienten - ergibt sich aus dem COPM-Interview 

 "Baseline Observation" - durch Beobachtung von Patientinnen und Patienten in der Aktivität oder 

durch verbale Schilderung 
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 Analyse - bezogen auf die Ausführungsqualität  

o personelle Faktoren 

o Körperstrukturen 

o physisches Lebensumfeld 

o soziales Lebensumfeld 

o Anforderungen der Aktivität selbst 

2. Zielsetzung 

3. Interventionen 

Diese entsprechen faktisch dem ergotherapeutischen Leistungskatalog 

 Kompensation - z.B. Hilfsmittelversorgung 

 Aktivitätstraining 

 Funktionstraining 

 Information/Beratung 

4. Beobachtung 

Diese erfolgt bei jeder Aufnahme von neuem 

5. Resultat 

Eine detaillierte Beschreibung der von Patientinnen und Patienten erreichten, aufgabenbezogenen 

Ausführungsqualität 

8. Erreichen des Ziels 

9. Planung des nächsten Therapieblocks 

10. Checkbox zur Informationsweitergabe an andere Personen 

11. Angefertigte Schienen 

Nach diesem groben Schema erfolgt die ganze Dokumentation der Abteilung, 

grundsätzlich ist - bei Verinnerlichung der Struktur - durch die Zergliederung der 

Aktivitäten und der Analyse in die jeweiligen Unterkategorien bzw. Ebenen, mit 

einer rascheren Identifikation der individuellen Problematik von Patientinnen 

und Patienten zu rechnen, ebenso können geeignete Maßnahmen schneller 

identifiziert und nachvollziehbarer argumentiert werden, und das alles unter 

Wahrung eines Top-Down-Ansatzes...habe ich mir jedenfalls sagen lassen (OMG, 

was für ein Satz...seid ihr noch dabei?). Ich werde mal experimentelle 

Denkversuche starten... 

Die Patientinnen und Patienten des heutigen Tages... 

Patientin mit (infantiler?) Cerebralparese, ca. 30 Jahre alt, Multifunktionsrollstuhl, starke Deformitäten 

beider Hände mit Achsenabweichungen und Spastik. Adaptierung beider - bereits vorhandenen - Schienen 

im Beisein des Betreuers, hauptsächlich minimale Änderungen und Auspolsterungen. 
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Patient mit Cerebralparese unbekannter Genese (hatte keine Zeit um nachzufragen), ca. 40 Jahre, 

Multifunktionsrollstuhl, St. p. Botox-Therapie Ellbogen links, Beugekontraktur re. HG und Langfinger, 

Adduktionskontraktur des re. Daumens. Schienenanfertigung für die rechte Hand, schwierig, schwierig, 

erforderte vier Hände, ich habe nur assistiert... 

Patientin mit St. p. Kreissägenverletzung re. vor ca. 6 Wochen, multiple 

Strecksehnenverletzung, Amputation des V. Fingers, 7. postoperative Woche, 

inkompletter Faustschluss, Restödem, Extensionsdefizit Dig. IV re. in PIP und DIP 

(keine Extension über die langen Fingerstrecker möglich, über Mm. lumbricales 

bis ca. 40° Extensionsdefizit im PIP. Maschinelle Ödembehandlung, 

Narbenmassage, Silikonpflaster zur Narbenbehandlung, aktive 

Mobilisationsübungen, morgen Schienenadaption der Nachtlagerungsschiene 

sowie Anlage einer 8er-Schlaufe zur vollständigen Extension im PIP untertags. 

Spannend, die Patientin ist 67 Jahre alt, fischt, erledigt Motorsägenarbeiten und der Wundstatus sieht aus, 

als ob die Operation bereits 6 Monate zurückliegt...was die wohl isst? Faszinierend, Mr. Spock... 

Randnotizen 

...die Programmierung verschachtelter Liste im Wordpress-HTML-Editor hält einige Tücken bereit 

(schwitz...)...to arbeitet im Hintergrund äußerst fleißig an der Optimierung der Seite für Suchmaschinen - 

und muss sich ständig mit meinen nOOb-Fragen befassen...aktueller E-Mail-Count die Seite betreffend: 328 

Stück...

 

08.07.2010 

Blut! Blut! Blut! Sehr schön, wäre ich ein Vampir, hätte ich einen schönen Tag 

gehabt - hatte ich zwar trotzdem, aber egal...heute hat der Besuch des OP's mal 

geklappt, es war zwar "nur" ein kleiner Eingriff, aber trotzdem lustig wieder 

einmal in einem OP zu stehen. Ich finde es einfach immer wieder erstaunlich, 

dass die OP-Säle vom Stationsgang faktisch nur durch eine einfache Tür getrennt 

sind, und man einfach (sprich ohne großartiges Einschleusen) rein- und 

rausgehen kann. Die postoperativen Infektionsraten bewegen sich trotzdem im 

Normalbereich - sehr leger, gefällt mir! Morgen habe ich nochmal die Option, 

mich im OP herumzutreiben - aber diesmal nicht nur als Zuschauer, sondern komplett vermummt als 

Assistenz von Aleksandra - muahahaaa, da werden bei mir Erinnerungen an meinen Aufenthalt in Ghana 

wach... 

OP-Geschichten 
 

Für alle, in diesen Dingen Bewanderten oder Interessierten, an dieser Stelle ein 

paar Randnotizen: die Abdeckung des OP-Gebietes, sowie die sterilen 

Gewänder, Handtücher und all das andere textile Zeug, das man zum Operieren 

halt so braucht, besteht hier nicht mehr aus tatsächlich textilem Material, 

sondern praktisch ausschließlich aus (mit Plastikfolie) beschichtetem Papier oder 

so etwas Ähnlichem - auf alle Fälle nicht aus Stoff. Alles ist Einmalmaterial, d.h. 

es wird danach pronto entsorgt - ich habe zuerst gedacht, dass dies eine 

Eigenart des handchirurgischen OP's ist, aber scheinbar kommt dieses 

Materialkonzept auch bei abdominalchirurgischen Eingriffen (wo es ja bekanntermaßen etwas mehr 
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Körpersäfte gibt) zu Anwendung. Desinfiziert wird ungefärbt, bei Operationen von Kindern dürfen die Eltern 

bis zum Ende der Narkoseeinleitung (d.h. bis das Kindchen tatsächlich schläft) mit in den OP, ebenso beim 

Ausleiten - sehr sympathisch, da gibt's kein elterliches Postnarkosenverbot (wie in gewissen anderen 

Krankenhäusern... *hust* "Draustadt *hust*). 

Der Eingriff selbst war prinzipiell unspektakulär, bei der 10-jährigen Patientin 

wurde ein Wunddebridement als Vorbereitung für die, für nächste Woche 

geplante, Hauttransplantation v.a. im Bereich des Interdigitalraums IV/V 

durchgeführt, zusätzlich wurden die Bohrdrahtarthrodesen der MCP-Gelenke 

der Finger II & III entfernt (Zange, hej!) und die MCP und PIP-Gelenke wurden 

intraoperativ kurz passiv anmobilisiert. Nächste Woche werden dann die 

restlichen zwei Bohrdrähte entfernt und der Restdefekt gedeckt, und dann 

dürfte das auch ganz gut passen, denke ich. Postoperativ wurden 

ergotherapeutischerseits noch zwei neue Schienen angefertigt, und ab nächster Woche geht's an 

Greiffunktionstraining - meine Aufgabe für den Sommer, meist in spielerischer Weise denke ich - morgen 

werde ich mal ein bisschen Material sichten...schließlich soll es ja gleichzeitig lustig, aufregend und 

gefährlich sein (das sind nämlich die Vorlieben der Patientin). Danke an dieser Stelle für das Einverständnis 

von der Patientin und ihrer Mutter zur Veröffentlichung der Bilder auf diesem Weg... 

Schienenanfertigung nach "Baggertrauma" 
 

Was für ein Spaß...naja, eigentlich nicht. Meine frühnachmittägliche Aufgabe 

bestand in der Anfertigung und Anlage einer Lagerungsschiene, bei einem 18-

jährigen Patienten, der mit seiner linken Hand dummerweise in einer 

Baggerschaufel (die sich dann geschlossen hat) steckengeblieben ist...eeeowww! 

Davongetragen hat er schließlich 2 Frakturen (Mittelhandknochen II, 

Grundphalanx IV, einmal mit Platte und einmal mit 2 Cerclagen versorgt), ein 

ausgeprägtes Weichteiltrauma und eine völlige Zermatschung (ich weiss, das ist 

nicht wirklich ein medizinischer Fachbegriff, aber das trifft den Kern ziemlich 

gut) eines der palmaren Arterienbögen. Eine Wiederherstellung des Blutkreislaufs mit Gefäßstücken der 

Finger II & III wurde vorgenommen, was für die Schienenanfertigung den Nachteil hatte, dass das gesamte 

Areal vom distalen Ende der MCP's bis einschließlich des Thenars (also einfach gesagt, die halbe 

Handfläche) frei bleiben musste, um die Blutzirkulation nicht zu beeinträchtigen, die Stabilisation der 

Schiene erfolgte mit Verstärkungen im ulnaren Teil der Handfläche. Zusätzlich lag die Auflage vor, den II. 

Finger möglichst wenig zu bewegen, und die restlichen Finger möglichst nahe an der Intrinsic-Plus-Stellung 

zu lagern. Ich kam ganz schön ins Schwitzen, das Ergebnis war aber schlussendlich zumindest passabel, 

morgen sehe ich den Patienten wieder, mal schauen. In der ganzen Aufregung habe ich leider das Foto 

vergessen, das reiche ich noch nach... 

Familienanschluss... 

...gibt's ab morgen, am Abend bin ich bei Agneta zum Essen eingeladen, ich bin schon sehr gespannt, es gibt 

(naturgemäß) irgendwas Schwedisches, ich muss irgendwo noch eine Flasche halbwegs passablen Wein 

auftreiben (schade, dass man die Dinger nicht per Mail verschicken kann). Ich schätze die Einladung sehr, 

und bin wirklich sehr neugierig, was schlussendlich auf dem Teller landet...möglicherweise irgendwas mit 

Fisch... 
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Und am Sonntag gibt's noch mehr davon, ich fahre mit Helena und ihrer gesamten Familie nach Norrbyskär, 

einer Insel südwestlich von Umeå, eine ihrer Töchter ist dort in einem vierwöchigen(!) Vorbereitungscamp 

für die Firmung(!!!). Früher mal gab es dort die, zeitweise, größte Ansammlung von Sägewerken in Europa, 

wer mehr darüber erfahren will, kann einiges unter dem Eintrag Norrbyskär auf der Homepage von 

Västerbotten nachlesen. Ein Kirchenbesuch ist wahrscheinlich inkludiert, aber was tut man nicht alles um 

ans Meer zu kommen...ich freu' mich schon, das wird sicher "voll nett". 

Die Patientinnen und Patienten des Tages 

Wurden eigentlich bereits ausführlich abgehandelt, erwähnenswert scheint mir noch der Rollentausch mit 

der 10-jährigen Patientin (fürderhin werde ich sie einfach Franziska taufen, obwohl das nicht ihr richtiger 

Name ist, Datenschutz und so...), in der sie mit ihrer Schwester die Rolle von Ergotherapeutinnen 

übernommen, und mir eine Fingerschiene angepasst hat - sehr, sehr lustig, ganz schön bestimmend, die 

Kleine: "Finger runter! Finger rauf!", aber auch sehr umsichtig bei der Temperatur des Schienenmaterials. 

Die Tragevorschriften für die Schiene lauten übrigens: 24 Stunden am Tag, bis an mein Lebensende...ob ich 

das wirklich umsetzen werde, weiss ich aber noch nicht, ein bisschen piekst sie doch, und mit einem kleinen 

Funktionsdefizit kann ich wahrscheinlich leben... 

Ab nächster Woche habe ich - neben Franziska - übrigens drei weitere Patientinnen und Patienten 

eigenverantwortlich zu betreuen... 

Randnotizen 

...Anja Pärson kommt übrigens aus Umeå...ebenso wie The International Noise Conspiracy...ebenso wie der 

Schlangemann...Zigarettentabak ist auch ein sehr eigenes Ding, wenn man die Packung frisch öffnet ist das 

Zeug so feucht, dass es kaum brennt - und wenn sich der Inhalt dem Ende nähert so trocken und bröselig, 

dass es auch keinen Spaß mehr macht - aber Filterzigaretten leiste ich mir hier definitiv nicht...

 

09.07.2010 

Tja, jetzt ist es doch ziemlich spät geworden, ich werde mich also eher kurz 

fassen, was den Tag angeht. Praktikumsseitig war es spektakulär und 

unspektakulär zugleich, um 8.00 habe ich mit der Anfertigung einer Active-Place-

and-Hold-Schiene begonnen, die wohl recht passabel geworden ist, ich bin 

allerdings ohnehin eher selten mit meinen Schienen zufrieden - wieder gibt's 

kein Foto, ich hatte keine Zeit. Der Patient hatte operativ versorgte, 

traumatische Beugesehnenrupturen der Finger IV und V und eine Ruptur der 

Beugesehne des M. flexor carpi ulnaris, Verhaltensinstruktionen und Schulung 

für das Heimübungsprogramm inklusive, verstanden hat er alles und konnte auch alles gut wiedergeben - 

Beste Wünsche mit auf den Weg, ich werde ihn - wegen ausgeprägter räumlicher Distanz (400km) - nicht 

wiedersehen. 

Sterilisiert 
 

Anschließend ging es ab in den OP, tatsächlich als Operationsassistenz, d.h. voll steril eingekleidet und am 

OP-Tisch sitzend. Der Patient hatte eine kurze, aber schmerzhafte Auseinandersetzung mit einem Messer 

und einer Pizza, die in einer traumatischen Beugesehnenruptur des V. Fingers re. und einer 80 %igen 

Ruptur des ulnaren Schenkels der Beugesehne des M. flexor superficialis resultierte. Der Zugang erfolgte 

über dem Langfinger in Form einer Z-Plastik, vom DIP bis fast zum MCP reichend, ein kleiner Schnitt wurde 
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später im Bereich des Hypothenars zusätzlich angelegt. Das proximale Ende der Profundussehne war in den 

Bereich der Handfläche retrahiert, und das "Angeln" nach dem Sehnenende von distal aus in der 

Beugesehnenscheide war nicht sehr erfolgreich (Fischen im Trüben, sag ich nur), deshalb der zusätzliche 

Schnitt im Bereich des Hypothenars. Nachdem das proximale Sehnenende gefunden war, wurde dieses an 

einem Katheter angenäht und durch die Beugesehnenscheide (unter den Ringbändern) nach distal 

durchgezogen und mit dem Stumpf in Vierfachfadennahttechnik vernäht, das Epitendineum wurde mit 

dünnerem Nahtmaterial adaptiert. Der Superficialis-Sehnenschenkel war auch ziemlich schnell 

zusammengeflickt, das Ringband A4 musste während der Operation gespalten werden, und konnte 

abschließend nicht mehr zusammengenäht werden, da dies die Bewegung der Sehnen behindert hätte. 

Zeitdauer der OP: ca. 45 Minuten. Sehr lustig auch die Schachtel mit dem Curry-Fertiggericht der Firma 

"Findus" in der Männerumkleide - bin gespannt, ob die am Montag auch noch da liegt... 

Eine frickelige Sache, die Handchirurgie...mein Teil bestand im Wesentlichen im Halten von 

Wundspreizhaken und im Abschneiden von Nahtmaterial - es war trotzdem extrem faszinierend, die ganzen 

erlernten Strukturen mal "live" zu sehen, ganz schön stabil, die Sehnendinger. Für mich sind jetzt auch die 

Empfindungen von Patientinnen und Patienten bei der postoperativen Mobilisation viel besser 

nachvollziehbar, bei der Naht bildet sich doch ein ziemlicher Wulst an den Stumpfenden der betreffenden 

Sehne, und wenn dann noch ein bisschen Nahtmaterial hervorlugt, kann das schon ein bisschen "bretzeln", 

wenn man den Finger bewegt. Der ganze Ablauf gestaltete sich sehr unkompliziert, das OP-Team war sehr 

freundlich, und als Ergotherapiestudent aktiv am OP-Tisch zu stehen, ist sicher keine Selbstverständlichkeit 

- definitiv ein Erlebnis... 

Der Drogendealer 
 

Danach rasch in die Stadt, einkaufen (neben einer Strandmatte für Sonntag, 

einer Badehose und - ich gestehe: einer Packung Filterzigaretten) und zwar 

Alkohol der hochprozentigeren Sorte, namentlich Rotwein aus der Nebbiolo-

Region in Italien - wenn die Gastgeber schon Wein-Nerds sind, muss man ja fast 

was Passendes mitbringen. Das mit dem Alkohol ist hier nicht so einfach, 

wässriges Bier gibt es zwar im Supermarkt, aber die "reichhaltigeren" Dinge 

bekommt man ausschließlich vom Vater Staat vertickt, und zwar in eigenen 

Läden namens "Systembolaget", Ausweispflicht inklusive - man fühlt sich fast 

wie ein Krimineller, wenn man dort einkauft - ging mir jedenfalls so, sehr "schattig" das Ganze... 

Schwedenhappen 
 

Der abendliche Schmaus war opulent, "schwedisch ohne 

Hausmannskostaspekte" - mit passendem Wein zu jedem Gang. Als Vorspeise 

wurden regionaler, ergotherapeutischer Ziegenkäse auf Tomaten, überbackene 

Käsechips und eine Art in Scheiben geschnittene Tortillas mit 

Rentierfleischfüllung gereicht (sehr geil!), danach gab es riesenhafte - und sehr 

köstliche - Lachssteaks mit Käse überbacken, Dillkartoffeln, Bohnenmus und 

grünen Salat (ohne Essig, nur mit Salz und Olivenöl) und als Magenfüller zum 

Abschluss Schokomuffins mit Erdbeeren, Espresso und Grappa - sehr, sehr 

schön, und sicher nicht wenig Arbeit. Ich habe die Einladung sehr geschätzt, an Unterhaltungsprogramm 

wurden Gespräche zu jedem erdenklichen Thema - von Jörg Haider (da reckt er wieder sein ekliges Haupt) 

über Olof Palme, Kino, Literatur, Musik, Sommer & Winter, Lean-Management im Gesundheitswesen, 
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Skifahren, Bergsteigen, die Wachau, österreichischen Wein, schwedische Kultur im Allgemeinen und im 

Speziellen, Barcelona, Paris, Ergotherapie und Internet, Organisationsstrukturen, Autos und 

Wochenendhäuser geboten - ich bin noch richtig gut im Smalltalk - es war jedenfalls äußerst anregend und 

lustig, um halb eins habe ich mich dann aber doch verabschiedet... 

Randnotizen 

...bin beim Einkaufen über einen Graffiti-Künstler sehr jungen Alters gestolpert - schöne Arbeit, die der da 

macht...die Suche nach einem billigen Fahrrad gestaltet sich ein bisschen schwierig, selbst die 

offensichtlichen Schrotthaufen kosten hier mindestens 100 Geldeinheiten, eine Option habe ich nächste 

Woche noch, sonst scheint es weiter nach Fußarbeit auszusehen...beim Mittagessen in einem etwas 

seltsamen Restaurant von einer ziemlich betrunkenen Person angequatscht worden...einen Twitter-Client 

am Rechner installiert...zwei Folgen "Due South" gesehen (Mann-o-Mann, Reminiszenzen an die 

Vergangenheit...morgen gibt's wie gewohnt die Blogpause™ mit dem Unterhaltungsprogramm fürs 

Wochenende...stay tuned!

 

10.07.2010 - Die Blogpause™ 

Für die Ohren... 

Last Ninja (C64) Titelmusik für klassische Gitarre 

Arranged and played by mymorningjackets, Link zum Originalvideo auf YouTube, eine wirklich sensationelle 

Arbeit, das C64-Original hört ihr hier...

 

11.07.2010 

Nett war's, obwohl (schon wieder) mit frühem Aufstehen verbunden - manche Dinge ändern sich wohl 

nicht mehr...z.B. der Zeitpunkt meines Schlafengehens. Volles Familienprogramm heute, es hat sehr viel 

Spaß gemacht, und nach Norrbyskär wäre ich ansonsten wahrscheinlich nicht gekommen. Um 8.30 Uhr ging 

es jedenfalls los, vorher noch schnell die Wäsche in die Maschine, und dann ab in die vollbesetzte 

Familienkutsche, zahlreiche Plätze bereits okkupiert von Helena, ihrem Mann, ihrer Schwiegermutter, ihren 

zwei Söhnen und der Freundin eines der Söhne - let's get going! Zweck des Ganzen war übrigens ein Besuch 

in einem vierwöchigen Konfirmationscamp des KFUM, der schwedischen Version der YMCA, in der sich eine 

Tochter von Helena gerade aufhält (Kirche und Taufzeremonie im Meer für die Spätzünder inbegriffen). 

Norrbyskär 
 

Ca. 20 Minuten Autofahrt bis zum Hafen der Fähre, und dann ging's auch schon 

los, nach 15 Minuten Überfahrt (Kaffee im 1 € inklusive) war der Bootszauber 

auch schon wieder vorbei, und wir marschierten ins Camp. Die Messe und die 

Taufe habe ich ausfallen lassen, ich war stattdessen schwimmen (das erste Mal 

in Schweden) und habe mir die Zeit genommen, mich per Podcast über 

Astronomie informieren zu lassen. Anschließend gab es Mittagessen (yummy, 

Buffet) und danach konnten wir uns kriegerischen (Bogenschießen) oder 

friedlichen (Kanufahren) Freizeitaktivitäten widmen. Ich habe mich übrigens für 

die friedliche Variante der Nachmittagsgestaltung entschieden... 
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Mit dem jüngsten Sohn und dem Mann von Helena, stellte ich meine (ohnehin weit über die Grenzen 

Europas bekannte) Seebärentauglichkeit unter Beweis, wir sind in der Lagune der Insel ca. eine Stunde 

herumgeschippert, und haben uns den - historisch bedeutenden - nörrbyskär'schen Schiffsfriedhof voller 

verrottender, zerfallener Holzlastkähne aus der Nähe angesehen. Spannend irgendwie, lebendiger 

Geschichtsunterricht - und im Gegensatz zur Wohnung in Umeå, herrlich still - außer dem Platschen der 

Paddel, und dem Schreien der Möwen war praktisch nichts zu hören... 

Anschließend gab's Kaffee, viel Wortwitz in Englisch und Schwedisch, Kaffee, 

Kanelbulle, Kekse und tränenreiche Abschiedszeremonien - weil die Firmung erst 

in zwei Wochen stattfindet, und Besuche bis zu diesem Zeitpunkt nicht mehr 

stattfinden werden. Die Landschaft der Insel ist wirklich sehr einladend, ich 

könnte mir ohne Probleme vorstellen, eine oder zwei Wochen dort zu 

verbringen, ist fast so wie daheim - obwohl wir definitiv das schönere Wasser 

haben - und die Häuser der ehemaligen Arbeiter, die jetzt als Ferienhäuser 

dienen - hollololololo, kann ich nur sagen - sehr schön, wenn man so ein Ding 

hat, muss man wirklich nicht mehr wegfahren...und ich sage jetzt "Ciao" für diese Woche und werde mich 

jetzt dem entspannenden Sonntagabend hingeben! 

Ach ja, ab nächster Woche steht in den Artikeln immer der aktuelle Tag ganz oben (Feedback), wenn ihr 

erst später mitlest, müsst ihr von unten anfangen... 

Den ganzen Rest der Fotos vom Ausflug gibt es übrigens in der, mittlerweile aktualisierten, Bildergalerie... 

Randnotizen 

...auch Schwedinnen nehmen meist den Namen ihres Mannes an, wenn sie 

heiraten...es ist praktisch unmöglich an einem Napf mit Köttbullar 

vorbeizugehen, ohne sich zu bedienen (für mich jedenfalls)...ich werde noch die 

Gelegenheit haben Surströmming zu probieren (geschmacklich beschrieben als 

eine Mischung aus Sardellen und einem stark riechenden Käse, nur im Freien zu 

genießen)...Are you tire? (or tyre, maybe?)...schwedisches Meerwasser hat 

faktisch keinen schmeckbaren Salzgehalt, da sieht's in Kroatien ganz anders 

aus...ein Fahrrad wurde mir auch geborgt (die Leute sind so extrem nett) - ich 

taufe es auf den Namen "Der Schwarze Teufel" - Vorstellung per Foto folgt in den nächsten Tagen...
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Woche 3: Kanelbulle… 

12.07.2010 

Unglaublich eigentlich, die dritte Woche beginnt bereits und die Zeit fliegt förmlich nur so dahin...aber das 

werden wir alle uns höchstwahrscheinlich auch dann denken, wenn's mit dem Leben zu Ende geht (oh, ich 

verstehe, wir sind heute grundsatzphilosophisch ausgerichtet, a-haaaaaa...). Ich will jedenfalls nicht 

herummosern, im Hintergrund läuft die Rauschreduktionsfunktion der Audiosoftware, und berechnet den 

Podcasts zum Thema "Neuropsychologische Defizite" in schönerer Qualität neu - ich nutze die Zeit, um mit 

diesem Artikel zu beginnen, es ist ja auch schon (fast) spät... 

Der schwarze Teufel™ 

So schön langsam wird mein Vergesslichkeitsproblem wirklich immanent - leider habe ich es wieder nicht 

geschafft, den Schwarzen Teufel™ zu fotografieren, und jetzt im Moment bin ich eindeutig zu faul, um ihn 

nochmal aus dem Stall zu holen. Zum besseren Verständnis sollte ich an dieser Stelle (aber wirklich nur 

noch einmal) erwähnen, dass mit dieser blumigen Beschreibung mein ausgeliehenes Fahrrad gemeint ist - 

das ca. 15kg wiegt, nur eine Rücktrittsbremse besitzt und über keinerlei Gangschaltung verfügt, trotzdem 

ist es mir bereits nach der ersten Benutzung ans Herz gewachsen, das macht alles viel einfacher, Einkaufen 

dauert jetzt keine zwei Stunden mehr... 

Die Woche hat prinzipiell ziemlich geschäftig begonnen, ich hatte heute vier 

Patientinnen und Patienten zu betreuen, und ich habe meine ersten 

Überminuten (neeeeeiiiiiiiin!) absolviert - die darf ich dafür morgen durch 

längeres Schlafen "einarbeiten". Am Vormittag habe ich - neben der Anfertigung 

einer Schiene für einen 10-jährigen Patienten und einem semirealistischen 

Arbeitstraining - auch die "Lekterapi" (wörtlich übersetzt bedeutet das wohl 

"Spieltherapie") an der neu eröffneten Kinderabteilung besucht. Ich kann euch 

jetzt leider keine Auskunft über die dort tätigen Berufsgruppen geben, aber ich 

musste die Möglichkeiten ausloten, mit meiner 10-jährigen Patientin am Nachmittag ein lustiges, 

gefährliches und aufregendes funktionelles Übungsprogramm zu gestalten... 

Die Patientinnen und Patienten des Tages 
 

10-jähriger Patient mit St. p. Verbrennung an der linken Hand, Keloidbildung mir 

Streckdefizit durch Ausbildung einer narbenbedingten Beugekontraktur, St. p. 

operativer Narbenkorrektur, ca. 1 Woche postoperativ. Und das ganze 

Schienchen bitte aus hauchdünnem, hellblauen , perforiertem Orfit® - einem 

Material, dass ich prinzipiell hasse, weil es rasch verarbeitet werden muss - man 

aber trotzdem sehr vorsichtig im Umgang sein muss, da sich das Ding in warmem 

Zustand ziehen lässt wie Kaugummi...ist aber eine sehr schöne Schiene 

geworden, deshalb gibt's auch mal wieder ein Bildchen davon zu sehen - 

irgendwie süß die kleine Pfote. Der Patient ist übrigens sehr zufrieden mit dem Ausgang der Fußball-WM... 

Bereits bekannter Patient mit dem St. p. Ellbogen- und Handgelenksfraktur re, Zielsetzung war die 

berufliche Reintegration in einen Malerbetrieb. Neben funktionellem Training (Nägel einschlagen, 

Ballübungen, Schrauben in Holz drehen) und Narbenmassage, erhielt er die Aufgabe einen umschriebenen 
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Teil eines Raumes auszumalen (ohne "echte" Farbe, aber dafür mit rechtem Pinsel und echter Malerrolle, 

und mit 0,75kg Zusatzgewicht an der rechten Hand...und unter Zeitdruck) - das alles hat sehr gut 

funktioniert, und den Patienten wahrscheinlich dazu gebracht ein weiteres, arbeitsrehabilitatives Angebot 

wahrzunehmen, da er realisieren konnte das seine Belastbarkeit noch deutlich ausbaufähig ist... 

