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Vier im Visier

42 Eine Woche Minsk
Zwei Ergotherapeuten reisten
nach Weißrussland in ein
Kinderheim. Dort behandelten
sie Kinder und gaben Workshops
für einheimische Ergotherapeuten und Pädagogen. Ihnen
eröffnete sich eine andere Welt.

18 Refresher: Ergotherapie bei Hemianopsie
Eine effektive ergotherapeutische Behandlung des halbseitigen
Gesichtsfeldausfalls bietet die Kombination aus zwei Prinzipien:
Kompensation und Restitution. Das Kompensationstraining ist
schon mit einfachen Mitteln durchführbar. Kombiniert mit dem
restitutiven Training im Heimprogramm lernt der Klient seine
Alltagskompetenz zügig wiederzuerlangen.

29 Videoarbeit
Beweisen, was Ergotherapie
bewirkt, und das therapeutische
Vorgehen sichtbar machen.
Das gelingt am besten mit Fotos
und Videos. Denn Bilder sagen
mehr als tausend Worte – im
gesamten Therapieprozess.
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Eine Woche Minsk
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ABB. 1 Glücklich über
tolles Teamwork
ABB. 2 Martina versorgt
die Dekubiti.
ABB. 3 Neue Erfahrung:
raus aus dem Bett

1

2

3

Zwei Ergotherapeuten in Weißrussland Michael Schiewack
und Vanessa Kroll reisten für eine Woche nach Weißrussland in
ein Kinderheim. Dort behandelten sie einige Kinder und gaben
Workshops für einheimische Ergotherapeuten und Pädagogen –
eine andere Welt eröffnete sich ihnen.
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Anreisetag. Ich bin aufgeregt und habe
keine Ahnung, was mich erwartet. Ich fahre zum
ersten Mal in das weißrussische Kinderheim,
das ich nur von Fotos kenne. Am Flughafen
treffe ich auf meine Mitreisenden Michael und
Martina, eine Kinderkrankenschwester.
Ich staune, dass wir nach anderthalb Flugstunden von Berlin bereits in Minsk sind – es
liegt gar nicht „am Ende der Welt“. Wir werden
abgeholt und fahren knapp eine Stunde bis zu
unserer Unterkunft der Caritas. Sie ist sehr einfach. Ich teile mir mit Martina 15 m2. Darin stehen zwei Betten, ein Tisch und ein Stuhl. Unser
Gemeinschaftsraum mit Küchenzeile ist für
mein Empfinden nicht sonderlich sauber. Dennoch machen wir es uns darin gemütlich, um
uns über unsere Arbeit auszutauschen, zu
kochen, zu lachen oder Uno zu spielen.

Endlich bin ich wieder in Novinki. Seit
20
iege ich einmal ährlich für eine Woche
mit Gumpo e. V. nach Minsk in die weißrussische Hauptstadt ( GUMPO, S. 44). Dann
arbeite ich mit den Ergotherapeutinnen Inna
und Alexandra vor Ort zusammen. Wir führen
Fallbesprechungen durch und arbeiten ergotherapeutisch mit einigen der Kinder im Heim.

Montag
Wir fahren nun täglich mit dem Taxi nach
Novinki ins Kinderheim. Unser erster Fahrer
sieht s mpathisch, aber gestresst aus. Er fährt
schnell, ucht die anderen Verkehrsteilnehmer
an, bremst kurz und knapp vor den anderen
utos und fährt über rote mpeln ich schlie e
immer wieder die Augen und bete, dass wir
heile ankommen.
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Vanessa Kroll, Ergotherapeutin BcOT (NL),
sammelte Arbeitserfahrungen ambulant und
in einer neuropädiatrischen Therapieklinik.
Zurzeit arbeitet sie in einer integrativen Kita
und in einer Ergotherapiepraxis. Sie ist
ebenfalls Teil der „Alltagsmöglichmacher“.

