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Willkommen bei der ersten Ausgabe des 
handlungs:plan-Magazins für Ergotherapie!

Das Produkt, das ihr liebe Leserinnen und Leser, jetzt in den 
Händen (oder auf eurem Computer) „halten“ könnt, entstand 
im Verlauf der letzten Monate parallel zu den laufenden Arti-
kelveröffentlichungen auf unserer Website und beinhaltet al-
le Beiträge der letzten drei Monate, aufbereitet in optisch ge-
fälliger Form, in hoffentlich ansprechendem Layout und ge-
füllt mit informativen Weblinks und interaktiven Inhalten.

Wir versuchen mit der Herausgabe dieses Magazins neue We-
ge in der Vermittlung ergotherapeutisch relevanter Informatio-

nen zu gehen und der steigenden Verbreitung mobiler Endge-
räte Rechnung zu tragen. Diese erste Ausgabe ist zeitgleich für 
alle Besucherinnen und Besucher unserer Website verfügbar, 
die künftigen Ausgaben, die im Rhythmus von drei Monaten 
erscheinen werden allerdings für jeweils drei Monate exklusiv 
den Abonnentinnen und Abonnenten unseres Newsletters 
zur Verfügung stehen und erst nach Ablauf dieser Zeit im 
Downloadbereich der Website öffentlich zu Verfügung 
stehen.

Wenn ihr also die neuen Ausgaben unseres Magazins zeitnah 
erhalten wollt, sei euch ein Abonnement unseres einmal im 
Monat erscheinenden Newsletters wärmstens ans Herz gelegt, 
zur Anmeldung reicht die Angabe eurer E-Mail-Adresse nach 
einem Tippen (oder Klicken) auf diesen Link.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen, Hören und Sehen 
der Themen, die wir für diese Ausgabe zusammengestellt ha-
ben!

Klagenfurt, Dezember 2012

P.S.: Anregungen, Wünsche oder Feedback nehmen wir sehr 
gerne unter der E-Mail-Adresse magazin@handlungsplan.net 
entgegen!
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Funktionelle 
Therapie.

„Richtig ist, was funktioniert.“



WICHTIGE PUNKTE

1. ROTA-Therapie fußt auf neurophysiologischen 
Grundlagen

2. Das Ziel der Tonusregulation soll über 
Rotationsbewegungen erreicht werden

3. ROTA-Therapie kann bei Säuglingen, 
Kleinkindern, größeren Kindern und bei 
Erwachsenen angewendet werden

4. Ein ROTA-Übungsprogramm beinhaltet 
therapeutische Hausaufgaben

5. Weitere Informationen findet ihr auf der 
offiziellen Website

6. Zum Originalartikel am handlungs:plan

19.09.12. BETTINA HUTTERER.

Die Anwendung der ROTA-
Therapie im ergotherapeuti-
schen Kontext.

Ich bin also jetzt ROTA-Therapeutin, das heißt konkret ich ha-
be die Fortbildung für Erwachsene und Säuglinge absolviert 
(insgesamt 18 Tage) und bin nach anfänglicher Skepsis ziem-
lich verblüfft über die Wirkung der Rotationsübungen und bis-
herige Erfolge.

DIE ROLLE DES MUSKELTONUS IN RUHE UND 

AKTIVITÄT

Mit der neurophysiologischen ROTA-Therapie werden Neuge-
borene und Säuglinge wie auch größere Kinder und Erwachse-
ne behandelt, die an Symptomen einer zentralen Koordinati-
onsstörung oder Tonusregulationsstörung leiden. Der Muskel-
tonus ist bei unserer Klientel ja häufig zu hoch (hyperton), zu 
niedrig (hypoton) oder er wechselt ständig zwischen diesen 
beiden Extremen. Zum Beispiel kann der Tonus in Ruhe an-
ders sein als in der Aktivität, oft auch durch Kompensations-
strategien. Beim Säugling bewirkt die gestörte Tonusregulati-
on durch ein unausgeglichenes Reflexgeschehen eine beein-
trächtigte Bewegungsentwicklung hin zur Aufrichtung, folg-
lich in den grob- als auch den feinmotorischen Funktionen.