Patient mit Beugesehnenverletzung (derjenige welche, bei dem ich am Freitag im OP dabei war), folglich 3. 

postoperativer Tag. Teilverbandswechsel, Anfertigung einer Active-Place-and-Hold-Schiene. Seufz, die 

Dinger gehen mir wirklich noch nicht flüssig von der Hand, es hat im Großen und Ganzen schon gepasst, 

aber zufrieden genug für ein Fotoshooting war ich damit nicht - mehr Übung wird definitiv benötigt... 

"Franziska", zur funktionelle Nachbehandlung, Reintegration der verletzen Hand und zur Beübung von 

Greiffunktionen. Durchführung in den Räumlichkeiten der "Lekterapi", Tischhockey, Tischfußball, 

Kugellabyrinth - ein paar patientenseitige Motivationsprobleme zwischendurch, nicht immer so einfach mit 

den Kindern... 

Randnotizen 

...TweetDeck nervt tatsächlich noch mehr als Skype - ich dachte nicht, dass das möglich sei (fieps...neuer 

Tweet...fieps)...die Galerie-Funktion von Wordpress spinnt, deshalb leider keine Bildergalerie (zumindest 

vorerst)...wärmste Empfehlung für die Dokumentation "Wonders of the Solar System", erschienen bei BBC, 

lest einen Blogeintrag zu der Dokumentation wenn ihr wollt...

 

13.07.2010 

 

Kennt ihr das? Wenn ihr euch angezogen im strahlenden Sonnenschein im Park 

auf eurer neuen Liegenmatte zur Ruhe begebt, Musik, Hörbücher oder Podcasts 

(oder was auch immer) hört, vielleicht ein Buch lest, einen Happen esst und 

prinzipiell guter Dinge seid? Das Leben genießt und fünfe grade sein lasst? Und 

anschließend, denn Kaviarkäsebrote sind bekanntlich schlafanstoßend, in einer 

völlig absurden Körperhaltung (Bauchlage, mit dem Kopf auf einer Tasche und 

unmögliche Winkel in den Schulter- und Ellbogengelenken in meinem Fall) in 

Morpheus Arme sinkt? Na fein, dann wisst ihr ja auch, wie man sich 

anschließend beim Aufwachen fühlt - nämlich (auch wieder in meinem Fall) dem Hitzetod nahe, mit 

Schweiß glasiert, mit ausgetrocknetem Mund und schmerzenden Gliedern (oder ist es wirklich schon das 

Alter) und so dermaßen erschlagen als ob man gerade alle herkulischen Arbeiten in den letzten zwanzig 

Minuten erledigt hätte - aaaargh! 

Somnolenz und Dokumentation 

Ich versuche so etwas Ähnliches wie Wachheit vorzutäuschen, während ich das hier schreibe, aber das wird 

nicht so ganz einfach werden, vielleicht fängt der Espresso noch an zu wirken. Der heutige Tag begann 

vielversprechend - nämlich mit leicht verspätetem Arbeitsbeginn (hmmm, sollte ich das wirklich schreiben?) 

- und dann ging's auch gleich mit den Patientinnen und Patienten los - dazu jedoch später. Ich habe heute 

einmal versucht, einen Patienten nach dem Schema, das hier verwendet wird, zu dokumentieren - 

prinzipiell finde ich das ganz praktisch - man kann muss praktisch alle Einflussfaktoren, die auf Patientinnen 

und Patienten wirken können, erfassen, kann eigentlich nichts vergessen und ist gezwungen sein eigenes 

Vorgehen zu reflektieren - das macht man vielleicht nicht immer gerne, aber ich halte das für eine nützliche 

Vorgehensweise die zu einer Steigerung der Betreuungsqualität beitragen kann. 
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Urlaubsgedanken 

So nebenbei haben wir uns heute durch unsere bevorzugten 

Urlaubsdestinationen gequatscht, warum bleibe ich wohl immer wieder bei 

Korsika hängen? Dabei wurde mir äußerst schmerzlich bewusst, wie lange ich 

schon keinen "richtigen" Urlaub mehr hatte, also eine Zeit, in der wirklich nichts 

zu tun war - das ist echt schon ein Weilchen her, so ca. 3 Jahre...mit was das 

wohl zusammenhängt? Prinzipiell bin ich ohnehin nicht mehr der große Reiser, 

dazu gibt's auch im eigenen Ländle zu viele schöne Plätze - aber die Vorfreude 

auf die vierwöchigen Ferien im Anschluss an das Praktikum ist mittlerweile 

schon enorm...

Die Patientinnen und Patienten des Tages 

Patientin mit CRPS li. (bereits detaillierter in der Vorwoche beschrieben, am 06.07.2010 für alle die 

nachlesen wollen), Fokus Greiftraining und Kraftaufbau. Bimanuelle (also beidhändige) Zubereitung eines 

Fruchtsalates aus Äpfeln, Birnen und Bananen - mit "normalen", sprich nicht adaptieren, Gerätschaften. Die 

Patientin konnte die Anforderungen gut bewältigen - wenn, ja wenn sie sich selbst genug Zeit gab. 

Prinzipiell ist sie der Typ Mensch, der rasch ungeduldig wird und sein Tempo erhöht, wenn Dinge nicht 

sofort funktionieren, aber sie konnte dieses Verhalten heute meist gut kontrollieren, und sie war mit dem 

Outcome recht zufrieden - natürlich könnte es besser sein, aber die Zielsetzung der heutigen Einheit war 

ohnehin auf die "kognitiven Hintergrundprozesse" gerichtet, und möglicherweise kann sie das heute 

Gelernte künftig teilweise in ihren Lebensalltag integrieren...man wird sehen. 

"Franziska", heute wiederum in den Räumen der Lekterapi, Fokus ist nach wie vor die Beübung der 

Greiffunktionen. Übungen mit Buchstabenklötzchen aus Lego und Tischfußball, konsequente Umsetzung 

der Schlüsselgrifffunktion der linken Hand möglich, deutlich bessere Daumenopposition beim Tischfußball, 

ebenso beim "Einwurf" des Balles. 

Randnotizen 

...ich hasse es, wenn meine Firefox Add-Ons durcheinanderkommen - und was 

Social-Bookmark-Toolbars aus einer aufgeräumten Browseroberfläche machen 

können ist echt zum Schreien...Enten kümmern sich hier nicht gerade stark um 

den Verkehr im Krankenhausgelände...ab heute gibt es unter jedem Artikel 

kleine bunte Knöpfe um soziale Netzwerke besser zu nutzen, vorerst Twitter, 

Facebook, Stumbleupon, Delicious und Digg, zusätzlich besteht die Möglichkeit 

einen RSS-Feed der Kommentare zu abonnieren - sieht nett aus, und bietet 

Mehrwert für "Heavy-User" der Web 2.0-Möglichkeiten...
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14.07.2010 

 

Ich weiss, dass das jetzt eine faule Variante ist, aber nachdem mir mein Browser 

durch einen Absturz fast 40 Minuten Rohtext ins Nirvana katapultiert hat, und 

ich absolut keine Lust habe das alles nochmal zu schreiben, wird's heute definitiv 

ein wenig kürzer als sonst (es ist zum Mäusemelken, schrei!, tob!). Ich habe 

bisher den platten Hinterreifen meines Fahrrades (ist bereits in Reparatur) 

beklagt, die Sommerhitze gelobt (Schwitzen allezeit), meine kreative 

Schienenanfertigungstätigkeit von heute (1x Rhizarthrose, 1x Lagerung, Foto 

nächste Woche) beschrieben - und wollte soeben auf medizinische Wunder 

eingehen...was ich hiermit tue. 

Der Wunderknabe 
 

Einen kurzen Besuch auf der Neurorehabilitation absolviert, und wieder ein 

wenig schlauer geworden...ich postuliere hiermit folgende These: das 

Rückenmark ist ein vollkommen überflüssiger Teil des menschlichen Körpers. Ja, 

echt jetzt, das braucht offensichtlich niemand. Im Rahmen eines 

ergotherapeutischen Konsiliarbesuches habe ich heute "Tommy" kennengelernt, 

er ist ca. 45 Jahre alt, und hatte vor einer Woche eine ziemlich heftige 

Begegnung mit dem Erdboden - allerdings nicht per se ad personam, sondern 

gleich mit dem Ganzen, um ihn herum gestrickten, Segelflugzeug. Ein veritables 

Polytrauma mit Mehrfachfrakturen war die Folge, und unter anderem hat es auch die Halswirbelsäule 

(HWS) wirklich übelst erwischt - und zwar auf der Höhe C5/C6, wenn ich die Bilder richtig interpretiere 

(aber ich lasse mich gerne belehren). 

Wer jetzt aber einen tetraplegischen Patienten erwartet, der wird leider 

enttäuscht. Obwohl die Fraktur sicher 3-4 cm nach ventral verschoben war, war 

der Grund unseres Besuches ein diskreter Kraftverlust der rechten Hand (und 

mit "diskret" meine ich auch wirklich "diskret"), sowie eine Sensibilitätsstörung 

der Finger I-III und eine Feinmotorikstörung. Jaaaa, das sind echte 

Probleme...ein Wahnsinn jedenfalls, betrachtet mit Genuss die 

(datenschutzrechtlich bereinigten) Bilder, das ist wirklich völlig irre. Motorische 

Ausfälle hatte "Tommy" keine, er war völlig selbständig mobil und wirklich guter 

Dinge...und wir haben ihn nach Instruktionen zum Sensibilitäts- und Feinmotoriktraining wieder 

verlassen...schräge Sache, ganz schräg... 

Die Patientinnen und Patienten des Tages 

Bereits bekannte Patientin mit CRPS. Passive Gelenksmobilisation bei ausgeprägtem Beugedefizit, Place-

Hold-Übungen für den Daumen, Anpassung einer (Fertig-)Orthese für das Sattelgelenk, Anfertigung einer 

modifizierten Rhizarthrosenschiene zur verstärkten Daumenopposition. War lustig, keine Schnittmuster für 

diese Schiene vorhanden, ich habe das zweimal gesehen - aber die Schiene ist ganz gut geworden... 

Patientin mit St. p. Weilby-Plastik bei Rhizarthrose re., 91 Jahre, 14. postoperativer Tag. Meine Güte, war 

das nett! Die Dame sprach fließend Englisch (versucht das mal in Österreich!), war äußerst aufgeweckt und 

hatte ein sehr gutes funktionelles Ergebnis. Beratungsgespräch bzgl. Griffverdickungen für Besteck und 

Stifte, Anlage einer (Fertig-)Orthese und das war‘s ergotherapeutischerseits auch schon wieder... 
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Patientin mit St. p. Holzarbeitsverletzung im Sinne einer Mehrfachfraktur der Mittelhandknochen rechts 

mit Mehrfachverplattung und Stiftarthrodesen, 1. postoperativer Tag. Anfertigung einer Lagerungsschiene, 

Zielvorgabe: alle PIP's und DIP's gestreckt, MCP II in 45° Flexion, MCP's III-V in 90° Flexion. Das alles war 

zwar in der Theorie schön, aber ausgehalten hat die Patientin das nicht, also haben wir mit der Schiene 

zwar die geforderte Extension in PIP's und DIP's fast erreicht, aber die angestrebte Flexion in den MCP's war 

schmerzbedingt unmöglich zu erreichen. Am Montag ist sie wiederbestellt, dann geht vielleicht ein bisschen 

mehr...Foto folgt! 

Randnotizen 

...Umeå wird zusammen mit Riga im Jahr 2014 (also 2 Jahre nach dem prognostizierten Armageddon) 

europäische Kulturhauptstadt sein - und die zugehörigen T-Shirts habe ich bereits heute für den läppischen 

Betrag von 16 Geldeinheiten erstanden...Chorizo-Hotdog um 2,50 €? Ja, aber gerne doch!...den Knigge fürs 

Internet gibt's jetzt auch, und zwar finden sich auf der Homepage von eEtiquette 101 gute Ratschläge zum 

Umgang mit Mobiltelefonen, Social Networks, Instant Messengern, E-Mails und vielem mehr. Sehr 

unterhaltsam und aufschlussreich, und im Auszug auch als Poster herunterladbar...

 

15.07.2010 

Ich könnte jetzt ja wieder damit anfangen, dass die Müdigkeit bleischwer über 

mir hängt, aber ich werde euch ausnahmsweise heute nicht damit langweilen. 

Ein entspannter Tag, im Großen und Ganzen…leider musste ich Agnetas Frage, 

ob wir noch etwas zu besprechen haben bevor sie auf Urlaub geht, verneinen, 

ich bin momentan nicht sehr gut im Nachdenken, und habe fast keine Zeit mich 

in die vorhandene Literatur einzulesen. Die Sommerplanung ist jedenfalls soweit 

abgeschlossen, ich bin schon sehr gespannt ob das mit dem Interview von Anne 

G. Fisher noch was wird (zum Lebenslauf ein bisschen auf der verlinkten Seite 

nach unten scrollen) – wie cool wäre das denn…AMPS & OTIPM aus erster Hand… 

Revitalisierung 
 

Der Schwarze Teufel lebt wieder auf – interessante Attitüde haben die 

schwedischen Fahrradreparateure: beim Bezahlen hat mir der nette junge Mann 

(wow, ich höre mich an, als ob ich eine 75-jährige Frau wäre) ein – fast 

mikroskopisch kleines – Stückchen Draht (ungefähr dem Durchmesser eines 

gemeinen Barthaares entsprechend und ca. einen Zentimeter lang) als Ursache 

für den „Plattfuß“ präsentiert, und das Ganze völlig lakonisch mit den Worten: 

„Jaja, wir sind da immer sehr gründlich, und wir wollen auch, dass der Kunde die 

Ursache des Problems versteht.“ WTF, unglaublich, dass ist mir zuhause noch 

nicht untergekommen, das ist ja beinahe schon therapeutisches Verhalten…beim Fahrradhändler! 
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Nachschlag zum Wunderkind 

Wegen einer Nachfrage in den Kommentaren, hab ich mich heute noch ein bisschen über der Krankheits- 

beziehungsweise Unfallverlauf von „Tommy“, dem Bruchpiloten, schlaugemacht. Entgegen meiner 

Behauptung ist er gar nicht mit einem Segelflugzeug, sondern mit einem Ultraleichtflugzeug (Trike), das z.B. 

die Samen in der Rentierwirtschaft verwenden, abgestürzt. Das hat er dafür aber richtig ausgebaut: 10-15m 

direkter Absturz, Aufprall gegen einen Baum, Anprall gegen eine Metallstange mit folgendem HWS-Trauma, 

kurze Bewusstlosigkeit, motorische Schwäche im re. Arm und li. Hand. 

Das alles hat ihn aber schlussendlich nicht davon abgehalten, noch 40 Meter weit zu robben, und einen 

Autofahrer auf sich aufmerksam zu machen, der in dann in das nächstgelegene Krankenhaus (Umeå) 

transportiert hat. Neben der kompletten Wirbelluxation C6/C7 (da hab ich mich wohl am Bild verschaut, 

aber darin war ich noch nie so besonders gut) hat er zusätzlich ein prävertebrales  Hämatom im Bereich C6-

Th5 sowie eine vollständige Ruptur des Lig. longitudinale ant. erlitten, und der linke Radius ging auch 

entzwei… 

Versorgt wurde er in einem Joint-Venture von Orthopädie und Neurochirurgie, nach Reposition der 

Luxation wurde ein Fixateur interne angelegt, und die ganzen Strukturen wieder zusammengeflickt. 

Postoperativ war keine HWS-Orthese notwendig, nach fünf Tagen wurde er auf die Neurorehabilitation 

verlegt, zurzeit ca. zwei Wochen postoperativ. Eine wirklich krasse Geschichte würde ich mal sagen…

Die Patientinnen und Patienten des Tages 

18-jähriger Patient mit St. p. Ruptur des radialen Kollateralbandes und Subluxation im PIP-Gelenk Dig. V li., 

Erstkontakt mit dem Krankenhaus vier Wochen nach der Verletzung, Beugekontraktur im PIP bei ca. 60°, 

passive Mobilisation mit hohem Kraftaufwand bis ca. 30° möglich. Anfertigung einer verstärkten palmaren 

Extensionsschiene für den 5. Finger (ähnlich einer Dupuytren’schen Schiene), war nicht so einfach, weil ich 

mich beim Anformen wirklich Abschnitt für Abschnitt vortasten musste (Handfläche, Handgewölbe, MCP, 

PIP, DIP), endgültige Position mit für den Patienten erträglichem Gefühl in MCP 0°, PIP 35°. 

Patient mit St. p. Fraktur der Mittelphalanx des rechten Daumens, Anfertigung einer zweiten Schiene zur 

Ruhigstellung bei verzögerter knöcherner Wundheilung. Er hatte seine Frau mit, die auch einen Großteil 

meiner Fragen beantwortete, und sich nebenbei großzügig aus unserem Materialschrank bediente – immer 

schön ruhig und höflich bleiben, Markus – beide waren mit dem Ergebnis sehr zufrieden… 

Assistenz bei der Anfertigung einer Schiene für den re. Ellbogen sowie einer Schiene bei Radialisparese bei 

einem 18-jährigen Patienten mit St. p. Motorradunfall und Polytrauma. Der junge Mann war noch recht 

blass, gut, dass wir zu zweit waren, solch riesige Mengen an Schienenmaterial sind alleine nur schwer 

handhabbar. Eine endgültige Fertigstellung der Schiene war heute schmerzbedingt nicht möglich, wir 

werden ihn morgen wiedersehen, denke ich… 
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Die Pläne für das Wochenende 

Mit der Surströmming-Party wird’s dieses Wochenende nichts, das haben wir 

auf 7.8.2010 verschoben, stattdessen werde ich mir wahrscheinlich den 

neuesten Teil von Shrek im Kino ansehen und – bei gutem Wetter – einen Tag 

am See verbringen, ich muss dringend wieder an die frische Luft, eindeutig zu 

viel Computerarbeit. Am Sonntag werde ich hier nur kurz was schreiben, 

zusätzlich kommen zwei Artikel (einmal Podcast, einmal Hintergrundinfo) zu der 

Behandlung von Beugesehnenverletzungen, damit ich das Thema für mich 

abschließen kann – all das wird einen hohen Informationswert besitzen, freut 

euch drauf! 

Der Patient des Tages 

Tja, heute war so viel anderes zu erledigen, dass ich eigentlich nur einen 

Patienten gesehen habe, ein schwer depressiver, älterer Herr, der sich im 

Rahmen eines Suizidversuches mit einem Messer den N. ulnaris und den N. 

medianus sowie die Sehnen von M. flexor carpi ulnaris et radialis durchtrennt 

hat, und der zur Anpassung einer (Fertig-)Schiene da war. Seufz, glücklicher hat 

er danach auch nicht gewirkt – aber wenigstens gibt es auch in Schweden 

Depressionen…eine psychiatrische Behandlung lehnt der Patient übrigens völlig 

ab, keine Ahnung, wie das weitergehen wird... 

Randnotizen 

…das Reinigen von Wohnungen geht hier auch nicht schneller als zuhause – und 

ist genauso nervig…Donald Duck heißt in Schweden Kalle Anka (oh Gott, wie 

schrecklich!)…in den unterirdischen Gängen des Sjukhus findet man so manche 

bildnerische Köstlichkeit (zu finden am Ende der Bildergalerie in diesem 

Artikel)…das Verhältnis von Krankenhausbetten pro 100.000 Einwohner ist in 

Schweden 60 % geringer als in Österreich, Schweden hat europaweit am 

wenigsten, Österreich am meisten Betten – jetzt wundere ich mich auch nicht 

mehr über die grundsätzliche Struktur des hiesigen Gesundheitssystems, es 

spielt sich viel mehr im extramuralen Bereich ab – vielleicht sollte die Politik in Kärnten doch ein paar 

Krankenhäuser zusperren, wenn als Ausgleich die ambulante Versorgung ausgebaut wird, hier funktioniert 

das ja offensichtlich auch…kommt morgen für die Blogpause™ wieder, und genießt den samstäglichen 

Unsinn...

 

17.07.2010 - Die Blogpause™ 

Nachdem wir kurz wegen Serverproblemen offline waren, naja, eigentlich die halbe Nacht, scheint alles 

wieder zu funktionieren, deshalb folgt an dieser Stelle das samstägliche Unterhaltungsprogramm... 

Für die Ohren... 

An der FH Salzburg wurde von Studierenden der ergotherapeutischen Künste im Rahmen einer 

Diplomarbeit ebenfalls ein Podcast aufgenommen, und zwar der ErgoInfoCast, mit dem Thema "Der Nutzen 

der ICF für die praktische Ergotherapie". Anzuhören ist der Podcast auf der Website von TalkShoe - schaut 

bzw. hört mal vorbei, wenn ihr Interesse habt...und nehmt euch Zeit für Feedback - es ist immer schön, 

wenn geleistete Arbeit honoriert wird... 
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18.07.2010 

So ein Mist, die Sonne ist wieder rausgekommen, dabei war es heute so am 

Morgen wettermäßig soooo schön schlecht, feuchte Luft, Duft nach Regen, Wind 

- da hat das Einkaufen richtig Spaß gemacht. Nach einem ausgiebigen 

Sonntagsfrühstück mit Kaviar (was sonst?), frischen Ciabatta-Brötchen, 

Grünzeug, gebackener Leberpastete, Kaffee und Eiern im Glas setzt nun die 

Müdigkeit wieder ein, was auch der Grund dafür ist, dass ich mich heute sehr 

kurz fassen werde. 

Mein Schlafmangel wird schön langsam echt zum Problem, gestern habe ich bis 3.30 Uhr früh an den 

Artikeln zum Active-Place-and-Hold-Nachbehandlungskonzept nach Beugesehnenverletzungen gearbeitet, 

und das hat mich heute nochmals drei Stunden gekostet. Beide Artikel (Podcast und 

Hintergrundinformationen) sind allerdings wirklich gut ausgefallen, ich bin mit den Resultaten sehr, sehr, 

sehr zufrieden. Ich warte noch auf ein ausständiges Dokument - to hat sich in den Kopf gesetzt, eine 

schriftliche Übersetzung des kompletten Podcasts anzufertigen (verrückt!!!) - sobald ich die Transkription 

erhalten habe, gehen beide Artikel online, das dürfte heute am späten Abend der Fall sein - freut euch auf 

geballte Informationen auf multimedialer Ebene. 

Heute werde ich mal die Kinolandschaft in Umeå erforschen, Shrek will angesehen werden, und ich muss 

dringend mal raus - für andere Dinge war am Wochenende eigentlich keine Zeit, deshalb gibt es (ziemlich 

wahrscheinlich) heute auch kein Update der Bildergalerie, aber ich habe noch viel Freizeitprogramm am 

Plan, also nur nicht ungeduldig werden...die nächste Woche wird zwar ziemlich geschäftig, mit den zwei 

Podcastaufnahmen, aber egal...bleibt dran, ich wünsche noch ein schönes (verbleibendes) Wochenende! 
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Woche 4: Grillad Korv… 

19.07.2010 

Ach ja, Grillad Korv könnte man fast zur ausschließlichen Versorgung mit 

Nährstoffen heranziehen – sie sind schön, billig, schmackhaft…leider fürchte ich 

schwerwiegende Konsequenzen für mein Körpergewicht, sollte ich tatsächlich 

eine Ernährungsumstellung vollziehen, das hält mich bisher von einer Mono-Diät 

ab…aber es ist schwer, nicht täglich eine zu verspeisen, die Dinger kosten im 

Brötchen gerade mal 1,20 € und sind schnell verschmaust – ein Hoch auf die 

Wurst! 

Heute habe ich es fast geschafft zu verschlafen, der Funkwecker reicht für mich einfach nicht aus, ich muss 

das Mobiltelefon wieder aktivieren, das hört nämlich nicht einfach irgendwann auf zu läuten – für mich ist 

es immer ganz furchtbar, wenn ich morgens weniger Zeit als gewohnt habe, wann soll man denn da seinen 

Kaffee trinken und die Zeitung lesen? Es ist sich aber trotzdem gut ausgegangen, ich war zeitgleich mit dem 

ersten Patienten da – no worries also… 

Dokumentationsübungen 

Das war meine Aufgabe für den heutigen Nachmittag, die Anwendung des krankenhausinternen 

Dokumentationsschemas auf eine – von mir betreute – Patientin. Gar nicht so einfach, alles was man 

funktionell sieht und behandelt von dieser Ebene loszulösen, und auf jene der „Aktivität“ zu hieven. Die 

Dokumentation ist generell sehr ausführlich, und besonderer Wert wird auf die Formulierung von Zielen 

gelegt: es reicht also bei weitem nicht aus, als Ziel „Reduktion des Streckdefizits um 10°“ festzulegen, 

erstens enthält dieses Ziel keinen Zeitfaktor, zweitens keine Alltagsrelevanz für Patientinnen und Patienten. 

Messbarkeit, Erreichbarkeit und Spezifität wären hingegen gegeben. 

Das adäquate Ziel für diese Patientin würde eher wie folgend lauten: „Die 

Patientin ist in der Lage bis 20. September 30 Minuten ohne Unterbrechung auf 

einem Pferd zu reiten“. Das gibt uns einerseits Spezifität und Alltagsrelevanz und 

andererseits einen zeitlichen Rahmen, Messbarkeit und Erreichbarkeit – wobei 

die Behandlung des Extensionsdefizits natürlich dieselbe bleibt, schließlich 

braucht man eine gute Handfunktion um reiten zu können. Ich habe in dieser 

Hinsicht aber noch reichlich Zeit um zu üben, und diese Art des Denkens zu 

verinnerlichen, ich erwähnte sicher schon mal, dass mit dieser Ansatz extrem 

sympathisch ist… 

Die Patientinnen und Patienten des Tages 

Patient mit St. p. Fraktur des Mittelhandknochens IV li, 6 Wochen postoperativ, Patient ist Linkshänder, 

diskrete Schwellung und Hypertrophie im Bereich der Narbe, Probleme mit Handkraft im Alltag – 

hauptsächlich bei körperlich anstrengenderen Tätigkeiten. Ausführliches Beratungsgespräch, Versorgung 

mit einer (Fertig-)Schiene zur Stabilisation des Handgelenks, Übungen zur Handkraftsteigerung. 

Patient mit St. p. Polytrauma nach Motorradunfall von letzter Woche (Ellbogenschiene). Schienenkontrolle 

und Beratungsgespräch mit dem Physiotherapeuten im Zimmer des Patienten, Änderung der 

Tragevorschriften für die Ellbogenschiene. 
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Patientin mit St. p. Luxation des 4. Fingers im PIP li. Und persistierendem Extensionsdefizit, Zweitbesuch, 

Patientin trug die letzten zwei Wochen 24/7 eine Schiene zur forcierten Extension des Fingers in Anlehnung 

an eine Dupuytren’sche Schiene, Ausgangslage vor 2 Wochen 40° Extensionsdefizit aktiv, heutiger Status 

15° Extensionsdefizit aktiv, diskrete Schwellung und Rötung über dem betroffenen PIP, zusätzlich seit einer 

Woche Probleme mit der Flexion im betroffenen Gelenk aufgrund der langen Ruhigstellung. Anpassung der 

Schienengurte (Polsterung), Beratungsgespräch, Änderung der Tragevorschriften (Schiene nur mehr nachts 

tragen), Zielformulierung und Konkretisierung, Änderung der Krankenstandsmodalitäten, Schulung 

bezüglich eines Heimübungsprogrammes zur Steigerung der Flexionsfähigkeit (isolierte, kombinierte und 

Place-Hold-Übungen), Wiederbestellung in drei Wochen zur Verlaufskontrolle. 

Patient mit St. p. Häckslerunfall am re. Arm, St. p extensiver Mesh-Graft-Plastik, hoher Gewebsverlust vor 

allem im Bereich der Extensoren, nicht abgeschlossene Wundheilung. Beratungsgespräch bezüglich 

Umschulung und Einsatz der Hand im Alltag. 