Sonntag
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Michael Schiewack, Ergotherapeut seit 2003,
arbeitete u. a. ein Jahr in einer Klinik in Ghana
und eröffnete 2007 seine Praxis in Kamenz.
Er steht kurz vor seinem Bachelorabschluss
in Health Care Education und engagiert sich in
der Arbeitsgruppe „Alltagsmöglichmacher“.

Perspektiven | Auslandseinsatz

5

ergopraxis 4

ergopraxis 4

bb. DomLortha fotolia.com

7

Wir treffen im Heim ein und werden o ziell von Direktor Sivtow begrüßt. Er zeigt uns
das ganze Haus. Ich bemerke eine sichtbare
Veränderung n den immern stehen nur noch
sechs Kinderbetten – früher waren das bis zu
zehn. Der Direktor spricht nun von einem
Internat statt von einem Heim. Auch das registriere ich als Veränderung. n den letzten ahren spielten Kinder mit Behinderungen in der
Gesellschaft keine Rolle. Sie wurden in Heime
abgegeben und galten als Waisenkinder. Dass sie spielen und kommunizieren können, ist für viele
zum Teil bis heute unvorstellbar. Deswegen liegen sie nahezu den ganzen Tag im Bett. Mit
Martina schauen wir uns ihre
massiven Druckstellen an.
An diesem Tag sehe ich „meine“ Kinder wieder, die ich die letzten
Jahre begleitet habe. Viele haben sich kaum
verändert. Einigen geht es sehr schlecht, sie
haben Pneumonie. Ich habe gemischte Gefühle.
Während des Rundgangs durch das Heim
versuche ich, so viel wie möglich wahrzunehmen. Die mu gen Gerüche kann ich relativ
schnell verarbeiten. Aber das, was ich sehe,
prägt sich dauerhaft ein Die Kinder liegen

emotionslos in ihren Betten, selten sitzt mal
eines und schaut auf. Sie haben Deformitäten,
die ich in meinem Leben noch nicht gesehen
habe. Ihre Wunden und Dekubiti sehen schlimm
aus und nässen zum Teil. Nach dem Rundgang
bespricht sich unser internationales Team und
stellt einen Arbeitsplan für die Woche auf.

Dienstag
Die Nacht ist kurz, ich denke
ständig über die neuen Eindrücke nach. Die Kinder im Heim
unterscheiden sich so sehr von
den Kindern in der Neuropädiatrieklinik in Deutschland, in
der ich arbeite. ktivitäten und
die Teilhabe am Alltagsgeschehen
sind extrem reduziert. Es gibt keine
Spielsachen. Klinische Bilder zeigen sich
ganz anders Kinder mit Down-S ndrom können kaum sitzen, geschweige denn laufen. Sie
zeigen keine positiven Emotionen, kein Spielverhalten. Sie sind stark hospitalisiert. Ich möchte
herausfinden, womit ich ihnen eine Freude
bereiten könnte bzw. was für sie sinnvoll ist.
Aber wie stelle ich das an, wenn sie kein Interesse zeigen und in ihrem Bett bleiben möchten?

Ich korrigiere meine Erwartungen stark
nach unten, arbeite zum Teil rein funktionell.
Bislang wurden die Kinder unter Zeitnot wie
Mastgänse im Liegen gefüttert. lso leite ich
Krankenschwestern, Heilpädagogen und andere
Berufsgruppen im Heim zur richtigen Essensangabe an. Sie sind sehr interessiert, stellen
viele Fragen und versuchen, das Essen wie
besprochen durchzuführen. Das Schönste Ein
Lächeln huscht über das Gesicht des ungen,
der gerade gefüttert wird. Ein Anfang.
Inna und Alexandra sind in Weißrussland
Ergotherapeutinnen der ersten Stunde. Beide
sind außerdem sogenannte Defektologen.
Diese Zusatzausbildung kann man mit Sonderpädagogen in Deutschland vergleichen. Mittlerweile ist Ergotherapie ein anerkannter Studiengang in Weißrussland. Die Therapeuten
arbeiten in Frühförderzentren, Kliniken oder in
Ambulanzen. Das Heim in Novinki gilt als
pädagogische Einrichtung. Das ist auch der
Grund, warum dort vom Staat lange Zeit keine
Therapeuten eingestellt wurden. Mittlerweile
ist das anders, nur dass niemand aufgrund der
mstände dort arbeiten möchte. Somit ist es
auch ein Ziel von uns, den Kolleginnen vor Ort
zu zeigen, dass diese Kinder sehr viel unentdecktes Potenzial haben.
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ABB. 4 Martina und Vanessa zu Besuch in einer
weißrussischen Hilfsmittelfirma
ABB. 5 Marke Eigenbau. Für Hilfsmittel muss
man auch mal selbst Hand anlegen.
BB. Ende eines liegenden Lebens – Vanessa
richtet das Kind zum ersten Mal auf.
BB. 7 Michael füttert Violetta, die entgegen
aller Prognosen heute sitzen kann.
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Mittwoch