Derartige Belastungen beschränken sich aber nicht nur auf 
die Motorik, sie wirken sich auch auf sensorische, vegetative 
und emotionale Lebensbereiche aus. Beispiel: eine geschlosse-
ne Hand, eventuell durch eine Hemiparese oder einen übermä-
ßig hohen Handgreifreflex bildet sich in den ersten Wochen 
und Monaten als Faust im Gehirn ab, die Wahrnehmung der 
Handinnenfläche, einer offenen Hand oder des Loslassens hat 
es schwer sich zu entwickeln. Restreflexe sind aber auch bei 
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Schulkindern noch teilweise zu beobachten und jeder von uns 
kennt Tonusregulationsstörungen nach einem Schädel-Hirn-
Trauma, oder Ähnlichem. Das Einsatzgebiet der ROTA-Thera-
pie ist also ein Großes…

WIE WIRKT DIE ROTA-THERAPIE?

Gezielte Rotationsübungen geben dem Gehirn Input, insbeson-
dere werden Bereiche angesprochen, die den für die Bewe-
gung und Haltung notwendigen Muskeltonus regeln. Doris 
Bartel, Begründerin der ROTA-Therapie bezeichnet die Rotati-
on als „wichtige Nahrung fürs Gehirn“. Indem sich der Körper 
koordiniert um die verschiedenen Körperachsen im Raum 
und um die eigene Wirbelsäule dreht, werden Muskel harmo-
nisch angespannt beziehungsweise entspannt. Die Impulse, 
die einerseits durch passive Bewegungsübungen, schließlich 
auch durch aktive Übergänge angebahnt werden, schaffen ei-
nen Ausgleich, der ein unökonomisches Muster (z.B. Reflexge-
schehen) reduziert bzw. verhindert. Man vergleiche die Heran-
gehensweise mit einem gut kugelig gelagerten Patienten, der 
dadurch eine Erleichterung seines hypertonen Extensionsmus-
ters erfährt.

Im normalen Umgang mit dem Säugling (tragend von links 
nach rechts wechseln, hochheben, stillen,…) passiert sehr an 
Rotation. Auch das Krabbeln und der diagonale Hände-Fuß-
Mund-Kontakt, das nach wie vor als wichtiger Meilenstein in 
der sensomotorischen Entwicklung gesehen wird, zeugt von 
großer koordinativer Bewegung in den Körperachsen bezie-
hungsweise der Wirbelsäule.
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WIE WIRD DIE ROTA-THERAPIE DURCHGE-

FÜHRT?

Der Säugling und das kleine Kind werden zunächst passiv in 
einer bestimmten festgelegten Reihenfolge von der Mutter auf 
dem Schoß gemütlich bewegt. Durch verschiedene, sich im-
mer wiederholende Positionen (das sind: Bauchlage, Seitenla-
ge, Rückenlage, Sitzen im Arm) wird Rotation um die eigenen 
Körperachsen im Raum erfahren, einhergehend mit der wichti-
gen Rotation der Wirbelsäule (Verdrehen von Schulter- gegen 
den Beckengürtel). Es sind natürliche Impulse, die im Alltag 
sowieso vorkommen, hier in eine bestimmte Ordnung ge-
bracht und über einen festgelegten Zeitraum ständig wieder-
holt.

Die ROTA-Therapie orientiert sich an den primären Bedürfnis-
sen des Kindes, bezogen auf den körperlichen, geistigen und 
seelischen Entwicklungsstand. Ein Grundbedürfnis des klei-
nen Kindes ist es, bei der Mutter zu sein. Deshalb hat bei der 
Therapie die Mutter ihren Säugling auf dem Schoß und führt 
die Bewegungen durch. Die Aufgabe der Therapeutin ist es, 
die Mutter in allem, was ihr Kind zu einer gesunden Entwick-
lung an Hilfe und Unterstützung braucht, anzulernen.