Patientin mit St. p. distaler Radiusfraktur li. bei Linkshändigkeit vor ca. 8 Wochen, Einschränkungen in der 

Handgelenksbeweglichkeit und bei Pro- und Supination in allen Ebenen. Beratungsgespräch, sehr 

compliante Patientin mit guten Coping-Strategien und realistischer Einschätzung ihres Krankheitsbildes, 

Anprobe einer (Fertig-)Schiene zur HG-Stabilisation, wurde von der Patientin schlussendlich nicht als 

hilfreich empfunden. 

Randnotizen 

…gestern wurde es statt “Shrek” doch “Prince of Persia – The Sands of Time“ – war der einzige Film der am 

Nachmittag auf Englisch lief, ganz ordentlich für eine Videospielverfilmung…ich habe heute den ältesten 

Physiotherapeuten ever kennengelernt, ein Jahr vor der Pensionierung, sehr sympathisch…der Schwarze 

Teufel™ kommt wirklich aus der Hölle und lebt seine satanischen Wurzeln durch ständiges Abwerfen der 

Kette sowie durch automatisches Bremsen beim heftigen in die Pedal treten aus, sehr lustig, vor allem 

wenn man hügelaufwärts fährt, grrrrrr…da möchte man fast „Terra pestem teneto – Salus hic maneto!“ 

rufen…

 

20.07.2010 

Endlich ist es soweit, ich verfasse den bisher kürzesten Tagesbeitrag...das hat 

mehrere Gründe, naja, zumindest zwei: ich habe heute insgesamt 4 ½ Stunden 

mit dem Aufnehmen von zwei Podcasts verbracht und fühle mich 

dementsprechend (schnarch, im Stehen einschlaf…), als Gesprächspartner 

fungierten tatsächlich Prof. Birgitta Bernspång und Prof. Anne G. Fisher, 

unglaublich, I’m a lucky man! Schon interessant, wenn man die vielen Zufälle 

bedenkt, die dazu geführt haben, dass ich mit diesen beiden Damen sprechen 

konnte – und ohne Übertreibung: beide Gespräche waren hochinteressant, 

mäandernd, lustig und haben mir ganz neue Sichtweisen auf das Berufsfeld der Ergotherapie eröffnet. Die 

Podcasts erscheinen Mitte August und Mitte September, freut euch darauf – auch deutsche 

Transkriptionen zum Nachlesen wird’s wieder geben. 

Der zweite Grund ist, dass ich heute schlicht und einfach keine Patientinnen und Patienten gesehen habe, 

nachmittags war nichts mehr los, und ich musste ohnehin die Aufnahmen schneiden, nachbearbeiten und 

abmischen. Deshalb wünsche ich bereits an dieser Stelle einen angenehmen Abend, ich weiss, dass ihr 

unter der Hitze stöhnt (hehe, ach wie schön kühl ist es hier…) 
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21.07.2010 

Es sieht nach schlechtem Wetter aus, das würde mich zur Abwechslung mal wirklich freuen, die meiste Zeit 

ist es (auch hier) recht heiß – ich bin gespannt, ob aus den horizontverdunkelnden Wolken heute noch ein 

paar Liter Regen fallen, das Wetter ist für mich nämlich in Schweden so ganz und gar nicht einschätzbar – 

irgendwie komisch, wenn das ganze Land so flach ist, dass sich nirgends etwas stauen kann, da ist es 

zuhause mit Lokalprognosen deutlich einfacher… 

Kindgerechte Schienenanfertigung 

Den größten Teil des heutigen Tages habe ich mich mit „Franziska“ beschäftigt, 

dazu gibt’s weiter unten mehr zu lesen – aber ich habe eine, wie ich finde (aber 

die eigenen Ideen sind ja immer die Besten, oder?), sehr schöne Methode 

gefunden, um Orthoplast®-Schienen kindgerecht zu gestalten. Franziska hat 

heute eine Schiene zur forcierten Flexion in den MCP’s und zur forcierten Flexion 

in den DIP’s erhalten, im Stile einer Dupuytren’schen Schiene. Ich hielt 

Orthoplast® als Material für diese Schiene aus Stabilitätszwecken für notwendig, 

das Orfit® wabbelt immer so rum, und vermittelt mir nicht gerade den Eindruck 

von Stabilität. 

Praktischerweise haben wir Orfit® in fünf verschiedenen Farben vorrätig, Franziskas Schwester war auch 

anwesend, also konnte sie gleich damit beginnen, aus verschiedenen Farben Dekorationselemente 

auszuschneiden (Hydrokollatorbenutzung inklusive, wir sind ja schließlich „richtige Ergotherapeutinnen und 

Ergotherapeuten“). Sie hat die Aufgabe auch bravourös gemeistert, die ausgeschnittenen Elemente wurden 

nach der Anfertigung der Schiene nach Wunsch von Franziska positioniert und nach Erhitzung mit dem 

Heißluftfön aufgebracht – das hält bombenfest und sieht sehr hübsch aus – vielleicht eine brauchbare 

Anregung für pädiatrische Schienen – sofern gerade Geschwister zur Hand sind… 

Helena (die übrigens früher als „Assistant Nurse“ auf Intensivstationen, im OP 

und auf onkologischen Stationen gearbeitet hat – jetzt weiss ich auch, warum sie 

mir so sympathisch ist) ist so nett, nebenbei, ohne viel Aufhebens darum zu 

machen, für mich mit halb Umeå zu telefonieren um Hospitationstage zu 

organisieren – sehr nett finde ich das, vielleicht wird es auf diese Weise auch 

noch was mit dem Einblick in die psychiatrische Ergotherapie – neugierig wäre 

ich zumindest… 

Die Patientinnen und Patienten des Tages... 

Patientin mit Armplexusläsion li. unbekannter Höhe, wahrscheinlich nahe der Spinalwurzel im Segment C8 

oder Th1 vor ca. 4 Monaten, bei Aufnahme günstige Prognose, mittlerweile ist wahrscheinlich eine 

operative Versorgung notwendig, interessanterweise Flexion/Extension im HG möglich, Radialduktion 

ebenso, Ulnarduktion nicht, keine Flexion oder Extension der Langfinger möglich, keine Abspreizung der 

Finger untereinander möglich, starke Atrophie der intrinsischen Handmuskulatur, Patientin ist 

Rechtshänderin. Beratung in Bezug auf Hilfsmittel, Versorgung mit einer /Fertig-)Orthese zur Stabilisierung 

des Handgelenks, praktisches Training mit Hilfsmitteln. 

Patient mit St. p. Triquetrum-Fraktur re. bei Rechtshändigkeit vor 6 Wochen, kaum alltagsrelevante 

Einschränkungen (Auto- und Fahrradfahren möglich), gelegentliche Schmerzen. Beratung, Versorgung mit 

einer (Fertig-)Orthese zur Stabilisation des Handgelenks. 
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"Franziska". kurze passive und aktive Gelenksmobilisation zur Statuserhebung, Verbandswechsel im 

interdisziplinären Team, Anfertigung der oben beschriebenen Schiene, Puzzle und Tischfußball in der 

Lekterapi, Beratung bezüglich Schwimmen und Schienenverwendung, telefonische Informationsweitergabe 

an die weiterbetreuende Ergotherapeutin. 

Randnotizen 

…es wird nicht besser mit dem Schwarzen Teufel™, er versucht noch immer nach Kräften, mich 

auszubremsen…im Supermarkt lange Warteschlangen wegen umständlicher Zahlungsmethoden zu 

verursachen macht irgendwie Spaß (hehehe)…auch nach Wochen der Gewöhnung schmeckt schwedisches 

Leichtbier einfach nur langweilig…gut, dass es Skype gibt, ich hätte ansonsten horrende Telefonkosten 

(aber das habt ihr ja eh schon alle gewusst!)…

 

22.07.2010 

 

Ohhhh, jetzt ist es endlich soweit…Regenwetter! Wie cool ist das denn…leider 

sieht’s nicht gerade nach einem komplett verregneten Nachmittag aus, eher 

nach einem kurzen „Drüberspritzer“, aber man ist glücklich mit dem, was man 

hat. Ich finde das extrem angenehm, das Wochenende wird ohnehin wieder 

schön werden, wie’s aussieht – und, hej, ich fahre weg! 

 

 

Noch mehr Organisatorisches... 

Na gut, heute kam eine Rückmeldung von einer ET, die im Bereich Geriatrie tätig ist – erneute 

Kontaktaufnahme erfolgt nächste Woche, prinzipiell scheint sie sich nicht extrem dagegen zu sträuben, mir 

einen Einblick zu gewähren. Das Problem ist momentan die Jahreszeit, alle (aber wirklich alle) sind auf 

Urlaub, und die Zurückgelassenen müssen offensichtlich arbeiten, wie die Blöden – und sind von der Idee 

ausländische Praktikanten mit sich herumzuschleppen im Allgemeinen eher weniger begeistert…komisch, 

das kann ich so gar nicht verstehen. Zumindest ein Tag wird sich ausgehen, potentiell eine Menge 

Hausbesuche, die hier scheinbar größtenteils mit dem Fahrrad durchgeführt werden – ich freue mich schon 

darauf, einen ganzen Tag mit dem selbstbremsenden Schwarzen Teufel™ einer Ergotherapeutin hinterher 

zu hecheln…spannend. 

Let there be Rock… 

Da das Wetter gut zu werden verspricht, fahre ich am Wochenende ins schöne 

Städtchen Skellefteå (sprich „scheleft-ohh“, sehr cool) und besuche dort das 

Trestock-Festival, die Busfahrt dauert ca. 2 ½ Stunden, der Eintritt ist frei, das 

Festivalgelände liegt mitten in der Stadt, und es spielen offensichtlich viele 

Bands (von denen ich wirklich, wirklich nicht eine einzige kenne). Ich war schon 

länger nicht mehr auf Festivals und bin schon gespannt, vielleicht lässt sich auch 

was Nettes aufnehmen. Da ich meine Campingausrüstung nicht mitgebracht 

habe, stehe ich vor der Wahl entweder auf meiner Strandmatte zu schlafen, gar 

nicht zu schlafen oder mir ein Zimmer zu suchen – aber da der erste Bus um 7.00 Uhr aus Skellefteå nach 

Umeå zurückfährt, tendiere ich momentan zur Variante ohne Schlaf…snyggt!
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Die Patientinnen und Patienten des Tages… 

Patient mit St. p. Frakturen zweier Mittelhandknochen sowie Radiusfraktur li. Vor ca. 6 Wochen, Schmerzen 

im HG bei körperlicher Arbeit. Beratungsgespräch, der Patient möchte keinerlei Hilfsmittel verwenden 

sowie keine Übungen durchführen, Zeitverschwendung par excellence, schön, dass es das hier auch gibt. 

Patient mit St. p. Motorsägenverletzung am rechten Arm vor ca. 2 Monaten, distal betonte, partielle 

Radialisparese. Interdisziplinäre Reha-Zielsetzungsbesprechung nach ICF, später ergotherapeutische 

Zielfindung mittels COPM, kurze Beratung, Neuanpassung einer (Fertig-)Schiene für das HG, Anpassung 

eines ¾-Kompressionshandschuhs für die rechte Hand. 

Patient zur Kontrolle nach Beugesehnenverletzung, operativer Versorgung und 

Schienenversorgung (derjenige welche, bei dem ich mit im OP war), 

Nahtentfernung heute. Guter Verlauf, kaum Ödem, gute Wundheilung, 

complianter Patient, Schienenanpassung aufgrund kleineren Verbandes, 

Reinigung der Hand, Wiederholung des Übungsprogramms, Beratungsgespräch. 

Ich bin sehr zufrieden, ist ja sozusagen „mein“ erster eigener Patient, macht sich 

gut, der Herr… 

Randnotizen 

…Mist, die Sonne ist soeben wieder rausgekommen…die schöne Band „Isolation Years“ kommt auch aus 

umeå’schen Gefilden…Filmempfehlung für „Up in the Air“ im heurigen Open-Air Kino im Klagenfurter 

Burghof (der Film hat tatsächlich Substanz)…morgen ist Praktikumshalbzeit…Dokument mit 

Übungsanleitungen für die Nachbehandlung nach „Active-Place-and-Hold“ kommt bald…

 

23.07.2010 

Schnarch…guten Morgen sozusagen. Nachmittagsschläfchen sind ja prinzipiell 

etwas sehr Feines, ich brauche danach allerdings immer sehr lange, um wieder 

ins Reich der Lebenden zurückzukehren – und wirklich eine Menge sehr starken, 

sehr schwarzen Kaffees. Nebenwirkungen bestehen unter anderem aus 

nächtlicher Insomnie, aber ich habe ohnehin noch genug zu tun heute Nacht. 

Zuerst lasst uns doch einmal den großen, dicken Messinggong läuten, der die 

Praktikumshalbzeit ankündigt…DOOOOOONNG! Unglaublich, unglaublich, vier 

Wochen sind tatsächlich schon vorbei, es geht wirklich unglaublich extrem 

schnell…ich liege meiner Einschätzung nach recht gut im Rennen, sowohl, was die Arbeit die ich mir 

persönlich vorgenommen habe zu leisten, als auch was das Praktikum im Allgemeinen betrifft.

Eine breite Perspektive der ergotherapeutischen Landschaft Schwedens wird 

sich glücklicherweise ergeben, heute habe ich die Zusage für weitere 

Schnuppertage in einer geriatrischen Institution erhalten – Special Interest und 

so…und die Neurorehabilitation ist ja faktisch eh schon fix. Eine 

Podcastaufnahme ist noch zu erledigen, dann ist der Nachschub an Podcasts im 

Monatsrhythmus nahezu bis zum Jahresende sichergestellt – sehr angenehm, 

das ermöglicht mir den ruhigen Herbst, den ich mir vorgestellt habe – vielleicht 

unternehme ich in der Zeit eine kleine Reise nach Wien, da hätte ich noch zwei 

Gesprächspartner zu interessanten Themen, die Idee gefällt mir… 
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Ergotherapie im Spannungsfeld mit Alltagsbetreuern in Pflegeeinrichtungen 

Heute Morgen bin ich über einen Artikel von Silke gestolpert, die in der ergopraxis einen Beitrag zum 

Thema „Zusammenarbeit von Alltagsbetreuern und Ergotherapeuten“ publiziert hat (die gendergerechte 

Schreibweise schenke ich mir jetzt großzügig, weil es sonst wirklich ganz und gar unleserlich wird). Kurzer 

Auszug gefällig? 

„In vielen Heimen werden mittlerweile für die Betreuung demenzkranker Bewohnerinnen und 

Bewohner Alltagsbetreuer eingesetzt. Das führt zu Problemen, da sie vielerorts nicht 

zusätzliche Betreuungsarbeit leisten, sondern die Arbeit von Ergotherapeuten mit 

übernehmen. Das haben sie sich nicht selbst ausgedacht. Die Heimleitungen sehen darin 1. 

einen Kostenvorteil, denn Alltagsbetreuer kosten weniger Geld als qualifizierte Ergos, und 2. 

nichts Verwerfliches, denn die Mittel der Aktivierung scheinen oberflächlich betrachtet die 

gleichen zu sein.“ 

Ich kann nur empfehlen den Artikel auf ergo-im-netz.de zu lesen, und sich danach so schnell als möglich die 

aktuelle Ausgabe der ergopraxis zu organisieren, um den Volltext zu genießen – hiermit wird nämlich ein 

Problem adressiert, das in Österreich zwar weniger in Heimen ein Problem darstellt (weil kaum 

Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten in Heimen tätig sind, das will sich kaum ein Heimbetreiber 

leisten, zumindest nach meinem Informationsstand – wobei ich mich sehr gerne eines Besseren belehren 

lasse) aber dieses Konfliktfeld kann möglicherweise in klinischen Institutionen zum Problem werden, 

berufspolitisch gesehen also wichtig. 

Rauchen=Pädophilie? 

Der Vergleich ist definitiv von mir, aber eine polnischstämmige Handchirurgin 

hat mich heute mit den Worten „…you know, in Sweden, if you smoke here it’s 

pretty much the same as when you’re a paedophile…“ über das Verhältnis der 

Schwedinnen und Schweden zum Thema Rauchen aufgeklärt. Ähnlich wie beim 

Zucker, dürfte ein Großteil der Schwedinnen und Schweden dem Konsum des 

Nikotins in rauchender Form mittlerweile sehr ablehnend gegenüberstehen, die 

Zahl der Raucherinnen und Raucher liegt wohl im hohen einstelligen 

Prozentbereich unter der von Österreich, ich habe die genauen Zahlen mal 

nachgeschlagen, bin aber jetzt zu faul um das nochmal hervorzukramen. Rauchverbote bestehen generell in 

Bereichen des öffentlichen Lebens, auch in Bars oder Restaurants ist mit bis jetzt noch kein Aschenbecher 

begegnet – aber damit habe ich überhaupt kein Problem, ich bin ohnehin der Meinung, dass die Raucher- 

beziehungsweise Nichtrauchergesetzgebung in diesem Punkt in Österreich ohnehin viel zu lasch und 

zahnlos ist. Allerdings scheint diese Einstellung hier darin zu gipfeln, dass selbst Raucher von Rauchern 

schief angeschaut werden, wenn diese rauchen – verrückt, irgendwie. Falls sich praktische Beispiele 

ergeben, halte ich euch gerne auf dem Laufenden…dafür wird aber Snus hier in reichlichen Mengen 

konsumiert. 
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D‘oh! 

Meine Güte, meine Güte…wie in den Kommentaren schon, beklagt habe ich es tatsächlich geschafft mir das 

einzige Festival in Schweden herauszupicken, bei dem am Gelände selbst kein Alkohol ausgeschenkt 

wird…ich strebe ja keineswegs nach Zuständen völliger Trunkenheit – diese dürften mit dem hiesigen Bier 

ohnehin kaum erreichbar sein – aber zumindest ein Bier hätte ich schon gerne getrunken. Bisher 

unbestätigten Gerüchten zufolge, ist deshalb auch außerhalb des Festivalgeländes deutlich mehr los, als 

drinnen. Ich bin sehr gespannt, was sich da morgen Abend abspielen wird und werde zu gegebener Zeit 

ausführlichen Bericht erstatten… 

Die Patientinnen und Patienten des Tages… 

Älterer Patient mit St. p. Suizidversuch (ich habe den Herrn schon mal erwähnt), interdisziplinäre 

Videokonferenz mit der Klinik in Skellefteå. Abklärung der Nachbehandlungsmodalitäten. Der Patient hat 

sich während der ganzen Zeit kaum geäußert, und hat zwischendurch begonnen zu weinen – irgendwie 

herzzerreißend…abgeklärt wurden Wundmanagement, Spickdrahtentfernung und Alltagseinschränkungen. 

Patientin mit St. p. Quetschverletzung mit ausgedehnten Frakturen der 

Mittelhandknochen (auch diese Dame habe ich schon mal erwähnt) li. 

Schienenanpassung, ärztlicherseits war eine Lagerung in Intrinsic-Plus-Stellung 

angestrebt (bis auf den Zeigefinger), das gestaltete sich bei der initialen 

Schienenanfertigung als unmöglich, die Patientin hatte einfach zu starke 

Schmerzen. Heute hat das deutlich besser funktioniert, ich konnte den palmaren 

Teil der Schiene mittels Schnitt zweiteilen und getrennte Anpassungen für den 

Zeigefinger und die Finger III-V vornehmen, bei bestehendem Restödem 

näherten wir uns zumindest teilweise einer völligen Extension in PIP’s und DIP’s. Die Patientin wirkte zwar 

ob der 45 Minuten, die das Ganze gedauert hat, nicht sehr begeistert, aber wichtiger ist an dieser Stelle 

meiner Einschätzung nach der Tragekomfort, weil sie erst in einer Wochen wiederbestellt ist… 

Randnotizen 

…ich habe es tatsächlich geschafft, das Wort „Fußpflege“ nicht zu erwähnen, yay!…ich habe heute 

geschätzte drei Stunden mit dem Scannen von Unterlagen verbracht, und darf bei Gelegenheit die 116 

Seiten Text, die daraus hervorgingen in Word komplett neu formatieren (meine Diplomarbeit hatte ca. 115 

Seiten, aber enthielt sicher 50-60 Bilder). Spaß!...muss noch den Begleitartikel zum Podcast mit Anne G. 

Fisher schreiben, bevor mein Gedächtnis nachlässt…

 

24.07.2010 - Die Blogpause™ 

Ein schöner Herbsttag - wäre es in Österreich, wenn es so riecht wie  heute in Umeå...schade, dass es noch 

keine serienreifen Geruchskameras gibt. Ich muss auch bald mal zum Bus, das Trästock-Festival 

ruft...nichtsdestotrotz präsentiere ich an dieser Stelle das - diesmal gar nicht so seichte - 

Unterhaltungsprogramm für das Wochenende... 
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Für die Ohren 

Falls sich jemand für das Thema "Astronomie" interessiert: Tim Pritlove hat im Rahmen seiner Chaosradio 

Express-Podcastreihe mit Florian Freistetter (einem österreichischstämmigen Astronom) zum Thema 

"Sonnensystem" ausführlich geplauscht, den Podcast könnt ihr euch auf der Website von CRE anhören. Und 

wer dann noch nicht genug hat, dem sei der Podcast der Elementarfragen-Reihe zum Thema Astronomie - 

ebenfalls mit Florian Freistetter - ans Herz gelegt, da geht's dann auch ein bisschen mehr in die unendlichen 

Weiten...Florian schreibt übrigens regelmäßig auf seinem Blog Astrodicticum Simplex über Themen der 

Astronomie - auch sehr lesenswert...

 

25.07.2010 

 

Zur gepflegten Unterhaltung an diesem (zumindest hier) verschlafenen Regentag 

folgt eine kurze Retrospektive des Trästock-Festivals in Skellefteå/Schweden. Ich 

bin tatsächlich - in Ermangelung adäquater, überdachter Wartemöglichkeiten in 

Skellefteå - gestern Abend wieder zurückgefahren, am Festival selbst habe ich 

ca. sechs Stunden verbracht. Kamera und Aufnahmegerät waren dabei, deshalb 

unterhalte ich euch jetzt mit Hörproben vom Festival und weiterführenden Links 

zu den Bands, deren Konzerte ich gesehen habe - steinigt mich nicht wegen der 

(teilweise wirklich schlechten) Audioqualität, ich habe nicht in einem Studio 

sondern am Gelände aufgenommen...viel Spaß beim Nachhören! 

Trästock-Festival-Hörproben 
 

Kreti och Pleti live am Trästock-Festival 2010 

Wahrscheinlich eher Kabarett als Musik, trotzdem unterhaltsam, Gitarre und 

Gesang und definitiv mit viel Enthusiasmus vorgetragen, schönes 

Interaktionsverhalten mit dem Publikum. Bei Gefallen gibt's ein bisschen mehr 

davon auf Facebook und YouTube... 

 

 

Kristian Anttila live am Trästock-Festival 2010 

Ja...Lärm halt. Abgesehen von der wirklichen grottigen Audioqualität des 

Konzerts (und somit auch der Hörprobe) ist das einfach nicht (mehr) die Art von 

Musik, die mir gefällt. Achtung, schützt eure Ohren! Bei Gefallen gibt's mehr 

davon auf der Homepage, auf Facebook oder auf YouTube... 
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Ugly Grown Up Swan live am Trästock-Festival 2010 

Wie nett, bis auf den Schlagzeuger eine Girlie-Band, englische Texte, neben dem 

Schlagzeug gab's Keyboard und Gitarre, war ganz passabel, wenn auch vielleicht 

manchmal ein wenig zu inbrünstig gesungen (ja, auch das gibt's). Bei Gefallen 

gibt's ein bisschen mehr davon auf MySpace oder YouTube... 

 

 

Birgit Bidder live am Trästock-Festival 2010 

Im Programm als "poppigere Version" von Adele angekündigt, kann sie dem m.E. 

nach nicht wirklich entsprechen. Macht aber nix, wenn viele Instrumente am 

Start sind, geht halt die Stimme manchmal unter, trotzdem nicht unsympathisch 

die Gute. Mehr davon gibt's auf der Homepage, auf MySpace, Facebook oder 

YouTube... 

 

Maggie at the Grand Piano am Trästock 2010 

Ja, das war schon richtig nett, mit einem Xylophon bin ich immer 

begeisterungsfähig...und das Kleid war halt grad so nett. Außerdem gab die Band 

nach diesem Song eine hörenswerte Coverversion von U2's Party Girl zum 

Besten. Mehr davon auf Facebook, MySpace oder YouTube... 

 

 

Kolonivägens Kapell live am Trästock-Festival 2010 

Hui, die zwei Jungs haben Stimmung gemacht, gute Vocals, akustische Gitarre 

und Mandoline oder so was Ähnliches. Sehr schön, für so was bin ich immer zu 

haben, ich bin ja auch schon eine alter Herr...mehr davon gibt' auf MySpace oder 

YouTube...Empfehlung!!! 

 

 

First Aid Kit live am Trästock-Festival 2010 

Huch schon wieder Mädchen...aber mit was für schönen Stimmen! Ausgefallene 

Instrumentierung (was war das nochmal für ein harfenähnliches Ding?), 

offensichtlicher Spaß an der Sache und kreischende Groupies - das passt. Mehr 

davon auf Facebook, MySpace oder YouTube...Empfehlung!!! 
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Väärt live am Trästock-Festival 2010 

Das Beste zum Schluss, sozusagen: Elektropop trifft Violine trifft Akustikgitarre 

trifft Band mit fünf Mitgliedern. Sehr schön und abwechslungsreich war das, ich 

wollte gar nicht mehr gehen, auch sehr motiviert die Truppe. Mehr davon auf 

MySpace oder YouTube...Empfehlung!!! 

 

 

Randnotizen 

...mehr Bilder zum Festival gibt es seit heute in der Bildergalerie zum Schweden-

Aufenthalt...Römersandalen und Hotpants sind offenbar der weibliche Megatrend in diesem schwedischen 

Sommer - allerdings nicht immer wirklich zum Vorteil der Trägerinnen (ähem)...die Busfahrer sind sehr 

zuvorkommend, die Heimfahrt war für mich gratis (15 Geldeinheiten gespart, danke dafür!) weil nicht 

genügend Wechselgeld in der Kassa war - wie nett ist das denn, bitte?...es gab tatsächlich am 

Festivalgelände keine alkoholischen Getränke - vielleicht war die Stimmung am Nachmittag eher mau...sehr 

viele kleine Kinder am Nachmittag, viele davon mit Ohrenschützern, aber viele auch nicht 

(Eltern...hallloooo???)
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Woche 5: Lingonsylt… 

26.07.2010 

Eine Bitte um Hilfe 

Grummelbrummel…Probleme, Probleme, nicht im Praktikum, sondern am 

Server. Die Downloads der PDF-Dateien funktionieren nicht auf jedem Rechner 

beziehungsweise können die Dokumente nach dem Download scheinbar nicht 

immer korrekt angezeigt werden. Alle Dateien wurden am Server jetzt mal 

ausgetauscht, falls ihr beim Download von Dokumenten Schwierigkeiten habt, 

wäre ein kurzes Mail an admin@handlungsplan.net sehr hilfreich, am besten mit 

der verwendeten Browserversion und der ausgegebenen Fehlermeldung, es 

wäre schön wenn ihr euch die Zeit nehmt, falls Probleme auftreten sollten – ich 

kann den Fehler hier nämlich nicht reproduzieren…

Der Wochenstart 

Genug gemeckert, hier herrscht herrlichstes Herbstwetter, leichter Nieselregen 

und so um die 12 Grad, sehr angenehm beim Fahrradfahren und beim Arbeiten 

– nur mit der Bräune wird’s wohl nicht so schnell weitergehen. Agneta und 

Helena sind auf Urlaub, das lässt mich mit Lena zurück – sie ist hauptsächlich für 

Patientinnen und Patienten der plastischen Chirurgie zuständig, weiters für 

Brandverletzungen, das Anmessen maßgeschneiderter Extremitäten- und 

Körperkompressionssysteme, Narbenbehandlung usw. Der Haken an der Sache – 

wenn man das so nennen kann – ist, dass sie mit den Patientinnen und 

Patienten hauptsächlich Schwedisch spricht, was mich ein bisschen im Regen stehen lässt, aber es wird 

schon werden… 

Morgen habe ich einen „Schnuppertag“ in der „Primary Care“, ich bin schon sehr gespannt, wie das hier 

läuft, dieser Teil des Gesundheitssystems existiert meines Wissens in Österreich in dieser Form nicht – 

außerdem gibt’s eine Prise Geriatrie – immer schön für mich… 

Die Patientinnen und Patienten des Tages 

Patient mit St. p. Beugesehnenverletzung des V. Fingers re., 3. postoperativer Monat, Abschlusskontrolle. 