Freitag

Sonntag

Da wir dringend Hilfsmittel für die Kinder
benötigen, fahren wir gemeinsam mit Ärzten
des Internats in eine Hilfsmittelfabrik. Wir werden durch die Firma geführt und staunen Die
weißrussischen Ingenieure sind an einem
regen Austausch interessiert und bitten um
Unterstützung bei der Suche nach Lösungen
für den Bau von Hilfsmitteln. Die vorhandenen
Rollstühle gleichen einfachen P egerollstühlen
in Deutschland, Stehbretter und Therapiestühle
sind komplett aus Holz. Lagerungskissen oder
Polster gibt es kaum. Nun wissen wir aber,
dass es möglich ist, die Kinder im Heim mit
Hilfsmitteln zu versorgen.

Mit unseren einheimischen Kolleginnen
machen wir uns auf den Weg zu zwei Hausbesuchen. Die Eltern haben sich eine Konsultation von den „Deutschen“ erbeten. Der Bitte
kommen wir gerne nach, obwohl ich nicht
weiß, was mich erwartet. Ich bin erstaunt, wie
die Krankheitsbilder enen der Kinder im nternat gleichen. Dennoch sind sie glücklicher,
emotionaler, und vor allem bewegen sie sich.
Die Eltern möchten von uns Tipps für die
Behandlung. Sie wollen unsere Erfahrungen zu
Orthesen, Hilfsmitteln und Therapie hören. Ich
fühle mich sehr gefordert und möchte unsere
weißrussischen Kolleginnen
stärken. Gemeinsam versuchen wir, Wege aufzuzeigen. Die Eltern sind
dankbar, dass wir uns
überhaupt Zeit für
sie nehmen. Trotzdem stelle ich fest
Auch das Leben
dieser Kinder spielt
sich im Bett oder
auf dem ausgeklappten Sofa ab.
eit, Raum oder
Hilfsmittel zum Bewegen
haben auch sie nicht. Das
macht mich nachdenklich.

Es geht nach Hause. Ich bin müde von der
Woche und lasse das Geschehene Revue passieren. Ich freue mich, dass die beiden Kolleginnen im Heim so gute Arbeit leisten, obwohl
sie nicht im Ansatz allen 100 Kindern gerecht
werden können. Ich freue mich, dass einige
Kinder Fortschritte machen, und denke, dass
ihr Lebensraum sie nach wie vor massiv behindert. Diese Erfahrungen erden mich sicherlich
wieder in meinem Alltag, und so sehe ich manchen Problemen in der Praxis und auch sonst
mit einem Lächeln entgegen.
Ich merke, wie wichtig es für mich ist, mich
sozial zu engagieren und mein Wissen mit
anderen Menschen zu teilen. Erst dann entstehen wichtige Dinge.
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Donnerstag
Heute fühle ich
mich schlapp. Die
letzten Tage und
Eindrücke sind nicht
leicht zu verarbeiten.
Ich freue mich aber,
dass Violetta aus
dem Internat zunehmend besser isst. Vor
fünf Jahren hieß es,
dass sie sich nicht bewegen könne und es niemals wird. Nun haben wir es geschafft, dass sie
in einem Therapiestuhl sitzt und einen Joghurt
isst. In dieser Woche weiß sie, dass 11 Uhr ihre
persönliche Ergotherapiezeit ist. Ich höre sie
schon lautstark, wenn ich ins Zimmer komme.
Die Schwestern scheint dies zu verblüffen.
Die Heimmitarbeiter stellen uns weitere
Kinder vor und fragen um Rat. Ein unge kann
zwar gehen, allerdings ist ein Bein viel kürzer
als das andere. Entsprechend unphysiologisch
stehen Hüfte, Knie und Fuß. Wir sehen sofort,
dass eine orthopädische Einlage und Stabilisation des Beckens zu einem gesünderen Gehen
führen würden. Das ist aber gar nicht so leicht.
Man kann für eine Einlage nicht einfach einen
Orthopäden anrufen. lso machen wir uns
selbst ans Werk und versuchen, aus Schaumstoff eine solche Einlage zu fertigen. Leider ist
das Material zu weich. Wir geben nicht auf und
bringen den Fuß mithilfe einer festen Binde in
eine physiologisch bessere Position. Das Gangbild verbessert sich augenblicklich.