Größere Kinder und Erwachsene lernen die Bewegungsabfol-
gen auf dem Boden liegend selbstständig durchzuführen, im-
mer mit soviel passiver Hilfe wie nötig. Bei den Bewegungs-
übergängen am Boden werden vor allem Drehbewegungen 
mit wechselnder Raumorientierung durchgeführt, zum Bei-
spiel ein koordinierter Übergang von Rücklage auf Bauchlage. 

Auch Stabilisierungsaufgaben, zum Beispiel im Yoga-Sitz fin-
den Einsatz. Letzteres ist vor allem bedeutend, da die Hüfte 
bei erhöhtem Tonus häufig in eine starke Innenrotation neigt. 
Wie sich dies auf Balance, Fußgewölbe, usw. auswirkt ist be-
kannt.

Konkrete Meilensteine in der motorischen Entwicklung (wie 
z.B. Drehen, Krabbeln oder Stehen) werden bei der ROTA-
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Therapie nicht geübt. Durch die gesunde Tonusregulation, die 
über die Therapie erreicht wird, kann sich die normale Ent-
wicklung abspulen. Diese ist als genetisches Programm in je-
dem Menschen angelegt. Ein Trainieren von diesen Grund-
funktionen würde nur am Symptom arbeiten, nicht jedoch an 
der ursächlichen Störung der Tonusregulation.

Alle therapeutischen Maßnahmen werden täglich ausreichend 
zu Hause durchgeführt. Das ist entscheidend. Als Ergothera-
peutin schätze ich besonders, nun gezielte und einfache Übun-
gen für zuhause anleiten zu können.

BEFUNDUNGSSPEZIFISCHE BESONDERHEITEN 

BEI DER ANWENDUNG DER ROTA-THERAPIE

Ob eine Störung der Tonusregulation oder der zentralen Koor-
dination vorliegt, kann der Kinderarzt durch die Vojta-Lage-
reaktionen feststellen. Meist erfährt man aber bereits aus 
der Beschreibung des Kindes beziehungsweise dessen Entwick-
lung viel über eine mögliche Belastung. Zähneknirschen, Saug-
schwäche, Zehenspitzengang oder Senkfuß sind nur einige Be-
griffe in diesem Zusammenhang. Bei vielen Kindern ist auch 
eine Tonuserhöhung oder Asymmetrie im Rückenbefund er-
sichtlich, der dient bei dieser Therapieform besonders auch 
zur Kontrolle des Behandlungsverlaufs.

RESÜMEE

Man kennt Koordinationsübungen und auch die Wichtigkeit 
von überkreuzenden Bewegungen samt einer damit einherge-
henden Drehung in der Wirbelsäule. Dennoch waren mir bis-
her noch nie so deutliche Zusammenhänge und auch positive 
Erfahrungen vergönnt. Die ROTA-Therapie gibt mir gerade 
bei Tonusregulationsstörungen jeglicher Art ein wertvolles 
Werkzeug in meiner Arbeit, vor allem auch weil man bereits 
sehr früh (im Säuglingsalter) wichtige Impulse für eine gesun-
de Entwicklung setzen kann.
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Psychiatrie.

„Ein Neurotiker ist ein Mensch, der ein 
Luftschloss baut. Ein Psychotiker ist der 

Mensch, der darin lebt. Und ein 
Psychiater ist der, der die Miete 

kassiert.“



WICHTIGE PUNKTE

1. Stephen Fry ist englischer Schauspieler, 
Fernsehmoderator und Comedian und leidet 
an einer Bipolaren Störung

2. 2006 drehte er für die BBC eine 
Dokumentation über das Krankheitsbild der 
Bipolaren Störung, in der er sehr persönlich zu 
seiner Krankheit Stellung bezieht und mit 
anderen Betroffenen, unter anderem Robbie 
Williams und Carrie Fisher über Erfahrungen, 
Medikation und Bewältigungsstrategien 
spricht

3. Zum Originalartikel am handlungs:plan

12.12.12. MARKUS KRAXNER.

Filmtipp zur Bipolaren Stö-
rung: „The Secret Life of 
the Manic Depressive“.