Extensionsdefizit des betroffenen Fingers von ca. 15-25°, keine alltagsrelevante Problematik, Arbeitsbeginn 

(Schweißer) nächste Woche Montag, Abschlussgespräch, Beratung bezüglich der Weiterverwendung der 

Schiene. 

Patient mit St. p. Amputation des rechten Unterarmes distal des Ellbogens, 

Patient ist Rechtshänder, arbeitet in einem Sägewerk in dem er Lasten bis 20kg 

mit der rechten Hand bewegen muss, Amputation vor ca. drei Monaten, 

abgeschlossene, komplikationslose Wundheilung. Der Patient hat seine – 

muskelaktivitätsgesteuerte Prothese der Firma Otto Bock heute erhalten und 

noch nicht ausprobiert. Anprobe der Prothese, Information über Ein- und 

Ausschalter, Informationsgespräch bezüglich der Prothesenpflege und 

Handhabung in Bezug auf die fehlende Sensibilität, Information bezüglich des 

Lenkens von KFZ, Einstellen der Potentiometer zur Abnahme der Muskelaktivität, allgemeine Beratung 
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bezüglich der Handhabung in den nächsten Wochen, Gleichgewichtsübungen (verlagerter 

Körperschwerpunkt durch amputationsbedingten Gewichtsverlust), Übungen zur Anlage und Abnahme der 

Prothese, Greifübungen mit Bällen, Übungen zur Kraftdosierung, interdisziplinäre Besprechung mit der 

Handchirurgin und der Physiotherapie, Informationsgespräch bezüglich der Alltagsintegration der Prothese, 

Beratung bezüglich psychischer Amputationsaspekte. 

Das war ja spannend, ich hatte mit Prothesenversorgung bis jetzt noch nicht so 

viel zu tun, aber soweit ist alles ganz gut gelaufen. Spannend wird allerdings der 

nächste Besuch in Bezug auf die psychischen Coping-Prozesse, die Prothese hat 

nämlich eine maximale Greifkraft von 90 Newton, das könnte zu Problemen am 

Arbeitsplatz führen, die der Patient zurzeit noch nicht realisiert hat…denn das 

Bewegen von Lasten jenseits dieser Grenze wird ein – meiner Einschätzung nach 

– kaum überwindbares Hindernis darstellen. Eine Kraftmessung seitens der 

Physiotherapie ist für nächstes Mal geplant…

Patient mit. St. p. Beugesehnenverletzung des V. Fingers re. Bei Rechtshändigkeit vor vier Wochen, 

planmäßiger Termin im Rahmen des Active-Place-and-Hold-Therapiekonzepts. Abnahme der Schiene, 

Beratung bezüglich des weiteren Procedere, Vorstellung des Übungsprogramms durch die Physiotherapie 

(da schraube ich schon am nächsten, bebilderten Dokument um das endlich mal fertigzustellen, aber ich 

brauche jemanden der die Fotos macht, also wahrscheinlich am Wochenende…). Für mich nicht ganz 

schlüssig war das vollständige Entfernen der Schiene bei bestehendem Extensionsdefizit – ich hätte den 

Patienten die Schiene mit der Extensionsspange die nächsten zwei Wochen nachts weitertragen lassen, 

stattdessen wird in zwei Wochen wahrscheinlich eine Extensionsschiene angefertigt, habe leider keine 

befriedigende Antwort auf meine Frage erhalten… 

Randnotizen 

…Kaugummi mit Lakritze-Salz-Geschmack? Aber immer her damit, schmeckt köstlich…

 

27.07.2010 

 

Habe ich nicht den Titel „Master of Disaster“ verdient? Eine schöne Fahrradfahrt 

nach Umedalen war’s immerhin, ca. 35 Minuten am Schwarzen Teufel™, nur um 

dann festzustellen, dass ich entweder Datum und/oder die Uhrzeit 

durcheinandergebracht habe. Der nächste Versuch folgt am Donnerstag – 

hoffentlich mit mehr Erfolg. Mehr habe ich leider heute nicht zu berichten, 

außer, dass es herrlich kühl ist und der Regen jeden Moment zu prasseln 

beginnen kann, vergnügt euch doch mit den neuen Bildern in der Galerie am 

Artikelende – schließlich war Stella auch mit von der Partie… 

Randnotizen 

…sehr empfehlenswert: Jon Lajoie’s Persiflage auf Musik im Stile von Rage 

against the Machine, fast der schönste Text überhaupt…bei mir verstärkt sich 

der Eindruck, dass die Schwedinnen und Schweden süchtig sind, und zwar 

ordentlich – allerdings nicht nach legalen oder illegalen Drogen, sondern nach 

Salat, wer diesbezüglich mit statistischem Datenmaterial, was den pro-Kopf-

Konsum angeht, dienen kann, der möge sich bitte in den Kommentaren zu Wort 
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melden – Salat ist hier einfach überall und jeden Moment rechne ich damit, dass finstere Gestalten im 

Trenchcoat ihren Mantel öffnen, und mir biologischen Eisbergsalat aus illegalen Plantagen zum Kauf 

anbieten („Hey Man…need some sallad?“)…

 

28.07.2010 

Jaaaahhh, was haben wir den heute so gemacht? Och, nur ein bisschen die ganze deutschsprachige 

Ergotherapie-Websphäre abgegrast, Links verfolgt, E-Mails geschrieben, Seitenquelltexte betrachtet, an 

Plug-Ins herumgeschraubt, vorläufige Linklisten für den handlungs:plan erstellt, versucht Gastautoren und 

Teammitglieder zu gewinnen, im Download-Verzeichnis herumgepfuscht, SEO-Blogs gelesen, Woo-Ranks 

studiert, den handlungs:plan in einem Ergotherapie-Verzeichnis eingetragen, unabsichtlich auf Twitter 

gespammt (wer uns dort folgt, weiss wovon ich rede…), noch ein bisschen im Wordpress-Backend 

herumgepfuscht, noch ein paar Mails geschrieben, Fotos auf Flickr hochgeladen und schließlich diesen 

Artikel geschrieben. Ein bisschen am Blog herumgeschraubt, gut dass ich nicht zuhause bin, die Zeit hätte 

ich dort nicht… 

Svenska? 
 

Lena spricht mittlerweile schon ein bisschen mehr Englisch mit mir, vielleicht 

würde ich tatsächlich noch Schwedisch lernen, wenn ich nur in dieser Sprache 

adressiert werden würde, aber mir ist Englisch lieber – trotzdem bleibt es 

schwierig, den Gesprächen mit Patientinnen und Patienten vollinhaltlich zu 

folgen…mindestens genauso schwierig, wie vorhandene Dokumentationen zu 

lesen. Auch die Dokumentation gestaltet sich als sehr unterhaltsam, in bestem 

„Swenglish“ gemischt mit deutschen Brocken versuchen wir, meine Theorien 

und Erkenntnisse in lesbares Schriftschwedisch zu verwandeln, das braucht sehr 

viel Zeit ist aber auch hochgradig unterhaltsam. 

Geplanter Höllenritt 

Schön, schön, morgen darf der Schwarze Teufel™ wieder aus der Niederhölle auf die Straße, der zweite 

Versuch eines Schnuppertages im Hälscentral im Umealven startet, ich habe heute mal ein paar 

grundlegende Informationen zur extramuralen Struktur des Gesundheitssystems eingeholt, aber Genaueres 

bringe ich morgen zu Papier auf den Bildschirm. Bei mir macht sich jedenfalls nachhaltig das Gefühl breit, 

dass die Schwedinnen und Schweden hier einige Dinge richtig gemacht haben – ein Prozess, der uns in 

Österreich und auch in Deutschland definitiv noch bevorsteht, wenn das System nicht zusammenbrechen 

soll. 

Die Patientinnen und Patienten des Tages 
 

Patient mit St. p. Verletzung durch hydraulischen Holzspalter am linken Daumen, 

12 Jahre alt, Rechtshänder, Fraktur der Endphalanx, ausgeprägte 

Weichteildefekte, 4. postoperativer Tag. Das riecht nach Kinderarbeit, ich sag’s 

euch! Spaß beiseite, der Knabe ist Fußballer und Eishockeyspieler und kann sich 

von so einer Bagatelle natürlich nicht vom Sport abhalten lassen – also auf der 

Ebene der Aktivität betrachtet eine hervorragende Einstellung, die 

ergotherapeutischerseits natürlich unterstützenswert ist. Anfertigung zweier 

Schienen aus perforiertem Orfit® in der Wunschfarbe, einmal als 
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Daumenschienenspange (die hoffentlich in den größeren Eishockeyhandschuh passen wird) und einmal als 

Abwandlung einer Rhizarthrosenschiene, mit einem nicht zu engen „Schutzkäfig“ für den (dick 

verbundenen) Daumen zum Fußballspielen. Auf die Applikation von rosaroten Herzen habe ich 

gnädigerweise verzichtet…(siehe auch die Bilder am Artikelende) 

Patientin mit Extensionsdefizit der Finger IV und V links, ältere Dame die nur Schwedisch sprach, die Hände 

vom Erscheinungsbild her arthrotisch vorgeschädigt. Ich habe kein Wort verstanden, ehrlich gesagt…die 

Schiene hat Lena gemacht, minimalistische palmare Extensionsschiene mit verschiedenen Höhenniveaus 

für die jeweiligen Finger. Kein Foto… 

Patientin mit St. p. Fahrradunfall und unvollständiger Amputation und 

Replantation mit Stiftarthrodese des IV. Fingers links vor einiger Zeit, 6 Jahre, 

Extensionsdefizit im PIP des betroffenen Fingers, blockiertes DIP. Anfertigung 

einer Nachtlagerungsschiene durch Lena, perforiertes Orfit®…und hej: rosarote 

Polsterung, rosarotes Herz, rosaroter Stern und rosaroter Mond auf 

neongrünem Hintergrund – wie cool ist das denn bitte??? Damit schläft die 

Kleine sicher gut! 

Randnotizen 
 

…Internetrecherche ist manchmal sehr, sehr mühsam…aktueller Zeitvertreib 

abseits des Bloggens…am Wochenende würde ich gerne mal ein bisschen 

wandern gehen, wenn es das Wetter zulässt – und zwar entlang des 

Tavelsjödelen, schlappe 30 Kilometer…erwähnte ich schon, dass ich hier die 

ultimative Trinkflasche erstanden habe-sensationell, so schnell wie die 

Trinköffnung groß ist, kann man gar nicht schlucken…

 

 

29.07.2010 – Feature: Das Gesundheitssystem in Schweden - Hälsocentral 

Schön, dass diesmal alles wie geplant funktioniert hat – der zweite Ausritt nach 

Umedalen hat schließlich zum gewünschten Ergebnis geführt, ich habe heute ca. 

drei Stunden mit ET Anna Nyberg verbracht, die im Hälscentral in Umedalen im 

Ausmaß von 50% als Ergotherapeutin beschäftigt ist, wir haben uns ca. eine 

Stunde miteinander unterhalten – sprich: ich habe ihr Löcher in den Bauch 

gefragt – und wir haben zusammen zwei Hausbesuche in der näheren 

Umgebung durchgeführt. Besonders erwähnenswert: die hiesigen 

Dienstfahrzeuge sind mit einem Alkomaten ausgestattet, der das Starten des 

Motors nur dann erlaubt, wenn der Benutzer nüchtern genug dafür ist…da passt jetzt „andere Länder, 

andere Sitten“ wirklich mal wie die Faust aufs Auge – meine sind mir fast aus dem Kopf gefallen… 

Hälsocentral/Vårdcentral – wovon reden wir hier eigentlich? 

Einleitend erwähne ich gleich, dass alle folgenden Informationen aus Gesprächen stammen, die alle 

möglicherweise von Verständnisschwierigkeiten betroffen sein können, also, verklagt mich bitte nicht 

gleich, wenn etwas nicht ganz genauso ist, wie ich es hier beschreiben. 
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Angebote 

Meiner Wahrnehmung nach, sind die Einrichtungen des/der Hälsocentral (früher Vårdcentral), die erste 

Auffangstelle für Patientinnen und Patienten die irgendeine Art von Hilfe benötigen. Egal ob es sich um eine 

Krankmeldung, einen Bluttest oder um eine Konsultation eines Ergo- oder Physiotherapeuten, eines 

Psychologen oder eines Sozialarbeiters handelt. Im Wesentlichen handelt es sich faktisch um 

„Gesundheitszentren“, die in jeder größeren Stadt – teilweise mehrfach, fünf Stück in Umeå – vorhanden 

sind, und in abgelegenen Gebieten auch kleine Bettenstationen anbieten, in Schweden gibt es ca. 1000 

davon. Zur Standardbesetzung gehören Ärzte/Ärztinnen, Krankenschwestern und -pfleger, 

ErgotherapeutInnen, PhysiotherapeutInnen, Biomedizinische AnalytikerInnen und SozialarbeiterInnen – 

PsychologInnen sind nicht überall vorhanden. 

Finanzierung 

Patientinnen und Patienten können die Angebote eigenverantwortlich nutzen, so ist z.B. keine ärztliche 

Zuweisung notwendig um einen Termin bei Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten zu erhalten, die 

Termine können auch durch Angehörige oder Betreuungspersonal vereinbart werden. Patientinnen und 

Patienten die an gravierenden Problemen leiden, werden von dort aus an das Krankenhaus überwiesen 

beziehungsweise überstellt. Finanziert werden die Zentren auf Gemeindeebene, Patientinnen und 

Patienten zahlen für jeden Besuch bei einem Spezialisten 100 SEK (ca. 10 Euro), wobei die Deckelung bei 

900 SEK/Jahr inkrafttritt – also wirklich teuer wird es nie. Zusätzlich haben diese Einrichtungen dazu 

geführt, dass es in Schweden faktisch nur einen sehr geringen Anteil niedergelassener beziehungsweise 

freiberuflich tätiger Angehöriger von Gesundheitsberufen gibt – der klassische, österreichische 

Allgemeinmediziner ist hier praktisch nicht vorhanden, niedergelassenen Ergotherapeutinnen und 

Ergotherapeuten gibt es auch kaum – und somit auch keine finanziellen Sümpfe, Vorteile für 

Privatversicherte usw. – prinzipiell hat jeder den gleichen Zugang zum Gesundheitsystem (was theoretisch 

in Österreich auch so sein sollte, aber definitiv nicht so ist). 

Aufgabengebiete der Ergotherapie 

Zu den dezidierten Aufgabengebieten von Ergotherapeutinnen und 

Ergotherapeuten gehören im Wesentlichen die Versorgung von Patientinnen 

und Patienten mit Hilfsmitteln, die Abklärung von möglicherweise notwendigen 

Wohnungsadaptionen, Sturzprävention, die Administration besagter Aufgaben 

und die Weitermeldung von benötigten Umbaumaßnahmen an die Gemeinde. 

Auch hier steht prinzipiell der Gedanke der Aktivität beziehungsweise der 

möglichst langen Verweildauer im häuslichen Bereich im Mittelpunkt. Zusätzlich 

wird Kontakt mit allen Einwohnern aufgenommen, die das 75. Lebensjahr 

erreichen, Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten klären zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus 

der Krankenpflege den allgemeinen Gesundheitsstatus von Patientinnen und Patienten ab, und leiten 

eventuell notwendige Maßnahmen ein – herrlich, so sollte das bei uns auch laufen, ich bin mir sicher, dass 

sich die Stürze im eigenen Wohnbereich eklatant reduzieren ließen… 

Kostenübernahme von Hilfsmitteln und Wohnungsumbauten 

Hilfsmittel wie z.B. Rollstühle, Leibstühle, Gehhilfen, Krankenbetten und Ähnliches werden aus einem 

zentralen Hilfsmitteldepot der Gemeinde zur Verfügung gestellt, es fallen keine monatlichen Gebühren für 

die Verwendung an, Patientinnen und Patienten bezahlen bei Zustellung (fallweise) einen geringen Betrag 

(50 SEK), und das war’s dann auch schon mit den Kosten. Sollten Umbauarbeiten z.B. das Anbringen von 

Haltegriffen im Lebensbereich von Patientinnen und Patienten notwendig werden, legen sowohl 

Patientinnen und Patienten ihre diesbezüglichen Wünsche, als auch Ergotherapeutinnen und 
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Ergotherapeuten die fachliche Notwendigkeit der Maßnahmen bei der Gemeinde vor, wenn dies als 

gerechtfertigt erachtet wird, trägt die Gemeinde die Kosten für den Wohnungsumbau. (Hallo? Paradies?) 

Zusammenfassung 

Ja, in manchen Bereichen sind sie uns weit voraus, die Schwedinnen und 

Schweden. Sie haben längst umgesetzt, was in Österreich seit mittlerweile fast 

20 Jahren (wenn mich meine Erinnerung nicht trügt) diskutiert wird, nämlich 

Patientinnen und Patienten von den Krankenhäusern fernzuhalten, ohne an 

Betreuungsqualität zu verlieren. Die Gesundheitszentren sin meiner 

Einschätzung nach ein probates Mittel zum Erreichen dieses Zieles und bieten 

Patientinnen und Patienten umfassende Angebote, mit dem Schwerpunkten 

Prävention und möglichst langer Selbständigkeit im häuslichen Bereich. 

Erwähnte ich schon, dass die Gemeinden auch für Betreuungsdienste aufkommen? Nein? Na dann… 

Geradezu paradox erscheint in diesem Zusammenhang die Tatsache, dass in Österreich alle Patientinnen 

und Patienten die in Krankenhäusern betreut werden, gut für die Bilanzen der Sozialversicherungen sind, 

da diese nur einen jährlichen Fixbetrag an die Fonds abführen, die die Krankenanstalten finanzieren. 

Traurig, dass unser System extrem präventionsfeindlich ist und kaum adäquate Angebote existieren. Aber 

wir haben noch ein bisschen Zeit, ich hoffe also auch weiterhin auf Veränderung… 

Die Patientinnen und Patienten des Tages 

Hausbesuch bei männlichem Patienten, kardiale Probleme und ausgeprägter Morbus Parkinson mit 

einhergehender eingeschränkter Mobilität, Rollmobil im Wohnungsbereich. Zustellung und Anpassung eines 

Standardtransportrollstuhls im Beisein der Betreuerin. Der Patient war zufrieden und weg waren wir… 

Hausbesuch bei 83-jähriger Patientin, Zustellung eines Leibstuhls wg. Nykturie (3-4 Toilettengänge/Nacht) 

und konsekutivem Unsicherheitsgefühl der Patientin, regelmäßige Schlafmedikation wird ihrerseits 

eingenommen. Sturzpräventive Abklärung der Wohnung (ein wenig unstrukturierter als in meiner 

Diplomarbeit, aber was soll‘s…), Adaption des Schlafraumes (Verschieben des Bettes, Entfernen von 

Teppichen, Aufstellen des Leibstuhls), Assessment der Lokomotionsfunktionen, Beratungsgespräch 

(Schwedisch, natürlich). 

Randnotizen 

…am Umeälven führt ein schöner Radweg entlang, genossen mit nachfolgender Musik ein echter Spaß…
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30.07.2010 

Hej, hej! Ich habe gerade bemerkt, dass mein Heimflug so ziemlich genau in drei Wochen stattfindet – ein 

paar Stunden dazu, und dann hüpfe ich praktisch schon wieder durch die Gegend – allerdings nicht mehr so 

angestrengt wie bei der Anreise –sondern mit einem Tag Pause dazwischen. Naja, ein bisschen was steht 

bis dahin noch auf dem Plan. 

Heute gibt’s nicht mal ein Bild, (Oh, ich hab doch noch was gefunden) ich 

habe den ganzen Tag mit Literaturrecherche zugebracht, und mich in den 

Weiten von PubMed und anderen Datenbanken auf die Suche nach Beweisen für 

die Effizienz kognitiven Trainings gemacht – das wird auch wieder so ein Ding, 

nach kurzer Sichtung der Unterlagen sind wahrscheinlich keine eindeutigen 

Aussagen möglich, aber der Ansatz „Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis = 

Memory“ wird sich definitiv widerlegen lassen, ebenso lassen sich interessante 

Fragen zum Thema Aufmerksamkeitstraining in der Akutphase von 

Schlaganfällen formulieren. Ich bin zwar noch lange nicht durch, aber kann schon wieder einiges infrage 

stellen, was ich bisher gesehen beziehungsweise gelernt habe – sehr schön! Und die meisten Studien sind 

höchstens vier Jahre alt – noch schöner. 

Ich werde den Artikel allerdings erst irgendwann im August online stellen, vorher kommt noch ein 

Dokument mit funktionellen Übungen ab der 4. postoperativen Woche, zugehörig zum Thema Active-Place-

and-Hold, da werde ich in den nächsten Tagen mal ein bisschen rumschrauben. Montag und Dienstag 

nächster Woche bin ich in einer geriatrischen Einrichtung zu Gast, darauf freue ich mich auch schon – 

obwohl ich zugeben muss, dass mittlerweile leichte Ermüdungserscheinungen auftreten… 

Morgen gibt’s hier die Blogpause™, und am Sonntag dann auch wieder mehr zu lesen…

 

31.07.2010 - Die Blogpause™ 

Es sieht ganz danach aus, als ob mir das Wetter einen dicken Strich durch meine Wanderpläne gemacht 

hätte, Regen & Wind bereits seit Stunden. Alles ist grau und feucht, ich muss mir wohl Alternativen 

überlegen, um an ein bisschen Frischluft zu kommen. Um dem Grau zu entfliehen, gibt es heute zwei 

farbenfrohe Videos, viel Spaß beim Ansehen... 

Venedig in Farben… 

 

High-Speed-Kameraaufnahmen von…Dingen…und Farben… 
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01.08.2010 

Orientierung und Müdigkeit 
 

Ach, sooo früh aufstehen, das kann nix - jetzt ist es halb fünf nachmittags und ich 

bin schon ziemlich müde, aber ein bisschen Wegstrecke am Tavelsjödelen habe 

ich ja auch zurückgelegt. Den ganzen Weg zu gehen, wäre ein sehr 

ambitioniertes Vorhaben gewesen, das wären dann knapp über 30 Kilometer 

gewesen - ich habe mich mit der Hälfte zufriedengegeben, da haben die Schuhe 

meiner zarten Haut schon ein bisschen zugesetzt, Trekkingschuhe habe ich keine 

mitgenommen, also war ich mit meinen Waldviertlern unterwegs. Der Anfang 

des Weges war nicht unbedingt leicht zu finden, bei der "genauen" Karte aber 

eigentlich auch kein Wunder - nach 25 Minuten völlig planlosen Herumirrens auf militärischem Gelände 

habe ich das Schild dann doch noch gefunden... 

Von Gelsen und anderen Tieren 

Man könnte meinen, dass Schweden ein einziger Sumpf ist, es war (nach dem 

gestrigen Regentag) sehr feucht und sehr warm, und die Umwelt erforderte eine 

Gehen im raschen Schritt - hauptsächlich um den Gelsen keine gute Gelegenheit 

zur Nahrungsaufnahme zu bieten, lästige kleine Biester. Die Beschilderung war 

hervorragend, das ist auf österreichischen Wanderwegen teilweise deutlich 

schlechter, hat allerdings auch mit den extremeren Wetterbedingungen zuhause 

zu tun. Gefahr sich zu verirren, bestand jedenfalls zu keiner Zeit. Schon nach fünf 

Minuten habe ich meine ersten Elchdamen (zumindest glaube ich, dass es 

Elchdamen waren - Rehe oder Rentiere waren es jedenfalls ganz sicher nicht!!!) gesehen, als Fotomotiv 

taugen diese nur bedingt, sie sind schon sehr nervös und verdrücken sich bei erster Gelegenheit weiter ins 

Unterholz. Später sind mit dann noch zwei Buntspechte über den Weg gelaufen, die waren dann aber 

wirklich gar nicht mehr zu fotografieren - außer mit einem schönen, dicken Teleobjektiv vielleicht (nur, wie 

soll ich das auf meine Kompaktkamera montieren?). 

Am Tavelsjödelen und im Wasser 

Das Gehen selbst hat einerseits Spaß gemacht und andererseits gut getan, aber 

abseits der Wege stelle ich mir die Orientierung hier ohne Kompass und Karte 

eher schwierig vor. Alles sieht (mehr oder weniger) gleich aus, die höchsten 

Berge (muahahaaa) am Weg waren 200 Meter hoch und als solche kaum 

erkennbar und andere Wegmarken habe ich nicht wahrgenommen – ich bin halt 

doch ein Kärntner Kindl, und möchte hier bitte nicht ausgesetzt werden, wenn 

es sich vermeiden lässt. Am Ende des Weges gab’s dann noch ein Bad im Hissjön, 

das Wasser hatte ca. 20° und war…sehr braun, die Sichtweite unter der Oberfläche beträgt höchstens einen 

Meter, auch eine Umgewöhnung… 
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Die Heimreise 

Glück hatte ich am Ende auch noch, die sonntäglichen Busverbindungen zwischen Hissjö und Umeå lassen 

zu wünschen übrig, aber ich habe eine nette Gesundheits- und Krankenschwester von der Abteilung für 

Rheumatologie an der Klinik getroffen, die mich nach Umeå zurückkutschiert hat…schön, wenn man die in 

Stunden zu Fuß zurückgelegte Strecke mit dem Auto in zehn Minuten bewältigt – irgendwie fühlt man sich 

da ein bisschen dämlich. Zum Tavelsjödelen gibt’s auch einen Informationsfolder (sogar auf Deutsch), 

Interessierte können sich den Folder hier herunterladen. 

Das war’s im Großen und Ganzen für diese Woche, Bilder zur Wanderung am Tavelsjödelen stehen in der 

Bildergalerie zum Ansehen bereit, ich werde Montag und Dienstag zwei Schnuppertage in einer 

geriatrischen Einrichtung verbringen, mehr dazu gibt’s in den nächsten Tagen… 
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Woche 6: Surströmming… 

02.08.2010 

Ja, es ist einfach wunderbar, wenn nach der Aktualisierung des Treibers der Grafikkarte Windows beim 

Aktivieren des Ruhezustandes immer mit einem Bluescreen abschmiert, ebenso viel Spaß macht es, den 

Rechner zigmal neuzustarten, Treiberpakete herunterzuladen, im Gerätemanager herumzupfuschen, 

Aufräumwerkzeuge zu verwenden und sich grün und blau zu ärgern bis alles wieder richtig funktioniert – 

richtig nett war’s…Ahhhhhhrrrrrrrgggg!!!! 

Ergotherapie mit dem Fahrrad 
 

Wo waren wir? Ach ja, ich muss den Ärger hinter mir lassen, und vom heutigen 

Tag berichten…ich konnte heute – trotz grassierendem schwedischen 

Urlaubsfieber – einen Schnuppertag (und morgen folgt der zweite) mit Annelie 

Lindahl verbringen, die in Umeå in einem Pflegeheim als Teilzeitkraft arbeiten. 