ch empfinde es als sehr schöne Erfahrung,
dass es in Minsk auch behinderte Kinder gibt,
die von ihren Familien geliebt werden. Wo sie in
der Gesellschaft stehen, bleibt edoch fraglich.

Samstag
Den Tag beginnen wir mit einer Besprechung, um Fragen für Gumpo und unsere
wei russischen Kolleginnen zu klären Welche
Hilfsmittel sind derzeit am wichtigsten?
Zudem benötigen wir einen Therapieraum im
Internat. Der Direktor sichert ihn uns zu.
Gleichzeitig bittet er uns, das Internat in den
nächsten ahren noch intensiver zu begleiten
und Seminare zu organisieren. ch finde, dass
eine solche Anfrage vor fünf Jahren noch nicht
möglich gewesen wäre, und dokumentiere das
Vertrauen in unsere kontinuierliche Arbeit. Das
macht mich stolz.

Ich habe viel gelernt, sowohl über die
Arbeit in Minsk als auch über meine Persönlichkeit. Vielen Dank an Michael und Gumpo,
dass ich diese Erfahrungen machen durfte!
Vanessa Kroll und Michael Schiewack

GUMPO
G MPO e.V. wurde 99 gegründet und
entstand aus der Initiative „Minsker Kinder“,
die von engagierten ungen Deutschen ins
Leben gerufen wurde. GUM – PO ist die
russische bkürzung für Gumanitarna a
Pomosch , auf Deutsch Humanitäre Hilfe .
GUMPO war auch der Name einer Puppe, die
viele Jahre mit den Kindern auf einer
Kinderkrebsstation lebte, sie bei den
Therapien begleitete und tröstete. Neben der
finanziellen und materiellen uwendung für
Kinder mit Krebserkrankungen in einer Klinik
in Minsk hat sich der Verein der Hilfe eines
Heims für Kinder mit z. T. Schwerstmehrfachbehinderungen verschrieben. Diese liegen
meist in ihren Betten und bekommen nahezu
keine Zuwendung. Hilfsmittel oder Spielsachen sind lediglich über internationale
Spenden vorhanden, werden aber kaum
eingesetzt. Zwei weißrussische Ergotherapeutinnen wurden 2009 für insgesamt 30
Stunden pro Woche von Gumpo eingestellt.
Sie sind für rund 00 Kinder zuständig. Eine
Arbeitsgruppe aus Deutschland besucht sie
ährlich für 7 Tage.
Weitere nfos und Kontaktdaten finden
Interessierte unter www.gumpo-ev.de.
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Wir suchen Leser,
die was erleben wollen.

...mit blut gemacht
Wir wollen mehr für unsere Berufsgruppe. Mehr Wissen,
mehr Austausch, mehr Motivation. All das bietet Ihnen unser
Fachmagazin, die Homepage, der Newsletter und unsere
Facebook-Seite. Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise!
Mehr dazu unter:

www.thieme.de/ergopraxis