Stephen Fry – englischer Schauspieler, Theatermacher, 
Fernsehmoderator und Comedian – führte in jüngeren Jahren 
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ein recht aufregendes Leben: Verweise von mehreren Schulen, 
eine mehrmonatige Gefängnisstrafe wegen Kreditkartenbe-
trugs, ein Stipendium für das renommierte Queens College 
in Cambridge, Erfolge als TV-Comedian zusammen mit Hugh 
Laurie, Sprecher der englischen Ausgaben der Harry Potter 
und der Per Anhalter durch die Galaxis-Hörbücher…und 
schließlich im Jahr 1995, im Rahmen einer Theaterprodukti-
on namens Cell Mates ein Nervenzusammenbruch, eine über-
stürzte Abreise aus England, Selbstmordgedanken (begleitet 
von bestürzten und sorgenvollen Artikeln in der englischen 
Presse) und die Rückkehr nach England wo er schlussendlich 
mit der Diagnose Bipolare Störung konfrontiert wurde. So 
weit, so gut – damit könnte die Geschichte an dieser Stelle 
auch vorbei sein, aber Stephen Fry war neugierig… (Bild via 
Wikimedia Commons)

DIE DOKUMENTATION “THE SECRET LIFE OF 

THE MANIC-DEPRESSIVE”

…und hat sich entschlossen eine sehr persönliche Dokumenta-
tion in zwei Teilen zum Thema Bipolare Störung mit obigem 
Titel zu schaffen, um dem Thema aus seiner persönlichen 
Sicht zu Leibe zu rücken. Der Themenbogen spannt sich vom 
persönlichen Erleben von starken Stimmungsschwankungen 
über individuelle Bewältigungsstrategien, Behandlung mit Psy-
chopharmaka, Suizidgedanken und -handlungen bis hin zu po-
sitiven Aspekten der Krankheit, um schließlich in der Frage 
“Wenn du deine Bipolare Störung auf Knopfdruck für immer 

abschalten könntest, würdest du es tun?” zu gipfeln (deren Be-
antwortung sich als nicht wirklich einfach herausstellt).

Monologisch wirkt die Dokumentation nie, das hat auch mit 
den Menschen mit Bipolaren Störungen zu tun, die Stephen 
Fry besucht und interviewt – Prominenz gibt sich die Klinke 
in die Hand, unter anderem treten auf: Prinzessin Leia Or-
gana aus Star Wars (Carrie Fisher), der Meeresbiologe 
aus Der Weisse Hai (Richard Dreyfuss), Robbie Willi-
ams, eine Diplomierte Gesundheits- und Kranken-
schwester aus der Psychiatrie die mittlerweile als Stand-
Up-Comedian erfolgreich ist (Jo Brand), Stephen Fry’s 
Schwester (Jo Crocker) und ein ehemaliger Angestellter 
von Bristol-Myers-Squibb, der extensive Selbsterfahrung 
in der EKT-Behandlung vorweist, ein interessantes Buch ge-
schrieben hat (“Electroboy”) und seinem ehemaligen Arbeitge-
ber und dessen Produkten nicht ganz unkritisch gegen-
übersteht (Andy Behrman).