Prinzipiell ist sie nur für diese Einrichtung zuständig, aber im Sommer erstreckt 

sich ihr Aufgabenbereich auf vier Pflegeheime (jaja, der Urlaub) – und 

dementsprechend viel waren wir heute mit dem Rad in Umeå  unterwegs. Es ist 

natürlich auch irgendwie nett, wenn man in jeder Institution ein eigenes Büro 

hat. Den ausführlichen Artikel zu Pflegeheimen in Schweden gibt’s dann übrigens morgen, heute 

beschränke ich mich darauf einfach den Tag zusammenzufassen… 

Besprechungen auf Schwedisch 

Annelie ist (nach österreichischen Maßstäben gemessen) auch schon steinalt – bestimmt über 50, was jetzt 

keine Beleidigung sein soll – und sie arbeitet schon viele Jahre in diesem Bereich. Getroffen haben wir uns 

um 8.00 im „Äldrecenter Dragonen“ in Umeå, einer Einrichtung, die neben knapp 60 stationären Betten 

auch 28 Betten zur Übergangs- beziehungsweise Kurzzeitpflege anbietet. Und dann war ich auch schon 

mitten in der Koordinationsbesprechung der Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten…und ich habe – wie 

üblich – kaum ein Wort verstanden. Die Besprechung hat fast eine Stunde gedauert und erfolgte in relativ 

formlosen Rahmen, zumindest soweit ich das beurteilen konnte. Danach gab’s Kaffee im Rahmen der Fika 

(herrlich mit welcher Konsequenz die Schwedinnen und Schweden die Kaffeepause am Vor- und 

Nachmittag einhalten, die Welt könnte zusammenbrechen, der Kaffee würde in jedem Fall getrunken 

werden) und dann schwangen wir uns auf unsere Räder – ich nahm abermals die treuen Dienste des 

Schwarzen Teufels™ in Anspruch… 

Hemgården 
 

Die Hauptwirkstätte von Annelie ist der Hemgården, ein Pflegeheim, das sich auf 

die Pflege von Patientinnen und Patienten mit Demenz spezialisiert hat, und 48 

Betten vorweisen kann. Ein weiteres Gebäude beinhaltet zahlreiche 

Wohnungen, die unter dem Konzept „Betreutes Wohnen“ firmieren. Das 

Gebäude selbst ist sehr alt, und sehr schön eingerichtet, alle Patientinnen und 

Patienten bewohnen Einzelzimmer (auch in anderen Heimen übrigens) und 

können/müssen eigene Einrichtungsgegenstände mitbringen – gerade bei 

Menschen, die an Demenz leiden, eine geeignete Maßnahme um der 
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Entwurzelung und den, damit einhergehenden, Begleiterscheinungen vorzubeugen. Zusätzlich verfügt jedes 

Zimmer über einen deckenmontierten Patientenlifter, sowie ein Badezimmer, das an Größe manchen 

Wohnungen, die ich bewohnt habe, in nichts nachsteht. Die Zimmer, die ich gesehen habe, fühlen sich 

teilweise richtig heimelig an, voll mit Häkeldecken, alten Fotografien und alten Möbeln… 

Aufgabengebiete der Ergotherapie 

Die Hauptaufgabe von Annelie ist die „Lebensumwelt“ von Patientinnen und Patienten, dies reicht von der 

Versorgung mit Hilfsmitteln (auch Lagerungshilfsmittel wie Anti-Dekubitussysteme), Rollstühlen und 

Ähnlichem über Sturzprävention in institutionellem Rahmen und kleineren Reparaturarbeiten bis hin zu 

biographischer Detektivarbeit um Aktivitäten, Wünsche und Motivationen von Patientinnen und Patienten 

bezogen auf Aktivitäten herauszufinden. Der Stresslevel hält sich meiner Einschätzung nach in Grenzen, es 

ist allerdings sehr viel organisatorische Arbeit zu leisten, sowohl am Telefon als auch am Computer. 

Im Hemgården haben wir einen Rollstuhl umgebaut (Greifreifenabstand erhöht und Fußstützen adaptiert) 

und zugestellt, bei einem weiteren eine Trommelbremse repariert und eine Patientin besucht (die 

allerdings geschlafen hat), zusätzlich wurden gefühlte 20 Telefonate geführt sowie ein Handgriff zum 

leichteren Aufstehen am Bett einer neu eingezogenen Patientin (viele Kartonschachteln) angebracht. Die 

Mittagspause haben wir im anstaltszugehörigen Garten verbracht – es gibt tatsächlich Personal, dass die 

Sonne scheut, wie der Teufel das Weihwasser – Hacksteak mit Kartoffeln und Tomatensauce, Salat, 

Preiselbeersaft, Kaffee und Kekse um wohlfeile 5 Geldeinheiten…snyggt! 

Der nächste Ausritt 
 

Danach ging’s in nächste Heim, die Begrüßung einer neu eingezogenen Patientin 

stand am Programm. Vorher war es natürlich Zeit (14.30) für eine 

Fika…Anschließend haben wir noch Stoffüberzüge an den Bettgittern einer 

Patientin angebracht, die verhindern sollen (und dass sicherlich auch tun), dass 

sich die Patientin mit ihren Beinen in den Gittern verhakt – interessantes 

System, das habe ich in der Form noch nie gesehen – und dann war’s auch schon 

16.00 Uhr und somit Dienstschluss. Morgen bin ich nochmals mit von der Partie, 

ich bin schon gespannt, was mich erwarten wird, aber das wissen am Morgen 

noch nicht mal die Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten selbst, die Aufgaben ergeben sich immer erst 

im Rahmen der Morgenbesprechung. 

Ein Wort zur Sturzprävention in stationären Einrichtungen… 

Aufgrund meiner „speziellen Interessen“, war es für mich sehr interessant, wie die Sturzprävention in 

stationären Einrichtungen, vor allem beim Krankheitsbild der Demenz erfolgt. Da das kognitive Verständnis 

für die Notwendigkeit derselben bei Patientinnen und Patienten oftmals fehlt, und freiheitsbeschränkende 

Maßnahmen (wie übrigens auch in Österreich) aufgrund rechtlicher Grundlagen – darunter fallen auch 

Rollstuhltische und Gurte, die das Aufstehen von Patientinnen und Patienten verhindern – nicht dauerhaft 

anwendbar sind und auch nicht sein sollten, kommen hier z.B. Alarmmatten am Boden, die das Personal 

der Nachtschicht alarmieren wenn ein Kontakt ausgelöst wird, sowie Lichtschranken vor den Betten, die 

denselben Zweck erfüllen, zur Anwendung. Dass alle Betten in der niedrigsten Höhe „geparkt“ werden, 

versteht sich von selbst – aber auch Aktivitäten die das Interesse von Patientinnen und Patienten wecken 

(hier ist wieder ein bisschen interdisziplinäre Detektivarbeit im Team gefragt) und adäquate analgetische 

Medikation kommen zum Einsatz. 
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Randnotizen 

…leider gibt es keine Studentenrabatte auf Gore-Tex-Jacken, dabei würde ich dringend eine benötigen, aber 

300 Geldeinheiten sind einfach zu viel – mal schauen, was das Internet zu bieten hat…irgendwie höre ich so 

oft, dass deutschsprachige Personen so schnell Schwedisch lernen, sollte ich ob meiner rudimentären 

Schwedischkenntnisse etwa ein schlechtes Gewissen entwickeln? Ach, nee... 

04.08.2010 

Es sieht danach aus, als ob die Blogpause™ diese Woche einerseits vorverlegt 

und andererseits länger als üblich sein wird. Es hat sich ja schon seit längerer 

Zeit abgezeichnet, dass meine Notebookfestplatte nicht so wirklich im besten 

Zustand ist, obwohl das Ding noch nicht mal ein Jahr alt ist. Gestern wurden die 

Probleme dann tatsächlich gravierend, ich erspare euch das Technikgefasel an 

dieser Stelle, aber das ändert nichts daran, dass ich mir eine neue Platte kaufen 

musste - deshalb gab es gestern an dieser Stelle auch nicht Neues zu lesen. Und 

jetzt geht es an die Neuinstallation von Betriebssystem und allen Programmen – 

das dauert ca. 10-12 Stunden (naja, vielleicht doch eher 16)…wenn ich sonst nichts zu tun habe, was leider 

nicht der Fall ist. Spätestens am Samstag dürfte dann aber alles erledigt sein, dann reiche ich die 

interessanten Dinge der Woche und einen Einblick in die Pflegeheimlandschaft Schweden nach. Stay tuned! 

 

06.08.2010 

Einleitung 

Die Aufräumarbeiten sind sozusagen erledigt, die neue Festplatte schnurrt und 

der Rechner sieht wieder so aus, wie gewohnt – und das alles nur in 20 Stunden. 

Zukünftig sollten solch gravierende Probleme allerdings nicht mehr auftreten, 

zumindest nicht am Notebook und nicht solange ich diese Festplattenmarke 

weiterverwende. Und, Wunder über Wunder, geht jetzt alles wieder wunderbar 

schnell, mit war gar nicht aufgefallen, wie langsam das Ding gegenüber einer 

frischen Installation schon war. Außerdem war es eine gute Gelegenheit, ein 

bisschen auszumisten und sich zu fragen, welche Software eigentlich wirklich 

notwendig ist, um einen produktiven Betrieb zu gewährleisten. So, genug des technischen Gebrabbels, 

heute reiche ich eine gesundheitssystembezogene Betrachtung nach, morgen steht an dieser Stelle wie 

gehabt die „wirkliche“ Blogpause™ an, und am Sonntag wird hier ein Artikel über die 

„Pflegeheimlandschaft“ in Schweden und meine Erfahrungen am zweiten Schnuppertag zu finden sein…auf 

geht’s! 
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Fehler im System? 
 

Über die grundsätzliche Beschaffenheit der ergotherapeutischen Versorgung in Schweden habe ich mich 

bereits in den Wochen eins, zwei und fünf des Praktikums geäußert, zum besseren Verständnis für 

Lesefaule, sei nochmals erwähnt, dass die Frequenz – mit der Patientinnen und Patienten ihre jeweiligen 

Therapeutinnen und Therapeuten zu Gesicht bekommen – deutlich geringer ist, als z.B. in Österreich (bei 

Beugesehnenverletzungen mit komplikationslosem Verlauf, sieht der Patient Angehörige von 

Therapieberufen in der Regel drei- bis viermal). Prinzipiell funktioniert das, soweit ich das bisher beurteilen 

konnte, auch sehr gut, ich konnte keine Defizite im funktionellen Outcome und bezogen auf die 

Wundheilung feststellen.

Für alle Patientinnen und Patienten scheint dies aber definitiv nicht der passende Ansatz zu sein, dies hat 

zurzeit mindestens zwei Gründe: 

1. den sommerliche Urlaubswahn – meiner Wahrnehmung nach wird das ganze Land im Sommer 

verrückt, ich weiß nicht, ob es auch Leute gibt, die im Winter ihren Urlaub konsumieren, aber im 

Sommer ist definitiv jeder im Urlaub, und nicht nur für zwei Wochen, sondern gleich für drei oder 

vier. Prinzipiell verstehe ich diese Haltung, denn der Winter ist lang und finster – und alle Personen 

mit denen ich bis jetzt gesprochen habe, habe ihre explizite Liebe zur sommerlichen Jahreszeit 

ausdrücklich erwähnt, und dies auch auf den Rest der schwedischen Bevölkerung übertragen. So 

weit, so gut, leider führt dieses Verhalten andererseits dazu, dass sich Patientinnen und Patienten 

im Sommer mit ständig wechselnden Therapeutinnen und Therapeuten auseinandersetzen 

müssen, und dass meiner Einschätzung nach eine kontinuierliche Betreuungsqualität nicht immer 

gegeben ist. Zusätzlich beinhaltet dieser Umstand den Fakt, dass sehr viel Information an sehr viele 

Personen weitergegeben werden muss, und was das bedeuten kann, wissen wir alle schon, seit wir 

in der Grundschule mit dem lustigen Spiel „Stille Post“ Bekanntschaft schlossen… 

2. die hohe Spezialisierung beziehungsweise die strikte Trennung der einzelnen Therapieberufe 

respektive der Aufgabengebiete von Therapeutinnen und Therapeuten. Meinem Eindruck nach, 

würden z.B. Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten hier nur in Extremsituationen die 

Tätigkeiten von Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten (z.B. extensive passive 

Gelenksmobilisation, funktionelle Beübung) übernehmen. Zusätzlich (aua, das schmerzt jetzt fast) 

bin ich mir über den Ausbildungsstand der Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten die in 

Pflegeheimen beziehungsweise in Einrichtungen wie Hälsocentral tätig sind, nicht so ganz im 

Klaren. Man kann sagen, was man will, in meinem Ausbildungsjahrgang hat jeder mindestens ein 

vierwöchiges Praktikum im Fachbereich Orthopädie absolviert und kann zumindest 

Grundkenntnisse in Mobilisationstechniken aufweisen. Das scheint in Schweden nicht unbedingt 

zuzutreffen, vor allem da die Praktikumszeit während der Ausbildung deutlich geringer ist als in 

Österreich (dazu gibt’s in ca. einer Woche einen schönen Podcast). Ich habe eine 

„Gelenksmobilisation“ außerhalb des Krankenhauses gesehen, aber mehr als „Herumwackeln“ war 

das meiner Einschätzung nach nicht. Nehmen wir also großzügigerweise an, dass nicht alle 

Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten über den gleichen Wissensstand in allen Fachgebieten 

verfügen, und des Weiteren, dass diese Unterschiede (die es ja überall gibt) in Schweden ein klein 

wenig größer sind als z.B. in Österreich. Das führt zu Unsicherheit bei – mit bestimmten 

Tätigkeitsfeldern nicht vertrauten – Therapeutinnen und Therapeuten, und das wiederum kann zu 

schlichter Untätigkeit führen. 
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Beides zusammen kann eine mindestens ungünstige Konstellation für die extramurale Betreuung und deren 

Qualität darstellen, wie ich nachfolgend erläutern werde. 

Zur Illustration ein Beispiel… 
 

Regelmäßige Leserinnen und Leser können sich noch an „Franziska“ erinnern, 

die junge Patientin mit den traumatischen Amputationen mehrerer Langfinger 

an der nichtdominanten Hand und Replantation derselben. Seitens des 

Krankenhauses wurde vereinbart ihr eine mehrwöchige „Therapiepause“ zu 

genehmigen, zumindest von der Therapie, die sie im Krankenhaus erhielt. In den 

letzten Wochen hatte sie zahlreiche Operationen und mehrtägige Aufenthalte, 

in denen mehrere Wunddebridements durchgeführt, die Stiftosteosynthesen 

entfernt und eine Defektdeckung mit Vollhauttransplantat durchgeführt wurden 

– begleitet von täglich mehrstündiger Therapie während der Tage des Aufenthalts. Die weiterbetreuende 

Ergotherapeutin wurde meinerseits telefonisch sehr ausführlich über die aktuelle Problematik, zu 

berücksichtigende Persönlichkeitsfaktoren und die Notwendigkeit einer laufenden Anpassung der 

Dehnungsschiene informiert – ich spreche zwar kein Oxford-Englisch, kann mich aber durchaus verständlich 

machen und sämtliche weitergegebenen Informationen wurden lt. Angaben meiner Gesprächspartnerin 

verstanden. Soviel zu den Rahmenbedingungen, jetzt zum Ergebnis… 

Gestern nahm ich an einer Videokonferenz mit der externen Einrichtung teil, in der Franziska momentan 

ihre regelmäßigen Nachbetreuungstermine wahrnimmt. Seitens des Krankenhauses waren der zuständige 

Physiotherapeut und die zuständige Ergotherapeutin anwesend, und auf der anderen Seite der Kamera 

fanden wir Franziska, ihre Mutter und ebenfalls eine Physio- und eine Ergotherapeutin (nämlich die 

Urlaubsvertretung jener Therapeutin der ich die Behandlungsinformationen telefonisch weitergeleitet 

hatte, „Stille Post“, klingelt‘s?). Was war also passiert in den letzten Wochen? Wie stellte sich die 

Handfunktion dar? Wie die Greiffähigkeiten? Ich befürworte die Aktivitätsorientiertheit der hiesigen 

Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten, aber bei Patientinnen und Patienten diesen Alters würde ich 

wahrscheinlich trotzdem die Funktion priorisieren – Kind sein hin oder her…das kommt meiner Meinung 

nach von selbst, und bestmögliche Funktion ist für das weitere Leben nicht so ganz unwichtig… 

Passiert ist eigentlich kaum was, zumindest nichts, was nicht auch ohne Therapie passiert wäre – mein 

subjektives Resümee…die Beweglichkeit im Daumen hat zugenommen, sie war allerdings schon immer 

recht gut, ebenfalls hat die Beweglichkeit in den MCP’s zugenommen, auch keine große Überraschung, 

auch hier war die Ausgangsbasis recht gut. Praktisch nichts passierte im Bereich der PIP’s und DIP’s, 

weiterhin waren nur Wackelbewegungen möglich. Wurde die Schiene angepasst? Nein, wurde sie nicht, 

drei Wochen lang nicht…natürlich, das alleine macht noch kein verbessertes funktionelles Outcome aus, 

aber hätte meiner Einschätzung nach einen Gutteil zu vergrößertem Bewegungsausmaß beigetragen. 

Ich bin verwirrt, um was handelt es sich hierbei? Einen Fehler im System oder bloß eine Verkettung 

unglücklicher Umstände? Franziska kommt im August während meiner Praktikumszeit noch einmal ins 

Krankenhaus, ich bin gespannt wie sie sich da präsentieren wird, außerdem bin ich auf die Wortmeldungen 

der übernächste Woche vom Urlaub zurückkehrenden, krankenhauseigenen Ergo- und 

Physiotherapeutinnen sehr gespannt… Was meint ihr zu dem Fall? 
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Eine kleine Geschichte der Fika 

Man lernt sie schnell zu schätzen, die mindestens zweimal täglich abgehaltene 

(oder eher zeremonierte) Kaffeepause der Schwedinnen und Schweden. Und es 

gibt sie offenkundig schon etwas länger – keine Person mittleren Alters konnte 

sich auf Nachfragen daran erinnern, wann dieses Ritual eigentlich eingeführt 

wurde, außer daran, dass es schon immer so war. Tatsächlich wird die Fika, völlig 

unabhängig vom anstehenden Arbeitsaufwand, auch während der Arbeitszeit 

abgehalten – und wenn die Welt untergeht – das kann recht seltsame Blüten 

treiben, einen Erfahrungsbericht dazu findet ihr hier. Kaffee wird hier in 

Unmengen getrunken, und eigentlich ist die Fika während der Arbeitszeit nicht unbedingt als 

„Entspannungspause“ zu betrachten, es wird auch viel über die Arbeit gesprochen, aber eher auf 

informeller Ebene – es ist wahrscheinlich gar nicht so viel anders als österreichische 

Vormittagskaffeepausen (obwohl ich persönlich in jenen immer lieber über andere Dinge gesprochen 

habe), bis auf den paradigmenhaften Charakter. Ich bin dafür, dieses Konzept weltweit zu exportieren, ich 

werde immer ganz unrund, wenn ich vormittags und nachmittags keinen Kaffee trinken kann, das war an 

den stressigeren Praktikumsstellen teilweise echt ein Problem für mich. Übrigens, selbst die 90-jährige 

Patientin, die wir zum Thema Fika befragt haben, wusste nur, dass die Fika schon in ihrer Kindheit gang und 

gäbe war… 

Randnotizen 

…mmmh, morgen Abend gibt’s Surströmming, hoffen wir, dass ich am Sonntag noch schreiben kann, 

gustatorische und olfaktorische Randnotizen folgen…es ist schier erdrückend, was in Amerika an 

Stellenangeboten im Therapiebereich über Twitter kommuniziert wird, kaum auszuhalten…

 

07.08.2010 – Die Blogpause™ 

So, heute geht es also los, mit dem Surströmming, ich bin schon sehr gespannt…15km-Radtour inklusive. 

Zur allgemeinen Unterhaltung am Nachmittag gibt es heute Musik, Film und Bild, viel Spaß! 

Für die Augen 

Zeitrafferaufnahme im Yosemite Nationalpark in Kalifornien, abgesehen davon, dass alle Kletterer bei 

diesen Aufnahmen möglicherweise feuchte Hände bekommen, sieht es einfach nur sehr schön aus… 

 

Jill Greenberg schießt sehr schöne Fotos, unter anderem von Babys, Bären, 

Mädchen und Menschen – aber auch von Affen, wie sich hier unschwer 

erkennen lässt. Zur Ethik: die Fotos weinender Babys kamen durch den Entzug 

von Spielzeug zustande, da gab es vor kurzem einmal eine Diskussion im 

Kommentarbereich einer Webseite - ich überlasse aber allen Leserinnen und 

Lesern den Prozess der Meinungsbildung selbst. Zusätzlich arbeitet sie als 

Werbefotografin und hat seit 1997 zahlreiche Preise gewonnen. Ich mag die 

Affenporträts, irgendwie dürften wir doch miteinander verwandt sein, sehr 

ausdrucksstark, die Tierchen…die vollständige Galerie gibt es auf ihrer Homepage
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Für die Ohren 

Lässt sich trefflich zum Radfahren im Sonnenschein hören – die schöne Band Dear Reader, mehr davon gibt 

es auf der Homepage der Musikanten… 

 

08.08.2010 

Hej! Tatsächlich, man fühlt sich wieder wie mit 16 Lenzen – und das ist angesichts meines fortgeschrittenen 

Alters mehr als erstaunlich – wenn man im Sommerregen 10km auf einer Landstraße entlangradelt…mit 

Musikbegleitung von Johnny Cash (den kannte ich in dem Alter zwar noch nicht, das macht aber nichts, 

heute war’s trotzdem nett). Eigentlich sollte ich jetzt den Artikel bezüglich meiner Eindrücke von den 

Pflegeheimen verfassen, aber das ist hiermit nochmal um einen oder zwei Tage aufgeschoben, es gibt 

Wichtigeres Spannenderes Lustigeres zu berichten, außerdem ist das Wochenende noch nicht vorbei, und 

für Berufliches ist morgen noch immer genug Zeit. 

Metamorphosen 
 

Ade, du Schwarzer Teufel™, ich musste mich von dir trennen, nein, mach dir 

keine Sorgen, es hatte nichts mit deinem störrischen Charakter (ich mag 

Charakter) oder deinem, von Tag zu Tag unterschiedlichem, völlig 

unvorhersehbaren Verhalten zu tun, aber du weißt, es gibt Angebote, zu denen 

kann man einfach nicht wirklich „Nein“ sagen, vor allem nicht wenn ein so hoher 

Gewinn an Fahrkomfort in Aussicht steht. Ich hoffe deinen schwarze Seele 

verkraftet den, dir nun drohenden, voraussichtlich längerdauernden, Aufenthalt 

im Fahrradkeller deiner ursprünglichen Besitzerin, und ich wünsche dir von 

Herzen, dass dir die Spinnen, Motten, Milben und sonstigen dort wohnhaften Kleintiere nicht zu sehr 

zusetzen, aber sie ist einfach so schön, ihr weicher Kunstledersattel schmiegt sich anatomisch korrekt an 

mein Gesäß, ihre Gangschaltung funktioniert, und sie versucht nicht, mich beim Bergauffahren selbständig 

einzubremsen. Und ihre schönen, breiten Reifen…und…du verstehst, sie hat ein Licht, das funktioniert…ich 

hoffe du verzeihst mir, dass ich dich gegen die Blaue Prinzessin™ eingetauscht habe, sei trotzdem dankbar, 

immerhin bist du mit mir nochmals an die frische Luft gekommen… 

Surströmming oder der Fisch fängt am Kopf zu stinken an… 
 

…das gilt nicht nur für manche Teams im Bereich der Krankenpflege, sondern im 

Großen und Ganzen auch für kohlenstoffbasierte Lebensformen, die ihr Habitat 

in Gewässern finden. Probleme bei dieser Aussage gibt es nur, wenn der Fisch 

gar keinen Kopf mehr hat, und als Ganzes stinkt - Surströmming halt. 

Eines vorweg, bevor es richtig losgeht: ich lebe noch, es war irgendwie lecker 

und das ganze Ritual, das mit dem Verzehr von Surströmming einhergeht, hat 

mir sehr gut gefallen, definitiv exportwürdig. In meinem Koffer habe ich schon 

Platz für mindestens zwei Dosen vergammelten Herings eingeplant, und außerdem habe ich ein 

hervorragende Methode entwickelt, den surströmming’schen Geruch für den Heimgebrauch zu simulieren. 
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Geruch ist hier übrigens nicht gleich Geschmack, tatsächlich waren die Brote irgendwie lecker – wobei ich 

glaube, das man ihn öfter als einmal essen muss, um sich eine wirklich fundierte Meinung zu bilden. Und 

übrigens gibt es ihn praktisch nur im Norden von Schweden, und ein neutraler Standpunkt ihm gegenüber 

ist nicht möglich, entweder man mag ihn, oder man hasst ihn… 

Die – aufgrund der Gärungsgase des Fisches ausgebeulten, und dadurch sehr 

gefährlich aussehenden – Dosen in denen sich der saure Ostseehering aufhält, 

werden vorzugsweise unter Wasser geöffnet – einerseits um den Geruch nicht 

ungehindert in die Umgebung entweichen zu lassen (geöffnet und genossen 

wird er übrigens im Freien, und zwar mindestens 50 Meter von Haus entfernt, 

zum Schmause kann man sich dann wieder ein bisschen näher ans Haus wagen) 

und andererseits um eine unfreiwillige Dusche der näheren Umgebung durch die 

surströmming’sche Marinade zu verhindern – davon wäre wahrlich niemand 

begeistert. Nach dem Abgießen der Flüssigkeit liegen sie dann in der Dose…kopflos und verrottet…und 

warten auf ihren Verzehr durch die hungrigen Münder von Schwedinnen und Schweden (und eventuell 

zufälligerweise anwesender, österreichischer Gäste). Die Dosen durfte musste übrigens ich öffnen, 

sozusagen mein Initiationsritual und die Eintrittskarte zur Party – aber es war nicht so schlimm, wie 

befürchtet… 

Das Filetieren gestaltet sich als nicht ganz einfach, schließlich will man mit dem 

Fisch nicht unbedingt in Berührung kommen (außer mit dem Gaumen vielleicht) 

– zuerst wird er bäuchlings aufgeschnitten und ausgeweidet, in seinem Bauch 

befindet sich nämlich komisches, krümeliges, braunes Zeug, von dem ich mir 

nicht sicher bin, ob man es wirklich essen kann. Anschließend werden die Filets, 

beginnend am Schwanz (der ist nämlich im Gegensatz zum Kopf noch 

vorhanden) von den Gräten gelöst, und zum Schluss wird das Fleisch von der 

Haut des Fisches abgekratzt. Es bleibt nicht viel Essbares übrig, kleine, bräunlich-

rot gefärbte Fischstückchen, hauptsächlich – und diese werden anschließend in sehr spezieller Art & Weise 

verzehrt. 

Ein weiters, unentbehrliches, Requisit ist hart gebackenes Tunnbröd – dieses 

wird mit einer Schicht zerstampfter Kartoffeln bestrichen, und auf diesem seidig 

weichen Bett findet der Hering (oder besser gesagt, seine kleinen Stücke) seine 

letzte vorletzte Ruhestätte. Wenn das Kartoffelbett mit Hering gesprenkelt ist, 

gesellen sich noch kleingeschnittene Zwiebeln, Sauerrahm und 

Tomatenscheiben hinzu, eine zweite Scheibe Tunnbröd senkt sich von oben auf 

die gesamte Menagerie herab, und man kann zum Verzehr übergehen. Der 

Geschmack ist gut, sehr salzig, ähnlich wie Sardellen, und völlig verschieden vom 

Geruch – den er übrigens, in abgeschwächter Form, auch noch aus dem Brötchen heraus verströmt 

(vielleicht heißt er deshalb Surströmming…). Dazu werden schwedische Trinklieder gesungen und 

zahlreiche Gläser „Snaps“ getrunken – sehr nett, das alles im Freien, mit Blick aufs Meer, und in großer 

Runde, wir waren ca. zu zehnt, ich habe allerdings nicht genau nachgezählt… 
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Um den Geruch zuhause adäquat zu reproduzieren braucht man nicht viel, folgendes Vorgehen verspricht 

eine sehr gute Annäherung an die Realität (Junggesellen sind bei dieser Methodik leicht im Vorteil): 

 Kocht doch mal wieder was Leckeres, wie wär’s z.B. mit beliebigen italienischen Nudeln mit einer 

nicht zu aromatischen Sauce (vielleicht Carbonara?) – die Sauce sollte in jedem Fall einen Gutteil 

Sahne oder Sauerrahm enthalten, Tomaten sind leider verboten… 

 Genießt euer Essen ohne Reue und ohne Gedanken an allzu große Reinlichkeit beim Abwasch, den 

Topf, in dem ihr die Sauce zubereitet habt, dürft ihr nämlich nicht abwaschen, alles andere 

hingegen schon. 

 In den Topf (der idealweise noch einen Bodensatz an Sauce enthält, ein halber Zentimeter hoch 

dürfte völlig ausreichend sein) gebt ihr nun ca. einen Zentimeter hoch lauwarmes Wasser, 

anschließend stellt ihr den Topf (mit einem Deckel drauf natürlich) einfach an eine warme Stelle, 

z.B. in die Nähe der Heizung oder ans Fenster, und schenkt ihm weiters keine nähere Betrachtung 

mehr. 

