Wir freuen uns auf
Ihre Nachrichten,
Fotos, Posts …

STIPENDIUM DER SBB

Liebe Kollegen,

... und alles andere, was Sie gerne mit
Ihren Kollegen beruflich teilen wollen.
Einfach an physiopraxis@thieme.de
senden. Wir behalten uns vor, Texte zu
kürzen und Inhalte abzulehnen.
Leserbriefe geben nicht zwingend die
Meinung der Redaktion wieder,
sondern die persönlichen Ansichten
der jeweiligen Einsender.
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Für diejenigen, die nach der Ausbildung noch ein
Studium anschließen möchten, gibt es die
Förderungsmöglichkeit über das Aufstiegsstipendium (www.sbb-stipendien.de).
Ich konnte mir über das Weiterbildungsstipendium der SBB die CMD, die Sportphysio und die MT
finanzieren.
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Also los, bewerbt euch. Es lohnt sich!
Liebe Grüße
Yannic Ásgeirsson
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FACEBOOK-UMFRAGE

Zu Halloween haben wir Ende Oktober auf unserer Facebook-Seite
nach der gruseligsten, seltsamsten oder unheimlichsten Patienten-Situation gefragt.
Hier ein kleiner Auszug:
 ls Praktikant hatte ich eine Patientin auf der Psychiatrie zur KG Schulter. Erst später erA
zählte mir ein Pfleger, dass sie sich verletzt hatte, als sie ihren Freund mit einem Messer
verletzen wollte. Das Messer hatte sie wohl unter dem Kopfkissen versteckt. Ich habe
seitdem immer unter das Kissen gesehen.
Ein älterer Patient, zuvor während der Behandlungen unauffällig, bringt eines Tages
Kabelbinder mit und bittet mich, beide Hände zu zeigen, er müsse mal etwas ausmessen.
Hausbesuch bei einem älteren Herrn: Weil er nicht mehr die Treppe im Haus hinunterkam, musste ich die Behandlung im ersten Stock machen. Im Lehnstuhl sitzend sagte er
lächelnd, dass mit ihm „nicht viel los“ sei. Ich spürte, dass etwas in der Luft lag, und die
Situation war unheimlich. Mit Tränen in den Augen gab er mir die Hand, zwei Tage später
verstarb der Mann.
 ein Mann, als er eine offene Hand hatte. Gibt Schöneres, aber war interessant zu sehen,
M
wie sich die einzelnen Knochen in der Hand gezielt bewegen.
S chlafender Patient während der Behandlung. Am Schluss wollte ich ihn

wecken. Er reagierte eine gefühlte Ewigkeit nicht, ich malte mir schon das Schlimmste
aus. Am Ende stellte sich heraus: Der Patient trug defekte Hörgeräte.

  

Community

Elektronischer Sonderdruck zur persönlichen Verwendung

wollt ihr euch beruflich weiterbilden, wisst aber
nicht, wie ihr das finanzieren könnt? Dann wird
euch das Weiterbildungsstipendium der SBB
(Stiftung Begabtenförderung berufliche Bildung)
interessieren. Das Stipendium wird mit Mitteln des
Bundes (BMBF) finanziert, das heißt, die Förderung
muss nicht zurückgezahlt werden!
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INTERPROFESSIONELLER TAGHE

Abb.: U. Merz

Elektronischer Sonderdruck zur persönlichen Verwendung

Danke für
„Team works!“

Preisträgerin Stephanie Moers mit Cornelia
Schneider und Ursula Cüppers-Böhle bei der
Preisverleihung am 11. Oktober 2019

PREISVERLEIHUNG

Studienpreis 2019
geht an Themenscout
Stephanie Moers

Der interprofessionelle Tag „Team
works!“ am 27. September 2019 im
Rahmen des ergotag West und
physiokongress West war meiner
Meinung nach eine tolle Sache.
Leider waren nur vier Physiotherapeuten anwesend, der Rest der rund
30 Teilnehmenden waren Ergotherapeuten. Der Vortrag von Mieke le
Granse zu den Modellen der
Ergotherapie war super und auch für
mich interessant. Anne von
Reumonts Vortrag zum Thema
Patientenzufriedenheit vs. Therapeutenverhalten war inspirierend
und zeigte uns Therapeuten, wie
sich Theorie und Wirklichkeit oft
voneinander unterscheiden.

Jedes Jahr verleiht PHYSIO-DEUTSCHLAND den Studienpreis und zeichnet im Wechsel
eine Master- und eine Bachelorarbeit aus. Dieses Jahr erhielt den Preis eine unserer
physiopraxis-Themenscouts – Stephanie Moers. Die Preisverleihung fand Anfang
Oktober 2019 im Rahmen des PhysioSchüler- und StudierendenTags (PSST) statt.
Moers' Thema: „Aber es ist halt ein Mensch“. Sichtweisen, Wertungen, Einstellungen
in der Physiotherapie – eine qualitative Studie. Die Physiotherapeutin untersuchte in
ihrer Masterarbeit, inwiefern Physiotherapeuten das äußere Erscheinungsbild und
das Verhalten ihrer Patienten bewerten und wie Wertungen therapeutische Entscheidungen beeinflussen.
Ihr Ergebnis: Die interviewten Therapeuten bewerten tatsächlich Körper und
Verhalten der Patienten. Sie sind sich dieser Wertungen aber bewusst und bereit,
diese zu reflektieren. Dabei sind sie jedoch meist auf sich selbst gestellt, da es kaum
Austausch darüber gibt und Defizite in der Ausbildung vorhanden sind. Stephanie
Moers plädiert für Veränderungen auf Praxis-, Ausbildungs- und Professionsebene,
um eine adäquate Reflexion zu implementieren.
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Die Podiumsdiskussion zum Thema
Telemedizin fand ich auch sehr
spannend. Einerseits hatte ich die
Befürchtung, dass ich bei dem
Thema nicht so durchblicke, weil
ich mich bisher kaum damit befasst
habe – aber das war nicht der Fall.
Auch dank der klar formulierten und
verständlichen Fragen von
Moderator Michael Schiewack
konnte ich sehr gut folgen. Also
rundum ein tolles, interprofessionelles Angebot!

Viele Grüße
 Anna Zwerenz, Physiotherapeutin
aus Augsburg
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Die physiopraxis-Redaktion gratuliert ganz herzlich!

QR-Code scannen und Abstract lesen

Jetzt physiopraxis-App downloaden!