FAZIT

Für alle Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten, die im Ar-
beitsbereich Psychiatrie tätig sind, handelt es sich meiner Ein-
schätzung nach um eine absolute Pflichtdokumentation, die 
viel dazu beitragen kann das Krankheitsbild Bipolare Störung 
aus der Sicht Betroffener besser zu verstehen und auch die 
Ressourcen wahrzunehmen, die sich aus der Erkrankung erge-
ben. Ebenso hochinteressant sind die individuellen Bewälti-
gungsstrategien, die Betroffene entwickeln um mit der Erkran-
kung umzugehen. Durch die freie Verfügbarkeit der Dokumen-
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tation eignet sie sich (bei gegebenen Sprachkenntnissen) auch 
als Ressource für Klientinnen und Klienten um ihr eigenes 
Umgehen mit der Krankheit zu hinterfragen und gegebenen-
falls neue Coping-Mechanismen zu entwickeln. Ich wünsche 
euch viele erhellende Momente beim Ansehen, beide Teile 
sind sowohl bei YouTube als auch bei Amazon verfügbar, pas-
sende Links findet ihr in den Abschnitten Weblinks und Buch-
tipps & DVD’s.

DIE DOKUMENTATION IN ZWEI TEILEN
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WEBLINKS

• Website von Stephen Fry (en) – Website

• Website von Carrie Fisher (en) – Website

• Website von Andy Behrman (en) – Website

• YouTube-Kanal von Andy Behrman (en) – Website

BUCHTIPPS & DVD’S

• The Secret Life of The Manic Depressive von 
Stephen Fry (DVD) (en) – Amazon-Partnerlink

• Wishful Drinking von Carrie Fisher bei Amazon (de) 
– Amazon-Partnerlink

• Electroboy von Andy Behrman bei Amazon (de) – 
Amazon-Link

• The More You Ignore Me von Jo Brand bei Amazon 
(en) – Amazon-Partnerlink
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WICHTIGE PUNKTE

1. Akutpsychiatrie ist NICHT wie im Film

2. Ständige Bevorratung ausreichender Mengen 
an Kaffee ist UNBEDINGT notwendig

3. Markus hat aktuell 13 Schlüssel auf seinem 
(dienstlichen) Schlüsselbund hängen

4. Fahrradfahren ist gesund und ein guter 
Ausgleich zum ständigen Auf- und Zusperren

5. Zum Originalartikel am handlungs:plan

14.11.12. MARKUS KRAXNER.

Ritsch-Klick-Ratsch: Der 
Schlüsselbund als ständi-
ger Begleiter.

EINLEITUNG

Der folgende Text spiegelt einen Teilaspekt meines täglichen 
Arbeitslebens auf einer psychiatrischen Akutstation wie-
der, einem Arbeitsbereich der im Allgemeinen mit noch mehr 
Vorurteilen und Klischees beladen ist, als eine “normale” psy-
chiatrische Station. Aus den Erzählungen von Klientinnen 
und Klienten weiß ich, dass Angehörige oder Besucherinnen 
und Besucher (und auch Klientinnen und Klienten bei der erst-
maligen Aufnahme) vom psychiatrischen Akutbereich oft das 
Bild eines klassischen “Irrenhauses” á la “Einer flog über 
das Kuckucksnest” im Kopf haben, das Schlimmste vom 
Vorstellbaren also. Nichtsdestotrotz bringt die Arbeit in die-
sem Bereich bestimmte Einschränkungen mit sich, mit denen 
nicht nur Klientinnen und Klienten, sondern auch die Men-
schen des diensthabenden Personals leben müssen: um jene 
der versperrten Türen soll es in diesem Beitrag gehen, ein hu-
morvolles Zwinkern habe ich beim Schreiben allerdings im Au-
ge…

FRÜH AM MORGEN

Mit dem Rad über das Klinikumsgelände, meine Stati-
on liegt in einem alten Pavillon abseits des Hauptgebäudes, 
ein sichtschutzplanenverblendeter Zaun umringt das Gebäu-
de, es gibt zwei Türen in den Westgarten – Ritsch-Klick-
Ratsch – die Westtür geht auf, ich stelle mein Fahrrad ab, ge-
he zum Haupteingang – Ritsch-Klick-Ratsch - stehe im 
Foyer vor der Zwischentür – Ritsch-Klick-Ratsch - und bin 
im Hauptgang der Station, Klientinnen und Klienten gehen ge-
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rade zum Frühstück, ich zur Schwesternkanzel – Ritsch-
Klick-Ratsch - begrüße das Pflegepersonal vom Tagdienst, 

das nicht gerade mit dem Austeilen des Frühstücks beschäf-
tigt ist, quäle die Stationsschwester (wie jeden Tag) mit der 
Bitte um eine ausgedruckte Bettenübersicht, schenke mir Kaf-
fee ein, hole mein Telefon aus der Ladestation und gehe bei 
der zweiten Tür hinaus.