 Abhängig von der herrschenden Jahreszeit – im Winter könnte es ein bisschen länger dauern – 

fängt das Saucenrest-Wasser-Gemisch nach ungefähr zwei Tagen an zu verfaulen – und das sollte 

auch ungefähr der Zeitpunkt sein, an dem ihr den Topf auf den Esstisch stellt, euch in Position 

begebt (Nase über dem Topf), die Augen schließt, an Fisch denkt und anschließend den Deckel 

abhebt um tief einzuatmen…ich denke, dann bekommt ihr einen sehr guten Eindruck davon, 

welchen Geruch der Surströmming beim Öffnen der Dosen verströmt, und warum man es vorzieht 

ihn unter Wasser zu öffnen – Viel Spaß beim Ausprobieren!!! 

Feiern in Schweden 

Sie sind gut im Partymachen, die Schwedinnen und Schweden, glücklicherweise 

war das unselige Supermarktleichtbier an diesem Abend nicht eingeladen. Alles 

hat sich im Freien abgespielt, der Abend war wettermäßig sehr schön, langer 

Sonnenschein, und viel später habe ich dann das erste Mal Sterne (und Planeten, 

was das betrifft) am Himmel gesehen, es wird nämlich schon ein bisschen 

dunkler, um diese Jahreszeit. Ich habe versucht, meinem inoffiziellen Auftrag als 

österreichischer Kulturbotschafter mit der Beisteuerung von Gösser-Bier 

nachzukommen, zwar definitiv nicht das beste österreichische Bier, aber was soll 

man machen… 

Im Garten gab es eine offenen Feuerstelle mit ausgiebigem Lagerfeuer, der Wald fing praktisch hinter dem 

Haus an, und der Tisch war riesig und hübsch dekoriert…und gedauert hat die Veranstaltung bis halb vier 

Uhr morgens, da waren allerdings nur mehr Peter und ich übrig. Unterhalten haben wir uns sprichwörtlich 

über „Gott und die Welt“, auch der berufliche Hintergrund der Gäste war bunt durchgemischt, vom 

Installateur bis zur Ergotherapeutin, vom Surströmming-Fan bis zur Verabscheuerin war alles vertreten. Die 

Fragen, die mir so gestellt wurden, waren auch sehr interessant und bedurften einiges an Überlegung vor 

der Antwort („How do you like the Surströmming?), vor allem diejenigen nach meiner Motivation 

überhaupt nach Schweden zu kommen oder die nach dem persönlichen Gewinn, den mir der Aufenthalt 

meiner Einschätzung nach eingebracht hat. Nebenbei habe ich kräftig die Werbetrommel für 

Österreichurlaube gerührt, egal ob sommers oder winters, viele der Anwesenden waren geradezu verrückt 

nach Wintersport (hauptsächlich Schifahren, was das betrifft) und ich hoffe sehr stark, dass nächsten 

Winter mal Besuch aus Sverige eintrudelt – wäre nett ein bisschen was zurückzugeben… 
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Sightseeing in Täfteå 

Täfteå ist ein relativ kleiner Ort, ca. 10km östlich von Umeå, geschichtlich 

betrachtet ein altes Fischerdorf, in dem heutzutage allerdings nicht mehr 

kommerziell gefischt wird. Nach (kurzem) Schlaf und mehreren Tassen 

schwarzen Kaffees (sogar mit Zucker) haben wir per Rad mehr oder weniger den 

ganzen Ort abgeklappert – hohe Lebensqualität, würde ich meinen…das Meer 

(inklusive kleinem Strand) ist ca. fünf Minuten entfernt, ein kleiner pittoresker 

Hafen ebensoweit (das Fischen im Meer ist übrigens gratis). Außerdem gibt’s 

einen Supermarkt (yay!) und einen Beachvolleyballplatz, und am Strand findet 

sich eine schwimmende Sauna, die man mieten kann – zurzeit allerding ohne Ofen, aber vor einem Jahr war 

das Ding der Renner. Sehr nett, das Ganze, ziemlich abgelegen und trotzdem nahe an Umeå, viel Natur – 

und Wald und Strand vor der Nase…hätte sie Berge, es wäre eine Versuchung…mehr Bilder zum Aufenthalt 

in Täfteå gibt es übrigens in der Bildergalerie zur Artikelserie – und zwar gaaanz weit unten!
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Woche 7: Filmjölk… 

09.08.2010 

 

Rasanter Wochenbeginn, die Patientinnen und Patienten sind praktisch nur so 

durch die Tür gefallen, Zeit zum Durchatmen blieb heute kaum und – man 

glaube es oder nicht – sogar die Fika wurde im Eiltempo (und im Stehen) 

absolviert, eigentlich Blasphemie…Spaß gemacht hat es trotzdem, und es gab ein 

paar interessante Dinge zu sehen beziehungsweise zu tun. Ach ja, Filmjölk ist 

übrigens so etwas Ähnliches wie Sauermilch, und wird hier sehr oft mit 

Frühstücksflocken am Morgen genossen...

Physiotherapeuten sind mit dem Teufel im Bunde 

Anders ist die ganze Situation einfach nicht länger erklärbar. Wer, wenn nicht Anders (ein sehr netter 

Mensch eigentlich), könnte dafür verantwortlich sein, das morgens – wenn ich mich auf den Weg ins 

Krankenhaus mache – heftigste Regenfälle einsetzen, während er (aufgrund seines früheren Dienstbeginns) 

bereits hübsch im Trockenen sitzt? Und wer, wenn nicht er (na hoppla liebe Österreicher und Innen, 

erinnert euch das nicht an etwas ganz anderes?), könnte wohl dafür sorgen, dass pünktlich zum Beginn 

meiner Mittagspause noch intensiverer Starkregen einsetzt – der auch so richtig lange dauerte? Und 

schließlich…wer war wohl dafür verantwortlich, dass pünktlich zum Dienstschluss – also als er das Haus 

verließ – kein einziger Tropfen Wasser mehr vom Himmel fiel? Na? Na? Klingelt‘s? Eben, ich bin – ganz wie 

ihr – der Meinung, dass die Beweislast erdrückend ist… 

Nachbehandlung von Beugesehnenverletzung am Daumen 

Uff, mit den Daumenschienen stand ich noch nie auf besonders gutem Fuße, und 

das hat sich scheinbar in den letzten Wochen nicht wirklich geändert – eine FPL-

Sehnenruptur, die operativ versorgt wurde, stand gleich als erstes am 

Programm. Trotz des prinzipiell leicht zu verarbeitenden Schienenmaterials 

gestaltete sich die Schienenherstellung schlicht und einfach nur als krampfig – 

im Bereich des Handgelenks staucht sich’s einfach immer irgendwie…mit ein 

bisschen Nachhilfe ging’s dann schon, aber es hat (gefühlt) wieder mal ewig 

gedauert – mehr Übung in diesem Bereich ist definitiv notwendig…mehr Bilder 

zur Schiene gibt es in der Galerie am Artikelende… 

Medizinischer Grenzfall 

Am Nachmittag ergab sich noch die Gelegenheit die hiesige chirurgische Intensivstation zu besichtigen, um 

einen Patienten zu sehen und um an einer sehr großen, interdisziplinären Besprechung diesen Patienten 

betreffend teilzunehmen. Die Station selbst ist vom Ersteindruck her definitiv „State-of-the-Art“, sehr 

geräumig, die Betten (deren genaue Anzahl ich nicht herausgefunden habe, weil alles eher schnell ging) 

sind jeweils durch Vorhänge voneinander getrennt, es stehen geschätzte sechs Betten in jeder Einheit, von 

denen es mindestens zwei gibt. Die Dokumentation erfolgt völlig papierlos, Infusions- und Perfusorentürme 

kommen von der Decke und zur Beatmung werden Maschinen von Dräger – namentlich die eigentlich 

ohnehin klassische Evita 4 – verwendet, ohne aktive Befeuchtung, sondern mit Bakterienfilter ausgestattet. 

Außergewöhnliches konnte ich nicht erspähen, aber normaler Standard jedenfalls – ins Auge fallend war 

jedenfalls der hohe Männeranteil am Intensivpflegepersonal, aber das ist wohl überall ähnlich… 
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Der Patient selbst hatte handchirurgischerseits hauptsächlich das Problem einer 

beidseitigen FDP-Sehnenverletzung in Zone 1, jeweils am 2.Finger – also 

eigentlich nichts Großartiges. Zusätzlich bestand eine Verletzung am Fuß, die 

wohl orthopädischerseits operativ versorgt wurde. Der Patient war mit 

Propofol® sediert und nichtinvasiv mittels Gesichtsmaske im Modus CPAP-ASB 

beatmet – also nicht ansprechbar. Die wesentlich größere Problematik – die 

auch in der Besprechung an der Ärztinnen und Ärzte aus den Fachbereichen 

Psychiatrie, Handchirurgie, Anästhesie und Orthopädie, Krankenschwestern, 

Physiotherapeuten und einer der drei ärztlichen Leiter der Klinik teilnahmen, adressiert wurde - besteht in 

der Ausgangssituation des Patienten, er zeigt bereits seit vielen Jahren autistische Züge mit einer 

ausgeprägten Neigung zu extremen Gewaltausbrüchen, die Handverletzungen zog er sich beim 

gewaltsamen Entfernen einer WC-Schüssel von der Wand zu, und er ist auf kognitiver Ebene nur sehr 

schwer erreichbar.

Das Problem vor dem alle Beteiligten stehen, betrifft die bevorstehende Aufwachphase (ein erster Versuch 

wurde trotz Fixierung wegen extremer Agitiertheit des Patienten bereits abgebrochen, die Gipsschienen an 

den Händen waren scheinbar in Minutenschnelle entfernt): die Befürchtungen reichen von der (Selbst-

)Entfernung sämtlicher invasiven Zugänge, über die Entfernung aller Nähte durch die Zähne des Patienten 

bis hin zu selbstverursachten Knochenbrüchen durch die Abwehr der Fixierung. Nicht so ganz einfach, die 

ganze Geschichte – am längsten diskutiert wurde wohl der Ansatz, den Patienten einfach zwei Wochen, 

also bis zur Nahtentfernung, schlafen zu lassen – was halt leider aufgrund der damit verbundenen Situation 

(Tracheotomie, Ernährung, Infektion, respiratorische Insuffizienz, Muskelatrophie) auch nicht so ganz 

einfach ist. Die Entscheidung wurde heute vertagt, wenn es möglich ist, gibt’s mehr Informationen an 

anderen Tagen… 

Die Patientinnen und Patienten des Tages 

„Franziska“, diesmal wieder eine Videokonferenz mit ihrer – aus dem Urlaub zurückgekehrten - 

Ergotherapeutin. Meine Güte, da ist wirklich nicht viel passiert – die Schiene hätte in den MCP’s und PIP’s 

jeweils mindestens um 20° angepasst werden können, es ist wirklich zum Heulen…wenigstens wird dies 

scheinbar jetzt passieren, ich bin gespannt wie sie sich nächste Woche beim Kontrolltermin präsentieren 

wird – ich bin noch immer nicht begeistert… 

Patientin mit Extensionsdefizit und Beugedefizit im PIP IV nach Luxation vor einigen Monaten. Die Dame 

hatte ich auch schon mal, beim letzten Besuch wurde ihr meinerseits eine Nachtlagerungsschiene zur 

Extension für den betroffenen Finger angepasst. Diese wurde heute überarbeitet und im Winkel ein 

bisschen verändert. Wenigstens funktioniert die Flexion jetzt wieder bis nahezu in die völlige Faust, das war 

beim letzten Besuch deutlich schlechter – auch im Alltag verspürt die Patientin praktisch keinerlei 

Einschränkungen. Sie ist sehr an Zahlenwerten und an Ästhetik orientiert, und hat noch nicht realisiert, dass 

die Ziele ihren Finger betreffend zwar ambitioniert, aber leider keineswegs realistisch sind…nun gut, ich 

habe mich herzlich und mit gutem Gewissen von ihr verabschiedet, sie kommt erst in drei Wochen wieder… 
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Randnotizen 

…an Regentagen empfiehlt sich die Zubereitung eines Bratens vom „Raindeer“…schon die neue Autorin auf 

der Team-Seite bemerkt?...in der heutigen Mittagspause stellte ich fest, dass alle Wohnzimmerfenster 

durch Abwesenheit glänzten – scheinbar sind die Handwerker in meiner Abwesenheit ins Haus 

eingebrochen und haben begonnen die Fenster auszutauschen. Nach Dienstschluss waren neue Fenster 

drin, und die Balkontüre werden sie wohl morgen erledigen, die steht nämlich noch ganz verloren in der 

Gegend herum…

 

10.08.2010 – Feature: Das Gesundheitssystem in Schweden - Äldrecenter 

Heute drängt es sich wirklich geradezu auf, ein bisschen was über die Einbettung 

von Pflegeheimen im schwedischen Gesundheitssystem zu schreiben, an der 

Abteilung war es heute sehr, sehr ruhig – ergotherapeutischerseits hatten wir 

nur zwei Patientinnen zu betreuen, und dies hauptsächlich in Form von 

Beratungsgesprächen – und den Hauptteil meiner Anwesenheit habe ich mit 

Lena vor dem Dokumentations-PC verbracht und die Patientinnen und Patienten 

der letzten Tage und Wochen in (hoffentlich) adäquater Form dokumentiert – 

nächste Woche ist Agneta wieder da, dann wird man sehen, wie zufrieden sie 

mit der geleisteten Arbeit ist…aber ich bin da ganz und gar furchtlos… 

Einleitung 

Alle Informationen bezüglich der Versorgungslandschaft älterer Menschen in Schweden habe ich aus 

Gesprächen mit Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten, fehlerhafte Aussagen sind durch die 

Sprachbarriere natürlich möglich (wenn auch, wie ich hoffe) nicht sehr wahrscheinlich. Sollte jemand mit 

zusätzlichen Fakten aufwarten können, wäre ich für die Mitteilung derselben im Kommentarbereich sehr 

dankbar… 

Geriatrie im Krankenhaus 

Die krankenhausinterne Versorgung von geriatrischen Patientinnen und Patienten dürfte im Wesentlichen 

so ziemlich der unsrigen entsprechen, abgesehen vielleicht von einer höchstwahrscheinlich kürzeren 

Verweildauer von Patientinnen und Patienten im Allgemeinen, und dem aktivitätsbezogeneren Ansatz der 

Ergotherapie an sich. Die Bestrebung geht in Schweden in allen Bereichen dahin, die Patientinnen und 

Patienten möglichst schnell aus dem Krankenhaus zu entlassen – bei gutem extramuralen 

Versorgungsstand sehe ich persönlich darin auch keinerlei Problem, schwierig wird’s halt immer an den 

Übergängen beziehungsweise Schnittstellen. 

Ob es hier in der Klinik eigenes Personal gibt, das sich mit der Koordination verschiedener Berufsgruppen 

bezogen auf die Entlassung von Patientinnen und Patienten beschäftigt, weiss ich nicht, aber 

Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten stehen mit externen Kolleginnen und Kollegen in recht engem 

Kontakt, hinzu kommt, dass die Dokumentationssoftware im Krankenhaus und zumindest in den 

Einrichtungen von Hälsocentral dieselbe ist. Anders sieht es bei den „wirklichen“ Pflegeheimen aus, diese 

verwenden ein anderes System, das aber trotzdem innerhalb des Verbunds der Pflegeheime einheitlich ist. 

Wenn ich in diesem Bereich noch n mehr Informationen kommen sollte, gibt’s zu dem Thema nochmal ein 

bisschen mehr, die Pflegeheime in Umeå werden übrigens fast ausschließlich von der Gemeinde betrieben, 

private Pflegeheime sind existent, aber nicht sehr verbreitet. 
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Die externen Möglichkeiten 

Prinzipiell scheinen mehrere Möglichkeiten zur extramuralen Nachbetreuung zu existieren, zu welcher 

Einrichtung Patientinnen und Patienten zugewiesen werden, hängt von ihrem aktuellen Zustand ab. 

Patientinnen und Patienten bei denen sich die Mitglieder des Teams nicht so ganz sicher sind, wie sich der 

weitere Verlauf gestalten wird, können für ca. 3 Wochen an eine Kurzzeitinstitution überwiesen werden – 

in dieser Zeit findet dann ein multidisziplinäres Assessment statt, und in interdisziplinärer Zusammenarbeit 

wird anschließend versucht, eine Lösung für die betroffenen Patientinnen und Patienten zu erarbeiten – 

auch hier mit dem Hintergrund, eine möglichst lange Verweildauer im häuslichen Bereich zu ermöglichen. 

Bei Patientinnen und Patienten bei denen die Möglichkeit einer häusliche Versorgung nicht mehr infrage 

kommt, kann eine Zuweisung an eine Langzeitpflegeeinrichtung erfolgen, das dürfte dann so ähnlich 

aussehen wie bei uns, mit dem Vorteil, dass diese Heime nicht nach privatwirtschaftlichen Aspekten 

geführt werden müssen, also ein breiteres Betreuungsspektrum und eine besserer Infrastruktur 

(Hebevorrichtungen, geräumige barrierefreie Nasszellen, Einzelbettzimmer) für Patientinnen und Patienten 

und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anbieten können. In Kärnten wurde ja kürzlich die zulässige 

Bettenanzahl für private Pflegeheimbetreiber wieder in die Höhe geschraubt, zusätzlich werden 

Einzelzimmerzuschläge eingehoben, das Recht auf einen Pflegeplatz besteht erst ab Pflegestufe drei (das 

dürfte einige Patientinnen und Patienten mit dementiellen Krankheitsbildern außen vor lassen) und das 

gesamte Konzept der Dezentralisierung wird zurzeit eigentlich nicht wirklich umgesetzt – sicherlich auch 

aufgrund der Interessen der privaten Betreiber, die (nachvollziehbarerweise) starke wirtschaftliche 

Interessen haben. Allerdings wird das wohl nicht nur in Kärnten so sein, wenn wir auch einen „speziellen 

Fall“ darstellen dürften…Übrigens: keines der Heime, die ich hier besucht habe, hatte mehr als 50 Betten… 

Spezialisierung 

Für Patientinnen und Patienten mit dementiellen Krankheitsbilder existieren eigene Institutionen, die den 

speziellen Bedürfnissen dieser Patientengruppe Rechnung tragen – ich kann an dieser Stelle leider kaum 

mit Details dienen, da ich zwar zwei dieser Institutionen besucht habe, aber eigentlich keine Zeit hatte mich 

mit irgendwem abseits meiner zuständigen Ergotherapeutin zu unterhalten…sie sind jedenfalls vorhanden, 

was ja an sich schon begrüßenswert ist. 

Zusätzliche Angebote 

In zumindest einen Heim, dass ich besuchte, existierte die Möglichkeit für ältere Menschen aus der näheren 

Umgebung ein, im Heim integriertes, „Gemeinschaftszentrum“ zu besuchen, handwerklichen Tätigkeiten 

nachzugehen, im Restaurant billig (ca. 4 Euro) zu Mittag zu essen, oder sich mit anderen auszutauschen – 

Personen, die dies in Anspruch nehmen, entstehen keine Kosten abseits der Verpflegung und der An- und 

Abreise. 
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Ergotherapie in Pflegeheimen 
 

Die Hauptaufgaben von Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten ist die 

„Lebensumwelt“ von Patientinnen und Patienten, dies reicht von der 

Versorgung mit Hilfsmitteln (auch Lagerungshilfsmittel wie Anti-

Dekubitussysteme), Rollstühlen und Ähnlichem über Sturzprävention in 

institutionellem Rahmen und kleineren Reparaturarbeiten bis hin zu 

biographischer Detektivarbeit um Aktivitäten, Wünsche und Motivationen von 

Patientinnen und Patienten bezogen auf Aktivitäten herauszufinden. Der 

Stresslevel hält sich meiner Einschätzung nach in Grenzen, es ist allerdings sehr 

viel organisatorische Arbeit zu leisten, sowohl am Telefon als auch am Computer. (abgeändert entnommen 

aus dem Artikel zu voriger Woche) 

Fazit 

Möglicherweise läuft in diesem Bereich einiges besser als in Österreich – zugegebenermaßen habe ich 

allerdings einfach zu wenige Informationen (aufgrund der beschränkten Zeit), um das wirklich beurteilen zu 

können. Eine Tatsache ist allerdings nicht wegzuleugnen: Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten sind 

hier in jedem Heim zu finden – in Kärnten ist mir nur eine Ergotherapeutin in einem Pflegeheim bekannt, 

und diese wurde eigentlich irrtümlich eingestellt, weil die Heimbetreiber der Meinung waren, dass 

„Ergotherapie“, und somit auch Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten, wohl irgendetwas mit dem 

„Ergometer“ zu tun haben…und das wiederum spricht Bände über den Bekanntheitsgrad unseres Berufes – 

sowohl bezogen auf die Bevölkerung, als auch auf „Fachpersonal“…

 

11.08.2010 

Hospizarbeit war schon in der Gesundheits- und Krankenpflege nicht ganz 

uninteressant für mich – leider hat sich die Gelegenheit in einer 

Hospizinstitution zu arbeiten währen meiner Laufbahn als Diplomierter 

Gesundheits- und Krankenpfleger nie ergeben. In Kärnten gibt es zwei 

Palliativstationen und mehrere mobile Teams, größtenteils in den Händen 

„gemeinnütziger“ Organisationen (Diakonie, Caritas). Man kann dazu stehen, 

wie man will – die Hospizlandschaft in Österreich scheint ausbaufähig zu sein, 

genauere Informationen (allerdings leider schon aus dem Jahr 2008) dazu gibt es 

in Form einer PDF-Datei auf der Homepage der Österreichischen Hospizbewegung. Ich jedenfalls durfte 

heute mit Helen einen Tag im Hospiz Axlagården verbringen – und das hat definitiv sehr viel Spaß gemacht, 

da könnte man(n) sich fast vorstellen zu arbeiten…übrigens: die Blaue Prinzessin™ kann’s auch freihändig… 

http://www.handlungsplan.net/wp-content/uploads/2010/08/Fast-ein-echtes-Kind.jpg
http://www.handlungsplan.net/wp-content/uploads/2010/08/Auch-ohne-H%C3%A4nde-m%C3%B6glich.jpg
http://www.handlungsplan.net/woche-6-surstromming/
https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/Ergometer
http://www.hospiz.at/pdf_dl/Ergebnisse_Datenerhebung_2008.pdf


 

Die Institution 

Axlagården wurde vor ca. 20 Jahren gegründet, hat 16 Bettenplätze (die 

Warteliste ist existent, aber angeblich nicht so lange) in Form von Einzelzimmern 

und ist eines von zwei Hospizhäusern in Nordschweden, das zweite befindet sich 

in Sundsvall. Finanziert wird das Haus über die Gemeinde – ich finde das sehr 

positiv, bei privaten Betreibern postuliere ich immer einen gewissen 

wirtschaftlichen Druck – und ein Team von ca. 30 Personen aus verschiedenen 

Fachbereichen kümmert sich um die Gäste (nix mit Patientinnen und Patienten 

hier) – trotzdem müssen Patientinnen und Patienten Gäste für den Aufenthalt 

bezahlen, die genaue monatliche Summe ist mir leider unbekannt. Hinzu kommen ca. 20 ehrenamtliche 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gewisse Aufgaben wahrnehmen beziehungsweise Serviceleistungen 

anbieten. Das Haus selbst ist nach anthroposophischen Prinzipien eingerichtet und verströmt eine sehr 

heimelige und ruhige Atmosphäre. Die zwei Bettentrakte erstrecken sich links und rechts vom 

Hauptbereich, zusätzlich sind die Bereich der Ergo- und Kunsttherapie, ein Speisebereich, 

Aufenthaltsräume, die Küche des Hauses, einen anmietbarer Übernachtungsraum für Angehörige, ein 

Raucherraum für Patientinnen und Patienten Gäste, ein Gewächshaus, Büros, ein Bad mit Lifter, ein 

Andachtsraum und Aufenthaltsräume für das Personal vorhanden. Und eine schiere Unzahl an mobiles 

Sauerstoffkonzentratoren… 

Das Angebot 
 

Generell dürfen Patientinnen und Patienten Gäste im Axlagården morgens so 

lange schlafen, wie sie möchten, Frühstück, Mittag- und Abendessen werden 

nach Möglichkeit gemeinsam eingenommen, wenn Personen nicht am 

gemeinsamen Essen teilnehmen möchten, besteht auch die Möglichkeit im 

Zimmer zu essen. Apropos, jedes Zimmer enthält eine kleine, ausklappbare 

Küchenzeile zur Zubereitung von Imbissen oder der Fika. Mindestens einmal 

wöchentlich findet eine größere Nachmittagsfika statt, meist spielt an diesen 

Tagen nachmittags auch eine Band. Prinzipiell können Patientinnen und 

Patienten Gäste ihren persönlichen Neigungen nachgehen, religiöser Beistand scheint möglich zu sein, da 

sich auch eine Diakonin im ehrenamtlichen Betreuungsteam befindet (ein Großteil der Schwedinnen und 

Schweden ist evangelisch). Was an weiteren Leistungen durch die Institution angeboten wird, konnte ich 

nicht weiter herausfinden (keine Zeit), dafür aber einiges über das Angebot der ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Zumindest eine Person geht Helen mehrmals wöchentlich bei notwendigen Reparaturarbeiten an 

Hilfsmitteln zur Hand (sehr aufgeräumter Werkzeugschrank, mein Guter!), jeweils eine Masseurin, eine 

Friseurin und eine Fußpflegerin bieten ebenfalls Leistungen aus ihrem jeweiligen Fachbereich an – und das 

unentgeltlich…was ich persönlich sehr schön finde, Friseurbesuche sind für Patientinnen und Patienten 

Gäste oftmals sehr wichtig. Besuchsdienste, Vorlesen usw. werden ebenfalls von den ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern angeboten. 
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Ergo- und Kunsttherapie 

Das Angebot von Helen ist, zumindest im kunsttherapeutischen Bereich, eher 

unaufregend (dessen ist sie sich allerdings auch bewusst), 

ergotherapeutischerseits wird hauptsächlich Seidenmalen, Trockenfilzarbeiten 

und die Herstellung von Grußkarten angeboten. Das geschieht auch nicht in 

strikt „therapeutischem“ Rahmen, aber die Gäste sind sichtlich mit Motivation 

bei der Sache (mir wurde von einem der Gäste die Salztechnik beim 

Seidenmalen sehr ausführlich erklärt, natürlich in bestem Schwedisch), und allzu 

hohe therapeutische Ambitionen darf man sich in einem Hospiz möglicherweise 

auch nicht setzen. Zusätzlich ist Helen für die adäquate Hilfsmittelversorgung aller Gäste zuständig, dafür 

nimmt sie sich auch ausreichend Zeit, wir haben heute bei einer neu angekommenen Patientin (was ist 

wohl die weibliche Form von „Gast“? Gästin, vielleicht?) das halbe Bad umgebaut – wir haben sozusagen 

ein nicht höhenverstellbares Waschbecken in der Höhe verstellt, was man am Boden liegend nicht so alles 

zustande bringt…grundsatzphilosophisch vertritt Helen den Ansatz, sich bei der Erstversorgung lieber mehr 

Zeit zu nehmen, als ständig Anpassungen vornehmen zu müssen (eine Vorgehensweise, die sich auch bei 

Abendrunden im Nachtdienst als Gesundheits- und Krankenpfleger extrem bewährt hat). Und so kann es 

schon einmal vorkommen, dass eine Stunde über einen Duschsessel geredet wird, um wirklich das exakte 

Modell herauszufinden (Anruf im Krankenhaus inklusive) – snyggt! 

Die Bilder 

Die Bilder der Seidenmalarbeiten in der Galerie am Artikelende stammen fast ausschließlich von Gästen, 

fünf davon können auch im Downloadbereich der Seite in höherer Auflösung heruntergeladen werden. 

Zusätzlich stehen fünf Bilder auf zoom.it zum Ansehen bereit, vorausgesetzt man hat Silverlight als 

Browser-Plug-In installiert (das dürfte bei den meisten Nutzern von halbwegs aktuellen Internet Explorer-

Versionen der Fall sein), ich scheue mich ein wenig, die Bilder hier einzubetten, damit das Layout nicht gar 

so arg durcheinanderkommt, stattdessen verlinke ich lieber. Silverlight kann man von dieser Seite 

herunterladen und installieren. 

 Seidentuch in Herbstfarben – klick 

 Seidenschal in Pastellfarben – klick 

 Seidenschal in Schwarz – klick 

 Seidentuch mit Blumenmuster – klick 

 Seidentuch in schwarz (Salztechnik, in Arbeit) – klick 

Randnotizen 

…das Coverdesign für die Zusammenfassung des ganzen Praktikums ist fertig und rockt sieht sehr passabel 

aus…morgen Nachmittag findet die letzte deutschsprachige Touristenführung durch Umeå statt – das muss 

ich mir ansehen…Skype und mein Headset wollen sich heute aber gar nicht vertragen, auch die Webcam ist 

plötzlich unauffindbar – seltsam und immer seltsamer…
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12.08.2010 – Feature: Die geschichtliche Entwicklung von Umeå 

Präliminarien 

Hmmmmmmmm, irgendwie wird es jetzt schön langsam aber auch Zeit, dass mein Aufenthalt sich dem 

Ende nähert – gefühlt sozusagen. Viel konnte ich heute nicht tun, warum sich Lena mit Patientinnen und 

Patienten, die gut Englisch sprechen, trotzdem meist auf Schwedisch unterhält, will mir nicht so recht in 

den Kopf – sie selbst beherrscht die englische Sprache zumindest passabel – ich bin dann meist Zuhörer, 

das mag zwar gut für meine Schwedischkenntnisse sein (wobei ich diesbezüglich in der letzten Woche auch 

keine Bäume mehr ausreißen muss), ist aber definitiv sehr schlecht für meine Arbeitsmotivation, ich habe 

schon gewusst, warum ich meine externen Schnuppertage in diese Zeit lege. Sie ist ein sehr netter Mensch, 

aber es ist nicht immer ganz einfach… 

Die nächste Woche hält noch einiges an Arbeitspotential bereit, eine letzte 

Podcastaufnahme zum Thema COTEC steht an, die Beurteilung muss ausgefüllt 

werden, zwei Schnuppertage sind voraussichtlich noch zu absolvieren, viele 

Patientinnen und Patienten, die ich in den letzten vier Wochen betreut habe 

sind wiederbestellt (und müssen Agnetas kritischen Blicken standhalten, was vor 

allem im Falle von „Franziska“ keinen hohen Unterhaltungswert verspricht), ich 

muss Apfelstrudel backen, Prosecco kaufen und Pakete mit Büchern und 

Surströmming nach Österreich schicken, Souvenirs kaufen, die Wohnung wieder 

in einen bewohnbaren Zustand versetzen saugen und aufräumen – und irgendwas anderes fällt mir sicher 

auch noch ein…langweilig wird mir wahrscheinlich nicht wirklich werden. 

Die Stadtführung in Umeå – nicht ganz alleine… 

Es ist unglaublich, ich war tatsächlich nicht alleine, ein Berliner (mit umeånischer Freundin) und ein älteres 

Paar aus dem Käseland der Schweiz haben sich auch noch vor dem Tourismusbüro eingefunden, um am 

Spaziergang teilzunehmen – ich konnte es nicht fassen. Die Führung wurde von Thomas geleitet, einem 

Deutschen, der bereits seit 26 Jahren in Umeå lebt (jaja, die Liebe, kennengelernt beim österlichen Schilauf 

in Zell am See, ich sag’s ja immer, kommt nach Österreich, dort werden Bünde fürs Leben geschlossen) und 

schon fast mehr Schwedisch als Deutsch spricht. Bereit für eine kleine Lektion in Geschichte? Na dann los… 

Geschichte von 3000 v. Chr. bis zur Neuzeit 

Die ersten Menschen haben sich in dieser Gegend vor ca. 3000 Jahren herumgetrieben, aber tatsächlich 

gegründet wurde Umeå im späten 16. Und frühen 17. Jahrhundert – zweimal sozusagen. Der erste Versuch 

bestand darin, ein Handelszentrum zu etablieren, schlug aber nach ein paar Jahren fehl, weil die 

Bauernhändler, die hier ansässig waren, offenkundig einen Motivationseinbruch erlitten und beschlossen, 

sich wieder in die Wälder zurückzuziehen. Dann ist ein paar Jahre nicht passiert, bis weiter nördlich eine 

andere Ansiedlung das Stadtrecht – und somit auch das Handelsrecht mit den Samen – erhielt. Die 

Menschen und Menschinnen (huch, zu viel gegendert) in der Gegend um Umeå wollten vom (scheinbar 

lukrativen) Handel mit den Samen auch profitieren und suchten 1621 mittels einer Gesandtschaft in 

Stockholm um das Stadtrecht an, dass ihnen im Jahr 1622 auch gewährt wurde. Trotzdem ist ein Denkmal 

in der Stadt der Meinung, dass die Gründung 1621 erfolgte – aber so jung, wie Umeå ist, spielt ein Jahr 

mehr oder weniger auch keine Rolle. Zum Vergleich: Klagenfurt wurde im Jahr 1192 das erste Mal 

urkundlich erwähnt. Der Name „Umeå“ ist übrigens offenbar von einem samischen Wort abgeleitet, das 

das Tosen der Stromschnellen des Umeälven bei der Mündung in die Ostsee beschreibt. 
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Im 18. Jahrhundert gab es hier recht große Probleme mit einfallenden russischen 

Truppen, die im Winter über Finnland und das zugefrorene Meer (von den 

jeweils vorgelagerten Inseln sind nur 30-40km Entfernung zu bewältigen) nach 

Umeå kamen, und immer recht große Freudenfeuer abbrannten, wobei als 

Brennmaterial meist die Stadt selbst herhalten musste. Mit dem Feuer hatten sie 

es hier überhaupt, am Midsommartag 1888 brannte die Stadt zu einem Großteil 

völlig nieder, zur gleichen Zeit (also wirklich am exakt gleichen Tag) erlitt weiter 

südlich Sundsvall ein ähnliches Schicksal, in beiden Städten wurden ca. 80% der 

Bevölkerung obdachlos. In Sundsvall – das damals reicher als Umeå war – durften fürderhin im 

Stadtzentrum nur mehr Häuser aus Stein gebaut werden, Umeå musste weiterhin großteils auf 

leichtentflammbares Material Holz setzen, zum Ausgleich wurden im Zentrum über 3000 Birken gepflanzt, 

die ein Ausbreiten von Feuersbrünsten durch Aufhalten des Funkenfluges verhindern sollten – bis heute gilt 

Umeå in Schweden als die Stadt der Birken, während Sundsvall als die Steinstadt bekannt wurde.

Im 20.Jahrhundert ging’s dann aber steil bergauf, und spätestens mit der Gründung der Universität – die 

mit 5000 Mitarbeitern und 30000 Studenten auch gleichzeitig der größte Arbeitgeber in der Stadt ist – im 

Jahr 1965, konnte sich Umeå endgültig als Knotenpunkt und Bildungszentrale von Nordschweden 

etablieren…und das ist bis heute so geblieben. Thomas zufolge wächst die Stadt noch in mehrerlei Hinsicht: 

zum einen hebt sich das Land hier um ca. einen Zentimeter pro Jahr (Klimaerwärmung und 

Meeresspiegelanstieg? YOU SUCK!) – was unter anderem dazu geführt hat, dass der Hafen von Umeå heute 

15 km weiter östlich, direkt an der Mündung des Umeälven in die Ostsee, liegt, da der Fluss für größere 

Wasserfahrzeuge nicht mehr schiffbar ist. Und zum anderen wächst die Bevölkerung von Umeå um ca. 1,5% 

pro Jahr, was im Schnitt alle 10 Jahre einen neuen Stadtteil notwendig mach – aber Platz hat es hier ja 

reichlich… 

Die Kirche(n) von Umeå 

Auch mit den Kirchen hatte Umeå in seiner Geschichte kein besonders glückliches Händchen – drei oder 

vier von ihnen wurden von den einfallenden Russen verheizt, und eine sehr schöne Holzkirche – die innen 

und außen mit damals sündteurer Ölfarbe bemalt war – wurde an einem 23. Dezember (oder am 24.) vom 

damaligen Küster „versehentlich“ angezündet (Hups…), Holz zusammen mit der Ölfarbe dürfte ein recht 

nettes Feuerchen abgegeben haben, und ich bin mir fast sicher, dass der Küster danach seinen Job los war… 

Umeå heute 
 

Heute beherbergt Umeå unter anderem Industriebetriebe wie Volvo (alle LKW-

Führerhäuser für ganz Europa werden hier hergestellt), General Electric 

Healthcare und Komatsu, die Universität floriert und im Jahr 2014 ist Umeå 

zusammen mit Riga Europäische Kulturhauptstadt, das wird auch der Zeitpunkt 

sein, an dem ich Schweden meinen nächsten Besuch abstatte – allerdings im 

Winter, hier kann man angeblich trefflich mit dem Schneemobil 

herumgurken…und das wollte ich schon immer einmal tun! 
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Ein paar Wörter zu den Bildern 

Besonders erwähnenswert scheinen mir die Skulpturen von Sean Henry zu sein 

(ein Bild von der Skulptur in Umedalen gab es in einem früheren Artikel schon 

mal, in Umedalen gibt es auch am Gelände einer früheren psychiatrischen Klinik 

einen Kunstpark, den ich mir wahrscheinlich am Wochenende mal ansehen 

werde), der es sich offenbar zur Aufgabe gemacht hat, Bildnisse von sich selbst 

anzufertigen, allerdings nie exakt in Lebensgröße, sondern immer entweder ein 

bisschen kleiner oder ein bisschen größer…schräg! 

Auch das Bild der Tür hat eine sehr nette Geschichte – die Tür ist an einem Haus 

eines der ersten Industriellen von Umeå angebracht (Pappmaché sag ich nur), 

dessen Gattin offenbar sehr fruchtbar war – sie hatten zusammen nämlich acht 

Kinder. Eines der Mädchen war behindert, und ertrank noch als Kind im 

Umeälven, und wer genau hinschaut, erkennt dass der Kinderkopf der rechts 

unten neben dem Storch am Bild zu sehen ist, von einem Blatt verdeckt wird, 

schön gestaltet…ob dieser Umstand der Tatsache der Behinderung geschuldet 

ist, oder ob das den Verlust der Tochter durch den frühen Tod ausdrücken sollte 

wusste allerdings nicht einmal Thomas zu berichten… 

Das Bilderrätsel 

Das Bild mit der doppelten Fensterfront in Grün zeigt die zwei Hälften desselben 

Hauses – allerdings mit dem Kniff, dass eine Haushälfte 100 Jahre älter ist als die 

andere…und anhand des Bildes lässt sich auch herausfinden welche. Das ist bei 

den kleinen Bildern natürlich nicht so einfach, deshalb steht eine größere 

Version des Bildes im Downloadbereich der Seite zum Herunterladen und 

ausführlichen betrachten bereit (Suchbild Umeå). Die erste richtige Lösung, die 

im Kommentarbereich hinterlassen wird, wird ausführlich belobigt, ich schwöre 

es…viel Spaß beim Suchen! 

Randnotizen 

…meine Güte, während auf Arbeit wird gesnust…der Royal TS bei McDonalds heißt hier tatsächlich 

„Quarterpounder with Cheese“, Pulp Fiction lässt grüßen…mit Berliner Touristen werde ich wohl zeitlebens 

nicht warmwerden (no offense meant, liebe deutsche Leserinnen und Leser), wie kann man angesichts der 

mindestens hundert Jahre alten Wasserspeier am Kirchendach nur die Frage stellen, ob es sich dabei um 

ein Feuerlöschsystem handelt – OMFG, Bildung, anyone?...
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13.08.2010 

Huhuhuuuu(„schaurig raun“)…Freitag der 13. – Unglückstag, Glückstag, was 

auch immer, ich konnte davon nicht wirklich was bemerken – tatsächlich hat sich 

der Tag sehr neutral verhalten, außerdem war es hier sehr schön, ein Hauch von 

Herbst, aber trotzdem noch sehr heiß. Gerade richtig also, um in die Tiefen der 

Universitätsbibliothek abzutauchen, Bibliothekarinnen mit dummen Fragen zu 

nerven (Ähm…wie viele Bücher habt ihr denn hier so? Ich weiß, ich 

weiß…trotzdem lagern hier über 1.000.000 Bücher und ca. 6.000-7.000 

verschiedene Ausgaben wissenschaftlicher Journale), und sich in die Recherche 

zur geschichtlichen Entwicklung der Ergotherapie zu vertiefen. 

Ich habe da ja ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis…mit ist klar, dass unser Beruf gleichzeitig sehr alt und 

sehr jung ist, das ist prinzipiell auch gut und schön. Da der handlungs:plan in absehbarer Zeit auch eine 

Seite mit einer Definition des ergotherapeutischen Berufsbildes enthalten soll muss, ist schon seit 

geraumer Zeit Recherche zu diesem Thema angesagt – aber…geht’s da jemandem ähnlich wie mir: Ich kann 

das ewig gleiche, schwammige, floskelhafte „…geht zurück auf Galenius…Conolly, Pinel, Duke, Rush in 

Europa…Simon und das therapeutische Gewächshaus…klientenzentriert“-Geblubber einfach nicht mehr 

lesen – ich weiß ja, dass es so war, aber da muss doch mehr zu finden sein, das kann man doch nicht wieder 

mal 1:1 auf eine Internetseite stellen… 

Ich hatte noch nicht viel Zeit, das gefundene zu sichten, ich war zu sehr mit 

Kopieren (Oh mein Gott, Papier, igitt!), Scannen und Weiterverarbeiten der 

Artikel beschäftigt. Immerhin: es hat was, sich in alten Kellerarchiven 

herumzutreiben, vorzugsweise in Ecken, in denen sonst kein Mensch zu finden 

ist, und alte Ausgaben des American Journal of Occupational Therapy zu 

durchwühlen, auf der Suche nach dem einen, wirklichen Überblicksartikel. 

Schräg, in einer Ausgabe aus den frühen siebziger Jahren des vorigen 

Jahrhunderts, habe ich dann tatsächlich auch einen recht guten (wenn auch 

USA-bezogenen) Überblick über die ergotherapeutische Entwicklung im 20. Jahrhundert gefunden. Fühlt 

sich irgendwie sehr historisch an, und da ich Bücher prinzipiell recht gerne habe, bricht mir das brutale, 

buchrückenschädigene Kopieren immer ein bisschen das Herz, wie oft kann man das wohl noch machen, 

bevor die ganzen Dinger auseinanderfallen? 

Mal schauen wozu man das alles schlussendlich verwursten kann, einen „08/15-Definitionstext“ wird’s am 

handlungs:plan definitiv nicht geben. Ideen im Hintergrund gibt es ja schon, aber zuerst ist eine 

ausführliche Sichtung des ganzen Materials notwendig, das kann noch etwas dauern. 

Ansonsten habe ich mich heute von Lena verabschiedet, mich in die 

theoretischen Hintergründe des Snus-Konsums einweihen lassen – wobei ich 

keinerlei Ambitionen habe, mich in dieser Hinsicht auch praktisch fortzubilden – 

und eine Zimtschnecke zum Frühstück verspeist. Ich bin erst um 16.30 aus der 

Klinik getorkelt, es hat alles wieder mal ein bisschen länger gedauert als geplant. 

Und mehr gibt’s auch schon wieder nicht zu berichten, Patientinnen und 

Patienten habe ich heute keine gesehen, den Schnuppertag auf der 

neurologischen Rehabilitation habe ich für Dienstag nächster Woche fixiert und 

das Büro habe ich auch ein bisschen (aber wirklich nur ein bisschen) aufgeräumt. Und Punkt. Morgen 

http://www.handlungsplan.net/wp-content/uploads/2010/08/Fassade-Bibliotheksgeb%C3%A4ude.jpg
http://www.handlungsplan.net/wp-content/uploads/2010/08/3...2...1...Launch.jpg
http://www.handlungsplan.net/wp-content/uploads/2010/08/Lesesaal.jpg


 

herrscht hier wieder die wöchentliche Blogpause™, ich werde mich – Schönwetter vorausgesetzt – 

untertags mit der blauen Prinzessin™ vergnügen… 

 

14.08.2010 – Die Blogpause™ 

Lesestoff 

Leute, Leute ich werde reich! Ihr werdet nicht glauben, was mir heute passiert 

ist: da erhalte ich doch tatsächlich eine Mail über die contact-E-Mail-Adresse des 

handlungs:plan, ein gewisser Tang Wong Yu benötigt meine Hilfe, er steckt in 

der Situation, dass ein Iraker in seiner Bankfiliale 6,5 Millionen Dollar hinterlegt 

hat – und dann leider völlig unerwartet verstorben ist, Angehörige scheint es 

nicht zu geben. Jetzt bietet er mir eine Partnerschaft an (im Verhältnis 50:50) um 

an das Geld zu kommen, ich muss dafür nichts weiter tun, als mich als den 

nächsten Verwandten des Verstobenen auszugeben (ich wusste es schon immer, 

meine Physiognomie ist total irakisch), und – man höre und staune – das ist gar nicht viel Aufwand, ich 

muss ihm nur eine E-Mail mit Namen, Adresse, Beruf, Geburtsdatum und Telefonnummer senden, und 

dann kann der Deal auch schon über die Bühne gehen. Ohhh, das wäre soooo nett, was könnte ich mit 3,25 

Millionen Dollar nicht alles anfangen – eine eigene Praxis gründen, ein Haus in Schweden kaufen, einen 

Privatjet zum regelmäßigen Surströmming-Transport von Umeå nach Klagenfurt anmieten, die 

Möglichkeiten sind schier unbegrenzt…Ein bisschen komisch an der Sache ist nur, dass in der Adresszeile 

der Mail weitere „undisclosed recipients“ existieren, sollte ich etwa nicht der Einzige sein, dem Herr Wong 

Yu dieses Angebot unterbreitet hat? 

Natürlich handelt es sich bei der Mail um den Versuch eines sogenannten 419-Scam, auch Vorschussbetrug 

genannt. Hätte ich die Zeit, ich würde mich auf ein kleines Spielchen einlassen, das wäre nicht ganz unlustig 

– stattdessen werde ich mich darauf beschränken, die Absender Mail-Adresse bei dem betreffenden 

Webmail-Anbieter zu melden. Ein Brite aus Gypping in the Marsh hat sich über Jahre hinweg die Zeit 

genommen, mit zahlreichen 419-Scam-Betrügern ausführlichen E-Mail-Verkehr zu betreiben, und ist dabei 

jeweils in andere Rollen geschlüpft. Wer ein bisschen Zeit übrig hat, kann ganze Stunden auf der Website 

von scambuster419 verbringen (und dabei oft und lang und herzlich lachen), ich persönlich empfehle die 

Episoden „Der Erwachsenenfilmregisseur“ und „Der Waisenhausdirektor II“. 

Für die Ohren 

Beim Radfahren höre ich viel Musik, kürzlich wieder untergekommen sind mir unter anderem wieder Billy 

Talent (deren zweites Album tatsächlich noch immer das bisher beste ist)… 

 

…und Naked Lunch, die ich spätestens seit „Songs für the Exhausted“ sehr liebe (auch wenn Oliver Welter 

im wirklichen Leben nicht die prickelndste Persönlichkeit ist). 
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Für die Augen 

Eine sehr stilvolle Dokumentation über die (fiktiven) Graboids… 

 

Robot Chicken…unglaublich irre – mehr davon gibt’s auf der betreffenden Website – sehr empfehlenswert! 

 

 

15.08.2010 

Die Blaue Prinzessin™ hat sich gut bewährt mit dem Schwarzen Teufel™ wäre der heutige Fahrradausflug 

wohl nicht so prickelnd gewesen, 40km mit Selbstbremsung und viele Hügeln…nein danke! Die 

Wetterstimmung beginnt hier schön langsam recht herbstlich zu werden (das soll gerüchtehalber 

mittlerweile auch in Österreich der Fall sein, habe ich mir mehrfach sagen lassen), das heißt sehr blauer 

Himmel, angenehme Temperaturen, Blätter die sich zu verfärben beginnen, und der ganze übrige Krams – 

ideal zum Fahrradfahren. 

Das Stornorrfors-Wasserkraftwerk 
 

Naja, ich bin jetzt ja kein Energieerzeugungs-Nerd, deshalb will ich mich jetzt 

auch gar nicht lange mit technischen Daten und Vergleichen mit 

österreichischen Wasserkraftwerken aufhalten, dazu kenne ich mich (wie ich 

nach kurzer Recherche feststellen durfte) einfach zu wenig aus – in Schweden ist 

es angeblich das größte Kraftwerk seiner Art (Quelle), trotzdem sieht es so aus, 

als ob es z.B. im Vergleich zu den Maltakraftwerken ganz gehörig abstinkt 

(Ähem). Das Werk ging jedenfalls so rund um 1960 in Betrieb, und ist (lt. 

Thomas, dem schlauen Reiseführer) eines der größten Wasserkraftwerke 

Europas. Fun-Fact am Rande: die Leistung, die das allererste Elektrizitätswerk in Umeå innerhalb eines 

Jahres erbrachte (Beleuchtung von 32 Straßenbeleuchtungskörpern) wird vom Stornorrfors-Werk in vier 

Sekunden erzeugt (Muahahaaa…). Und wenn es das einzige Kraftwerk in Schweden wäre, könnte es mit 

seiner Leistung trotzdem ganz Schweden für zwei Wochen mit Energie versorgen. Und neben der 

Transformationsstation ist es ziemlich laut, elektrisches Brummen par excellence, mit den Kabelsträngen 

möchte ich nicht in Berührung kommen. Die 250m lange Treppe für die Lachse und sonstigen 

Süßwasserlaichfische wird leider gerade umgebaut und verlängert (auf 350m), deshalb war keine 

ausführliche Besichtigung möglich – ich bin schon für die Aufnahme der Fotos vom Staudamm praktisch ins 

Kraftwerksgelände eingebrochen… 
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Entlang des Sverigeleden 

Allerdings nicht die ganze Strecke, der Sverigeleden ist ein Radweg, der sich 

praktisch durch ganz Schweden schlängelt, und er ist insgesamt 9440km lang, 

also ein bisschen viel für einen Nachmittag…obwohl…na egal. In der Gegend 

rund um Umeå teilt er sich ca. 30km seiner Strecke mit dem Umeleden – der 

lokalen Radwegvariante der Stadt beziehungsweise Gemeinde Umeå – und führt 

z.B. am Ufer des Umedalen entlang flussaufwärts (die ganz Interessierten 

können sich auch eine PDF-Datei über den Sverigeleden herunterladen). Wie 

gesagt, Herbststimmung beim Radfahren, kaum Autos auf den Straßen, 

leuchtende Farben und gutes Wetter. Zum Betrachten weiterer Bilder, lade ich euch recht herzlich in die 

Bildergalerie zum Praktikum ein, da stehen seit kurzem ein paar sehr nette Fotos online… 

Morgen beginnt die letzte Woche meines Aufenthalts hier – und es wird wahrscheinlich keine sehr 

entspannte werden, zu viel ist noch zu tun…kommt wieder wenn ihr wollt und lest nach! 
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Woche 8: Apfelstrudel… 

16.08.2010 

Unglaublich wie der Herbst hier Einzug hält, blaueren Himmel gibt es wohl 

nirgendwo – und sobald man sich auch nur kurz im Schatten aufhält wird es 

(wiesel-)frisch, bei dem Wetter bekomme ich Lust auf Wanderungen. Ich bin 

ganz hin- und hergerissen – irgendwie ein bisschen melancholisch, weil sich die 

Zeit hier dem Ende nähert (und zwar ganz rasant), und irgendwie voll der 

Vorfreude auf die Heimreise – schwierig, schwierig die ganze Angelegenheit. 

Neben meiner Praktikumstätigkeit, habe ich heute ein Riesenpaket mit 

Klamotten gen Heimat geschickt, um beim Abflug Platz für die ganzen 

Mitbringsel zu haben, Souvenirs eingekauft und mich mit einem Jahresvorrat an Fischsuppenwürfeln 

eingedeckt – die gibt’s zuhause nämlich nirgends, und für bestimmte Gerichte sind sie einfach das 

Tüpfelchen auf dem i. Nebenbei haben wir mit meiner Praktikumsbeurteilung begonnen, Agneta und 

Helena waren – gelinde gesagt – mehr als amüsiert über die Notwendigkeit, den Beurteilungsbogen und 

den Stundennachweis mit einem offiziellen Stempel zu versehen („…do we have one? You’ve got to ask the 

secretaries…“). Nebenbei bemerkt, sind die heimischen Stempel um einiges pompöser, was sagt uns das 

über unser Österreich? 

Der Wochenplan 

Der Schnuppertag auf der Neurorehabilitation findet morgen statt, der auf der Geriatrie wahrscheinlich am 

Donnerstag, zwischendurch werden Agneta und ich noch einen Podcast zum Thema COTEC aufnehmen, die 

ganze Dokumentation, die ich hier gemacht habe, evaluieren – und dann ist da noch die Sache mit dem 

Apfelstrudel…wer hat Erfahrungen im Ausziehen von Strudelteig? Hilfe… 

Spiegeltherapie nach traumatischer Unterarmamputation 

Das Konzept der Spiegeltherapie habe ich während meiner Praktika mehrfach 

angewandt (auch im Rahmen einer Sichtstunde), unter anderem nach einem 

Schlaganfall und nach einer traumatisierenden Handverletzung – mit 

wechselndem Erfolg. Heute hatte ich diesbezüglich einen echten Magic Moment 

– der Patient mit der traumatischen Unterarmamputation war wiederbestellt, 

konnte seine muskelaktivitätsgesteuerte Unterarmprothese im Alltag auch gut 

einsetzen (hej, er hat gefischt, das ist nicht so einfach) und hatte bis auf die 

gezielte Steuerung der einzelnen Muskelpartien auch weiters keine 

Schwierigkeiten. Die elektrische Aktivitätsmessung ergab eine deutlich verzögerte Relaxationsphase im 

Bereich der Unterarmextensoren, der Patient benötigte teilweise bis zu sechs Sekunden nach einer 

Muskelkontraktion, um die betreffende Muskulatur wieder völlig zu entspannen – Grund genug, um den 

Einsatz einer Spiegeltherapieeinheit vorzuschlagen – und ich war extrem neugierig, wie sich die 

„Phantomhand“ in der gesunden Hand abbilden würde, vor allem bezüglich Gelenksstellung und 

Muskeltonus. 
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Stabile Halterungen für Spiegel sind hier nicht vorhanden, aber aus einer Ablage 

für Akten, einem schweren Buch, Heftpflaster und Schienenpolsterungsmaterial 

ließ sich eine brauchbare Vorrichtung konstruieren. Und siehe da, der Patient 

konnte bei der Aufgabenstellung seine rechte (also die Phantomhand) synchron 

mit der linken in maximale Flexion und in maximale Extension zu bewegen, nur 

ein äußerst bescheidenes Bewegungsausmaß erreichen – am Bild ist links das 

(wahrgenommene) maximal aktiv erreichbare Flexions- und rechts das 

(wahrgenommene) maximal aktiv erreichbare Extensionsausmaß abgebildet. In 

diesen Positionen, die er nur unter größten Kraftanstrengungen einnehmen konnte, hatte der Patient VAS-

Schmerzwerte von 7-8. Der Übungsablauf wurde meinerseits folgend gestaltet, die Einheit dauerte 30 

Minuten. 