Am Westgang ist die nächste Tür, die zu den Umkleiden – 
Ritsch-Klick-Ratsch - ich gehe in den ersten Stock, stehe 
vor der Tür zur Männerumkleide – Ritsch-Klick-Ratsch - 
und schließlich vor meinem Spind, anderer Schlüssel – 
Ritsch-Klick-Ratsch - und ich kann mich endlich umzie-
hen. Es regnet draußen und ich gehe über die Männerstation 
zur Morgenbesprechung – Ritsch-Klick-Ratsch - Türe zur 
Station – Ritsch-Klick-Ratsch - Türe in die Schleuse – 
Ritsch-Klick-Ratsch - Türe aus dem Gebäude, beim Haupt-
haus in den Keller – Ritsch-Klick-Ratsch (diesmal mit an-
derem Schlüssel) – und ich bin den Räumen der Ergothera-
pie.

VORMITTAGS

Der Schlüsselbund hat Pause, aber nicht allzu lange: Nach der 
Besprechung zurück auf die Station – Ritsch-Klick-Ratsch 
- Gartentür – Ritsch-Klick-Ratsch - Seiteneingang – 
Ritsch-Klick-Ratsch - Dienstkanzel. Nach einer kurzen Be-
sprechung mit dem diensthabenden Pflegeteam in den Ergo-
therapieraum – Ritsch-Klick-Ratsch - Ritsch-Klick-
Ratsch - Ritsch-Klick-Ratsch – Türe aufsperren, Materiali-
en aus versperrten Kästen holen, Kästen wieder zusperren, Kli-
entinnen und Klienten einladen, eine Stunde Gruppe, danach 
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– Ritsch-Klick-Ratsch - kurz zurück in die Dienstkanzel 
und dann zurück in den Ergotherapieraum, Morgenrunde.

Unabhängig vom Wochentag zurück in die Dienstkanzel – 
Ritsch-Klick-Ratsch - entweder zur Vernetzungsbespre-
chung, zur Visitenvorbesprechung, zur Zimmer- oder zur Ein-
zelvisite, zur Dokumentation, zum Drucken von Ausgangsbe-
willigungen oder zum Abrufen dienstlicher E-Mails, danach 
lassen sich noch Einzeltherapien durchführen (einige Ritsch-
Klick-Ratschs zum Öffnen und Versperren diverser Kästen 
und Türe eingeschlossen). Rund um die Mittagpause muss ich 
die Schlüssel meist nur viermal verwenden: Ritsch-Klick-
Ratsch - Stationsschleuse – Ritsch-Klick-Ratsch - Haupt-
eingangstür, dann in den Speisesaal, und nach dem Essen das 
Ganze nochmal – Ritsch-Klick-Ratsch - Ritsch-Klick-
Ratsch - und ich bin wieder auf meiner Station, kurz in die 
Dienstkanzel – Ritsch-Klick-Ratsch - Entlassungen oder 
Verlegungen abfragen.

NACHMITTAGS

Ausgangsbewilligungen ausfüllen geht ganz ohne Öffnen von 
Schlössern – schön, dass innen im Schwesternzimmer ganz 
normale Türklinken angebracht sind – danach mit den Klien-
tinnen und Klienten für die morgige Kochgruppe beim Haupt-
eingang – Ritsch-Klick-Ratsch - raus und aus dem Kran-
kenhausgelände zum Supermarkt, Lebensmittel einkaufen. Zu-
rück vor der Station die erste Tür – Ritsch-Klick-Ratsch - 
und die zweite Tür – Ritsch-Klick-Ratsch - des Hauptein-
gangs öffnen, hinein in den Raum mit dem Kühlschrank für 