 Völlige Entspannung beider Hände – passive Mobilisation der linken Hand in völlige Flexion und 

völlige Extension, drei Wiederholungen: merklicher Widerstand und antagonistischer Tonusaufbau 

in den Fingern beim Überwinden der funktionellen Normalstellung der Hand 

 Place-and Hold-Übungen in völliger Flexion und Extension, bei passivem Wechsel zwischen beiden 

Positionen: das Halten der Position war dem Patienten schmerzfrei möglich, beide Hände wurden 

seinerseits als völlig gefaustet beziehungsweise gestreckt wahrgenommen 

 Aktiv-assistive Wechsel zwischen beiden Positionen mit Entspannung und Wechsel auf eine passive 

Vorgehensweise beim Auftreten von Schmerzen oder antagonistischem Tonusanstieg: dies konnte 

vom Patienten nach dreimaliger Übungswiederholung schmerfrei und in adäquater Qualität 

durchgeführt werden 

 Aktive Bewegung zwischen maximaler Flexion und maximaler Extension: konnte vom Patienten 

ebenfalls nach zwei bis drei Wiederholungen in guter Qualität schmerzfrei durchgeführt werden 

Für mich waren das wahrscheinlich die intensivsten und interessantesten 30 Minuten meiner ganzen 

bisherigen Ausbildung, abgesehen vom hervorragenden Ergebnis (und der dadurch zustande gekommenen 

Motivation auf Patientenseite zuhause weiter zu üben), war es einfach extrem faszinierend die Abbildung 

einer Phantomhand in der gesunden Hand zu sehen, und die Beeinflussung von Muskeltonus und 

Muskelkoordinationsleistung durch das Verfahren der Spiegeltherapie hautnah zu erleben – und rasche 

Erfolge zu erzielen (meine Güte, das wäre ein Patient für eine Sichtstunde gewesen, oder noch besser für 

die praktische Diplomprüfung…seufz!). Meiner Einschätzung nach, wird der Patient von seinen häuslichen 

Übungen sehr profitieren und schlussendlich ein gutes Outcome im Prothesenhandling erzielen. Auch noch 

erwähnenswert: der Patient ist vom Grundcharakter eher ein rationeller Typ, der von Hokuspokus oder 

Illusionen nicht leicht zu beeindrucken ist, trotzdem war die Verbindung zur Phantomhand in 

Sekundenschnelle hergestellt, und ist während der ganzen Einheit nicht mehr abgerissen – fascinating, Mr. 

Spock! Notiz an mich selbst: bei Gelegenheit einen Artikel zum Thema Spiegeltherapie verfassen… 

Randnotizen 

…erwähnte ich schon mal, dass Römersandalen bei Schwedinnen ganz schwer angesagt sind? Ich kann mich 

nicht mehr erinnern…fast alle sind wieder da, bei der Nachmittagsfika saßen ca. 10 Leute im Sozialbereich 

rum…der frische (also nicht ganz so verfaulte) Surströmming kommt am Donnerstag in die Supermärkte – 

und wird selbstverständlich von mir gekauft werden…frisch wird’s schön langsam am Balkon…
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17.08.2010 

Mein Tag auf der neurologischen Rehabilitation an der umeå’schen Uniklinik ist vorbei – es war interessant, 

aber eher im kommunikativen als im ergotherapeutischen Wortsinn. Am Ende haben Maria und ich uns 

nochmal tüchtig „verquatscht“ – ich musste per Telefonanruf an die handchirurgische Abteilung 

zurückbeordert werden, um Agneta einen, zumindest halbwegs zeitgerechten, Dienstschluss zu 

ermöglichen – mein schlechtes Gewissen hielt sich allerdings in Grenzen (Ähem…) 

Neurologische Rehabilitation in Umeå 

Wirklich zusammenhängende Informationen kann ich an dieser Stelle nicht anbieten, es bleibt wohl bei den 

Eindrücken – zu komplex ist das Thema an sich, zu wenig Zeit hatten wir, um alles bis in die letzten Details 

zu besprechen – aber ich werde mich bemühen, alles zumindest halbwegs verständlich 

zusammenzufassen… 

Die Abteilung in Umeå nimmt zur „allgemeinen“ neurologischen Rehabilitation 

Patientinnen und Patienten aus dem Großraum Umeå auf, und verfügt über acht 

Einzelzimmerbetten – das Gesundheits- und Krankenpflegepersonal der 

Abteilung hat zusätzlich orthopädische Patientinnen und Patienten zu betreuen, 

aber die Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten sind nur für die 

neurologischen Patientinnen und Patienten zuständig. Zusätzlich besteht ein 

Schwerpunkt im Bereich von Rückenmarksläsionen jeglicher Genese, in diesem 

Bereich ist die Abteilung für alle Patientinnen und Patienten aus Västerbotten 

zuständig. Die Schwerpunktabteilung für Patientinnen und Patienten nach Schlaganfällen für Västerbotten 

befindet sich hingegen in Sävar. 

Die Aufenthaltsdauer schwankt – je nach der Schwere des Krankheitsbildes – zwischen mehreren Wochen 

und mehreren Monaten, einer der Patientinnen die ich heute treffen durfte, ist bereits seit acht Monaten 

an der Abteilung. Zusätzlich wird eine rehabilitative Ambulanz betrieben, davon habe ich heute allerdings 

nicht wirklich viel mitbekommen. Regelmäßig wiederkehrende Aufenthalte zur Rehabilitation, wie sie in 

österreichischen Einrichtungen angeboten werden, sind hier nicht Teil des Versorgungsplans, Patientinnen 

und Patienten können bei Bedarf aber jederzeit die Ambulanz aufsuchen. 

Maria (die mich heute mitgeschleppt und sich meinen unzähligen Fragen gestellt hat) ist spezialisiert auf 

schwere traumatische Hirnschädigungen – bei uns auch „Patientinnen und Patienten mit apallischem 

Syndrom“ genannt, wir haben uns praktisch den ganzen Vormittag – abgesehen von der Fika natürlich – in 

Gespräche zu den Themen neurologische Rehabilitation, beruflicher Werdegang, Blogging & Podcasting, 

Aktivität vs. Funktion und den Problemen eines streng aktivitätsorientierten Ansatzes im 

ergotherapeutischen Handeln verstrickt (und über Bogenschießen, so nebenbei bemerkt). Sehr interessant, 

das Ganze… 
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Aktivität vs. Funktion 

Prinzipiell bin ich dem aktivitätsorientierten Ansatz sehr zugeneigt, vor allem im 

Bereich der Zielsetzung, und der dadurch vereinfachten Festlegung der zu 

trainierenden Fähigkeiten und Fertigkeiten. Problematisch wird es für mich in 

Einzelfällen, wie z.B. einem Patienten mit ausgeprägter Neglect-Symptomatik, 

bei dem sich die – aktivitätsbezogene – ergotherapeutische Behandlung darauf 

beschränkte, ihm ein sicheres Bewegen in der häusliche Umgebung zu 

ermöglichen. Meiner Einschätzung nach verlieren Ergotherapeutinnen und 

Ergotherapeuten durch diesen Ansatz großteils den restitutiven 

beziehungsweise kurativen Ansatz ihrer Tätigkeit, und beschränken sich darauf, kompensierend tätig zu 

sein – speziell im Falle des Neglects, in dem Studien deutliche Verbesserungen der Symptomatik durch den 

Einsatz von Vibration im Bereich der Nackenmuskulatur, oder durch den Einsatz von Prismenbrillen 

belegen. Ich bin jetzt zu faul, um Links zu allen Studien herauszusuchen, glaubt’s mir einfach (ich weiß, ich 

weiß, sehr wissenschaftlich, ein Artikel zum Thema wäre fällig), ob eine Alltagsintegration der Verbesserung 

stattfindet dürfte bis dato allerdings noch nicht bewiesen beziehungsweise durch Studien belegt sein. 

Ein hochkomplexes Thema also, den funktionellen Aspekt der ergotherapeutischen Behandlung völlig zu 

vernachlässigen, erscheint mir allerdings auch nicht sehr förderlich für ein möglichst gutes Outcome den 

individuellen Menschen betreffend – meiner Einschätzung nach wird die Integration des hier Gesehenen, 

Besprochenen und Gelernten eine der größten Herausforderungen nach meiner Rückkehr darstellen – und 

ich bin schon mehr als gespannt, wohin diese Straße führen wird. Aber, wie es Anne G. Fisher am Ende des 

(noch nicht veröffentlichten) Podcasts gesagt hat: „Vielleicht werden wir in 25 Jahren herausfinden, das 

alles was wir heute denken falsch ist…“ – wir können uns nur bemühen und unser Bestes geben… 

Randnotizen 

…interessant wie viel Platz eine gendergerechte Schreibweise eigentlich braucht…Apfelstrudel… 

Apfelstrudel… Apfelstrudel… Apfelstrudel… Apfelstrudel… Apfelstrudel… Apfelstrudel… Apfelstrudel… 

Apfelstrudel… Apfelstrudel… Apfelstrudel… Apfelstrudel… Apfelstrudel… Apfelstrudel… Apfelstrudel… 

Apfelstrudel… Apfelstrudel… Apfelstrudel… Apfelstrudel… Apfelstrudel… Apfelstrudel… Apfelstrudel… 

Apfelstrudel… Apfelstrudel… Apfelstrudel… Apfelstrudel… Apfelstrudel… Apfelstrudel… Apfelstrudel… 

Apfelstrudel…und so nebenbei habe ich durch kreatives Neuberechnen aller Fotos auf meinem Rechner 

rund 8 GB Speicherplatz gespart (schulterklopf)…und Schluss für heute…

 

18.08.2010 

 

Die Tage werden kürzer – und passend dazu auch die Blogeinträge – herbstlich 

halt (und das ist auch gut so). Es ist kühl geworden in Umeå, gefühlte acht bis 

zehn Grad untertags – scheint schnell zu gehen mit dem Jahreszeitenwechsel. 

Dafür herrschen hier in drei bis vier Monaten ja auch schon Temperaturen so um 

die -30°C. Im Praktikum selbst passiert nicht mehr viel (weitere Bilder von 

Fingerextensionsschienen bei PIP-Extensionsdefiziten nach Luxationen erspare 

ich euch ab sofort – und außer dieser einen Schiene, einem 

Nachbetreuungsgespräch und dem Wiedersehen mit „Franziska“ ist heute auch 

nicht viel passiert – ein Bild vom Fortschritt der Wundheilung folgt morgen noch. 
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Mit den Praktikumsenden ist das auch so eine seltsame Sache bei mir: in Einrichtungen in denen es mir gut 

gefallen hat, setzt spätestens in der letzten Woche ein ganz komischer Gefühlszustand ein – meine geistige 

Präsenz am jeweiligen Ort hängt dann nur an einem hauchdünnen Faden, ich bin eigentlich schon wieder 

ganz woanders, muss aber trotzdem noch regelmäßig aufstehen und meinen studentischen Pflichten 

nachkommen (ich ertappe mich regelmäßig dabei, sehr detailreich meine bevorstehenden Ferien zu planen, 

währen rund um mich der schwedische Singsang ertönt) und gleichzeitig bin ich auch ein bisschen 

wehmütig…nicht so einfach, das Ganze. 

Der Surströmming landete heute in der Post, ich hoffe die Pakete werden nicht geröntgt oder geöffnet – 

Lebensmittelversand mit der Post ist nämlich verboten. Vielleicht hilft es, dass aufgrund der Einsparungen 

bei der schwedischen Post die Pakete in einem Supermarkt, also auch bei dessen Personal, aufgegeben 

werden müssen, und die netten Menschen wirklich keine Ahnung haben, welche Informationen am 

Aufgabeschein angeführt werden müssen – wobei der Fisch ja ohnehin nur bedingt als Lebensmittel 

bezeichnet werden kann, eher als chemische Waffe (auch verboten) oder als Grenzerfahrung 

(möglicherweise nicht ganz so streng verboten). 

Morgen beginnen dann meine Aufräumarbeiten in der Wohnung (die neuen Fenster sind drin) und das 

Zusammenpacken, mit dem Freitag endet dann auch die Woche in diesem Beitrag, an weiteren Artikeln 

zum Thema Umeå wird’s noch drei geben, und dann kommt der Deckel drauf. Ich bin gespannt ob sich das 

mit dem Podcast zum Thema COTEC noch ausgeht, Agneta ist nicht sehr motiviert (ich übrigens auch nicht, 

aber aus anderen Gründen, und das ändert sich immer wenn das Mikro an ist) aber ich kann lästig sein, 

wenn ich will…

 

19.08.2010 

Schon komisch, dass einem wichtige Dinge oft erst auf den letzten Drücker 

einfallen. So habe ich mich jetzt zwar wochenweise zu den Themen 

Beugesehnenverletzungen, Geschichte der Ergotherapie, kognitivem Training, 

Kunsttherapie bei Brustkrebs, Entwicklung des DASH-Score und OTIPM durch die 

Universitätsinfrastruktur gesucht, aber dass ich mich eigentlich zum Thema 

Sturzprävention auch ein bisschen schlaumachen könnte – bei wichtigen 

Themen wäre es nämlich nicht so schlecht am Laufenden zu sein – ist mir erst 

heute kurz vor der Mittagspause eingefallen. Dazu sind dann auch nochmal 

ungefähr 15 20 aktuelle Studien aus dem Rechner gefallen, wahrscheinlich bin ich in den Ferien unter 

anderem sehr viel mit Lesen beschäftigt. Als „Nebenprodukt“ habe ich noch ein paar Weblinks zum Thema 

„Wissenschaft“ aufgetaucht, das wird sich auf den Link-Seiten des handlungs:plan recht gut machen. 

Von „Franziska“ habe ich mich heute auch verabschiedet, neben therapeutischen Ballspiele mit 

Medizinbällen verschiedenen Bällen, habe ich abschließend noch ein paar Fotos ihrer Hand gemacht, und 

wir haben – unter der Prämisse linkshändiger Computerbedienung – eine halbe Stunde lang die Bilder in 

der Bildergalerie betrachtet. Das hat dann auch netterweise zur mütterlichen Bitte um Zusendung der 

bisherigen Fotos für die Gestaltung eines Fotoalbums geführt – ist ja fast vorbildlich, wie der Coping-

Prozess hier abläuft. 
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Der Abschlusstag verspricht im Übrigen recht angenehm zu werden, die kochen Mittagessen für mich – 

ausgezeichnet! Dafür bringe ich Apfelstrudel und Asti (wohl das Getränke der Ergotherapieausbildung) mit 

– und dann werden wir wohl noch ein bisschen quatschen, Büro aufräumen und ein paar Fotos 

machen…stay tuned! 

Randnotizen 

Das Backrohr ist heiß und ich steh am Ofen, ich schneide die Äpfel und rolle den 

Strudel – ich bin der Strudelmann, der Strudel machen kann, der ganz sicher 

gelingt, und nach Strudel stinkt…als Anweisung für die Hinterlegung des 

Wohnungsschlüssels habe ich die Aussage „Lass ihn einfach auf meinem 

Zimmertisch liegen“ erhalten – dass die Wohnung dann tagelang offensteht 

wurde wohl nicht so genau bedacht, macht aber nix, die Gute studiert ja nur 

Medizin, da muss man sich ja keine Sorgen machen…

 

20.08.10 

Meine Erwartungen wurden nicht enttäuscht, der Tag war nicht nur sehr, 

sondern sogar äußerst angenehm – der einzige wiederbestellte, also mir bereits 

bekannte Patient, wurde meinerseits vor ca. einer Woche mit einer statischen 

Fingerextensionsschiene nach einer Strecksehnenverletzung mit Streckdefizit im 

MCP-Gelenk Dig. II re. versorgt, und hatte (für mich ziemlich überraschend) ein 

um 10° verringertes Streckdefizit, sowie eine deutlich verbesserte 

Alltagsintegration der betroffenen Hand vorzuweisen – d.h. das Erschießen von 

Füchsen und Rehen funktionierte bereits wieder in adäquater Art und 

Weise...und angesichts der bevorstehenden Elch-Jagdsaison Anfang September kann der Stellenwert dieser 

Fähigkeit gar nicht hoch genug angesetzt werden! 

Da Agneta die Möglichkeit zur Podcastaufnahme heute doch nicht genutzt hat, 

bleibt es euch selbst überlassen, euch zum Thema COTEC zu informieren – das 

war aber auch der einzige Wermutstropfen des Tages. Der Strudel ist gut 

angekommen, war zwar nicht in der mütterlichen Qualität (Zimt vergessen, Teig 

nicht ganz so dünn, mediolaterale Teigruptur) aber ich war trotzdem zufrieden. 

Nach der Rückgabe der Dienstkleidung, dem Aufräumen des Schreibtisches und 

dem Mittagsmahle (Käsekuchen und gemischter Salat mit Rentierfiletscheiben) 

war ich dann auch weg, Tränen gab es keine, aber eine herzliche 

Verabschiedung…und der Mann von Helena, der sich als Hobby mit Holzschnitz- und Skulpturarbeiten 

beschäftigt hat mir noch einen sehr coolen, selbstgemachten Holzlöffel zukommen lassen, mit der strengen 

Auflage diesen auch tatsächlich zu verwenden – ich freu mich schon drauf, wirklich eine sehr schöne Arbeit! 

Bei allen Leserinnen und Lesern, die mich während dieser Zeit begleitet haben, bedanke ich mich vielmals 

für das Mitlesen und Kommentieren, das Thema „Schweden“ ist nun nahezu abgeschlossen, ein Artikel zur 

Abreise und eine Zusammenfassung des Aufenthalts in Zahlen ist für die nächste Woche noch geplant, die 

Bildergalerie harrt auch noch ihrer letzten Aktualisierung und in ca. einer Woche gibt’s den vollständigen 

Praktikumsbericht als PDF zum Download.  
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Wie geht’s jetzt mit dem handlungs:plan weiter? Ergotherapeutisch jedenfalls, 

mit geringerer Aktualisierungshäufigkeit und vielleicht auch mal einer Woche 

Pause. Die Schweden-Podcasts erscheinen in den nächsten zwei Monaten, 

Andrea hat einen Artikel zum Thema Beugesehnenverletzungen verfasst, und ich 

freue mich schon darauf endlich mit (fast) allen Teammitgliedern einen Kaffee 

trinken zu gehen. Und dann wären da noch die Link-Seiten und die Blogroll 

zusammenzuschrauben. Bleibt auf dem Laufenden, Möglichkeiten dazu bieten 

wir reichlich an! Spätestens ab Oktober sollte hier so etwas wie ein 

„eingeschränkter Vollbetrieb“ herrschen – ich hab noch ein paar recht interessante Ideen, von denen ich 

hoffe, dass sie sich großteils verwirklichen lassen… 

Randnotizen 

…ich habe zwar an den Apfelstrudel gedacht, aber den Asti in der Wohnung vergessen: 

NNEEEEEEEEEIIIIIIIINNNNN!!! 

Das Rehabilitationsteam 

 

 

v.l.n.r.: Agneta Carlsson (ET), Ellenor Edin (PT), Helena Millkvist (ET), Anders Boström (PT) und ich 

Lena war leider nicht anwesend, die Gute befindet sich noch immer im Urlaub - und Stella hat sich auf der 

Anders'schen Glatze sichtlich wohlgefühlt... 
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Farväl – die Abreise 

Gefangen in der Zeit – Arlanda/Stockholm, Samstagabend 

Umeå weint – wäre ich ein ichbezogener Mensch (was mir interessanterweise, 

allerdings völlig unbegründet, manchmal nachgesagt wird), würde ich sagen die 

Stadt ist traurig, weil ich sie verlasse. Das Problem an der Sichtweise ist folglich 

nur jenes: was bedeutet es, dass es in Stockholm just in dem Moment zu regnen 

anfängt, in dem ich das Ankunftsterminal für eine Zigarette verlasse? Deshalb 

spinne ich den Gedanken aus Rücksicht auf meine geistige Gesundheit an dieser 

Stelle lieber nicht weiter… 

Der Abschied ist mir leichtgefallen, und ich habe drei Stunden damit verbracht, die Wohnung wieder in den 

ursprünglichen Zustand zu versetzen – und ich bin am Ende sicher noch fünfmal durch alle Räume 

geschlichen und habe alle Kästen inspiziert, in der stetigen Befürchtung etwas in Umeå zu vergessen (was 

mir dann ja auch tatsächlich fast passiert wäre, Peters Holzlöffel hätte fast als Waisenkind geendet, ewig 

schade wär’s gewesen…). Schlussendlich habe ich das Taxi noch an die falsche Adresse bestellt, zumindest 

war’s in Sichtweite. Und dem Taxifahrer konnte ich auch noch mit ergotherapeutischem Rat bezüglich 

seiner rechten Hand aushelfen, deren radiale Mm. interossei einen ziemlich atrophierten Eindruck 

machten, gepaart mit ausgeprägtem Kraftverlust bei Pinzetten- und Schlüsselgriff bei ansonsten guter 

Handfunktion. Allerdings habe ich ihm vordergründig mal geraten einen Arzt aufzusuchen, da der Zustand 

bereits seit knapp einem Jahr gleichbleibend ist – sehr ergotherapeutisch, ich weiß, ich weiß… 

Und jetzt…tja, jetzt hocke ich in einem (wirklich unverschämt teuren) 

Hotelzimmer am Flughafen und genieße Mineralwasser mit Zitronengeschmack, 

schallgedämpfte Fenster und das High-Speed-WLAN. Kurz gesagt, ich fühle mich 

wie George Clooney in Up In The Air (den ich übrigens an dieser Stelle nochmals 

wärmstens empfehlen kann), nur besser schlechter angezogen vielleicht…die 

fensterlosen Zimmer im Rest & Fly – die nebenbei erwähnt auch nicht ganz billig 

sind, Duschen, Frühstück und Internet kosten extra – waren leider alle belegt, da 

wäre ich dann insgesamt vielleicht um 300 SEK billiger davongekommen. Hier 

kann ich allerdings ausgiebig schlafen, erst um 14.30 Uhr auschecken und mich am Vormittag zum 

Frühstücksbuffet trollen – es ist das Geld zwar nicht wirklich wert, aber fast 24 Stunden am Flughafen ohne 

Unterkunft…nein danke, nicht wenn sich’s vermeiden lässt - obwohl Arlanda ein sehr netter Flughafen ist… 

Aus Spaß an der Freude habe ich begonnen, mich auf Fraser’sche Art zu bedanken („Thank you kindly“), ich 

könnte mich jedes Mal innerlich krümmen vor Lachen, schade dass den Witz wohl keiner meiner 

Gesprächspartner rafft, die schauen immer alle ganz erfreut…und auch interessant: die öffentlichen 

Computerterminals mit Internetzugang werden hier hauptsächlich für Facebook (warum bin ich nicht 

überrascht) und Online-Poker (Online-Poker??? WTF??? Auf einem öffentlichen Flughafen??? Während der 

Wartezeit auf den Anschlussflieger mal schnell eine Runde zocken??? Wow, ich war echt erschüttert…) 

genutzt. Für mich geht’s morgen erst um halb sieben abends weiter, allerdings werde ich diesen Beitrag 

wohl erst am Montag fertigstellen, wenn ich wieder in den eigenen vier Wänden bin…
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Balkon, Villach, Montagvormittag 

Kärnten hat mich wieder, die Frau™ hat mich gestern Nacht am (nebenbei 

bemerkt) wirklich verabscheuenswerten Münchner Flughafen abgeholt. 

Interessant: Kaum bin ich in Berlin/Tegel auf die Straße getreten, wurde mir 

bewusst, dass ich in den letzten acht Wochen kein einziges Auto jemals hupen 

gehört habe – sind die Nordländer und –innen einfach nur diszipliniert oder die 

Berliner einfach das Gegenteil davon? Ich habe keine Ahnung, das 

Flughafenpersonal in Berlin hat jedenfalls seine kleine, ihm vom Staate 

Deutschland verliehene Autorität genussvoll ausgelebt – übel, übel, ich bin drei 

Minuten in Deutschland und schon extrem angenervt von der Attitüde, hoffentlich muss ich nicht 

feststellen, dass die Österreicherinnen und Österreicher ähnlich bescheuert sind… 

Die Fahrt von München nach Villach war mit extremem Wetterleuchten und ein 

paar Gewitterschauern garniert, lange nicht gesehen – sehr schön. Und ganz so 

einfach ist das Lenken eines vierrädrigen Kraftfahrzeuges nicht, wenn man diese 

Tätigkeit zwei Monate lang nicht ausgeübt hat, und völlig übermüdet ist (und ein 

Glas Prosecco intus hat, so nebenbei bemerkt, ähem). Ich bin jedenfalls froh 

wieder hier zu sein, ebenso wie Stella – die endlich wieder mit ihrer Mutter 

vereint ist – auch wenn es heute 34° Celsius haben soll, aber hey, ich kann 

wieder schwimmen gehen! 

Deckel drauf…
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Fazit: Ergotherapiepraktikum in Schweden - die Zahlen... 

Damit das ganze Ding noch in eine gewisse Form gegossen wird, habe ich 

versucht ein paar Eckdaten des Aufenthalts in nette Zahlenspielereien zu 

verpacken – zwecks Veranschaulichung und Nachvollziehbarkeit, es waren 

schließlich doch acht Wochen, und mit so einem Zeitraum lässt sich nett 

herumspielen, außerdem ist es zu selbstreflektiven Zwecken (Wie hoch sind 

meine Schulden jetzt eigentlich wirklich? Werde ich das jemals alles 

zurückzahlen können? Muss ich…verhungern?) auch ganz nützlich…alsdann: 

 4.230 km An- und Abreise 

 ca. 400 km Wegstrecke rund um Umeå in Västerbotten – zu Fuß, mit dem Rad, mit dem Auto und 

mit dem Bus 

 480 zu Fuß bewältigte Stockwerke im Krankenhaus – tatsächlich waren es mehr, aber ich habe nur 

mit 12 Stockwerken pro Tag kalkuliert, meist waren es achtzehn 

 2 Schwimmversuche… 

 34 Wanderkilometer 

 320 geleistete Praktikumsstunden 

 72 abgehaltene Fika’s – ich wusste schon immer, im Kaffeetrinken bin ich wirklich gut… 

 3.060 Minuten „Due South“, das entspricht 51 Stunden…Thank you kindly, kann ich da nur sagen… 

 84 Stunden sind (bei vorsichtiger Kalkulation) in das Verfassen der Einzeltexte des 

Praktikumsberichtes geflossen – Audiobearbeitung, Hintergrundarbeiten sowie E-Mail-Verkehr sind 

darin nicht enthalten… 

 37.000 Wörter auf knapp 100 Seiten wird die Zusammenfassung des Praktikumsberichts groß sein – 

fast vier Bachelorarbeiten… 

 210 Minuten Audiomaterial – verteilt auf drei Podcasts – wurden aufgenommen…und verarbeitet 

 1.344 Stunden Onlinezeit – natürlich bin ich nicht die ganze Zeit vor dem Rechner gehockt – aber 

im Prinzip… 

 180 Tweets – die meisten davon, um Änderungen am Blog anzukündigen 

 Über 6.000 Zugriffe auf die Website des handlungs:plan, über 500 im Wochendurchschnitt - 

sensationell, danke an alle Leserinnen und Leser! 
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 2.350 Euro Gesamtkosten – inklusive An- und Abreise, Essen, Wohnung, Transport, Souvenirs und 

all dem anderen Pipapo, bei frugaler 

Lebensweise. Ganz billig war der Aufenthalt also nicht, aber damit habe ich ohnehin gerechnet. An dieser 

Stelle nochmals ein ganz herzliches Dankeschön an alle Spenderinnen und Spender, die einen Beitrag zu 

meinem Aufenthalt geleistet haben! 

Nochmals danke an alle die mitgelesen haben, mir hat das Schreiben viel Spaß gemacht – aber ich freue 

mich auch schon sehr darauf nicht mehr jeden Tag stundenlang vor dem Rechner zu sitzen. Wenn euch die 

Seite des handlungs:plan gefällt, und ihr beim Lesen Spaß hattet, empfehlt uns doch weiter, wir freuen uns 

immer über Leserinnen, Leser, Kommentare, Anregungen und E-Mails…
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Informationen zum Verfasser 

Dieser Erfahrungsbericht entstand während eines zweimonatigen Praktikums im Sommer 2010, im Rahmen 

der Ausbildung des Verfassers zum Ergotherapeuten. Sämtliche Informationen spiegeln die Eindrücke des 

Verfassers wieder – nicht mehr und nicht weniger. Alle Informationen wurden nach Möglichkeit 

recherchiert, entstammen aber meist Gesprächen die mit Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten im 

Rahmen des Praktikums geführt wurden, und können daher fehlerhaft sein. Der Verfasser bittet darum, 

dies bei der Lektüre des Erfahrungsberichts zu berücksichtigen. 

Kontaktinformationen 

Markus Kraxner 

E-Mail: markus@handlungsplan.net 

Web: http://www.handlungsplan.net 

Rechtliches 

Prinzipiell unterliegt dieser Text dem Urheberrecht, er kann jedoch unter den Konditionen einer Creative-

Commons-Lizenz (Namensnennung – keine kommerzielle Verwendung – keine Veränderung) allen 

Personen frei zugänglich gemacht werden. Bei auszugsweiser oder kommerzieller Verwendung bittet der 

Autor um Kontaktaufnahme im Vorfeld. 
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