Klientinnen und Klienten – Ritsch-Klick-Ratsch - und ab 
mit den Lebensmitteln ins kühle Dunkel. Wieder zurück im 
Schwesternzimmer – Ritsch-Klick-Ratsch - kann ich die 
nächsten 45 Minuten mit der Leistungsverrechnung und Ver-
laufsdokumentation des Tages verbringen, vielleicht noch ei-
nen Schluck Kaffee, dann Verabschiedung vom Stationsteam 
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und ab ins Treppenhaus – Ritsch-Klick-Ratsch - die Stufen 
hoch und – Ritsch-Klick-Ratsch - in die Garderobe, noch 
den Kasten öffnen – Ritsch-Klick-Ratsch - und ich habe 
Dienstschluss. Ich verlasse das Gebäude durch den Seitenein-
gang – Ritsch-Klick-Ratsch - nehme mir mein (unversperr-
tes) Fahrrad und öffne (erwähnte ich das dazugehörige 
Ritsch-Klick-Ratsch?) die Tür des Stationsgartens, die ich 
anschließend wieder verschließe – Ritsch-Klick-Ratsch.

ZUHAUSE

Ich komme nach fünfzehnminütiger Fahrt zu Hause an, jetzt 
noch das kleine Gefälle zum Innenhof, über die Unebenheiten 
des Asphalts die ich mittlerweile auswendig kenne und runter 
vom Rad, zur Hintereinganstür und – Ritsch-Klick-Ratsch 
- Moment, da stimmt was nicht…die Tür geht nicht auf…viel-
leicht sollte ich an dieser Stelle doch nicht mehr meinen 
dienstlichen, sondern doch den privaten Schlüsselbund ver-
wenden – das dürfte um einiges erfolgversprechender sein…

Ich verwende meinen dienstlichen Schlüsselbund im Schnitt 
geschätzte fünfzig Mal pro Tag, abhängig von den Wegen die 
ich zurücklegen muss und den Therapien die ich anbiete, 
kann sich diese Zahl durchaus auf Siebzig oder Achtzig erhö-
hen – ich bin ja schonmal gespannt wie lange die Schlüssel 
das aushalten, bevor die ernsthafte Abnutzungserscheinungen 
aufweisen werden (das Öffnen und Schließen versperrter Fens-
ter ist in dieser Kalkulation übrigens noch nicht miteinberech-
net). Meinen Fahrradschloßschlüssel benutze ich dreimal täg-
lich, meinen Wohnungsschlüssel zweimal und der meines 

Briefkastens kommt einmal pro Tag zum Einsatz – schräge Sa-
che, wenn man drüber nachdenkt…
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WICHTIGE PUNKTE

1. Ein Blog ist so ein Internetdings

2. Bei beiden vorgestellten Blogs steht thematisch 
die Psychiatrie im Mittelpunkt

3. Zum Originalartikel am handlungs:plan

21.11.12. MARKUS KRAXNER.

Blogempfehlungen für Ergo-
therapeutInnen:  
Psychiatrie-Blogs.

EINLEITUNG

Mit der ergotherapeutischen Tätigkeit im Arbeitsfeld Psychia-
trie ist bei mir vieles an Interesse erwacht, neben dem am 
Menschen und seinen Handlungen auch jenes, das das Span-
nungsfeld der Wahrnehmung der Behandlung psychiatrischer 
Krankheitsbilder aus dem Blickwinkel des Personals und der 
Klientinnen und Klienten beleuchtet – und um meinen diesbe-
zügliche Horizont zu erweitern, haben mir zwei Blogs (die ich 
mittlerweile regelmäßig lese) einiges an Hilfestellung geleis-
tet. Diese beiden deutschsprachigen und in Deutschland behei-
mateten Blogs möchte ich euch heute vorstellen und auf die-
sem Weg auch gleich mit einer Leseempfehlung versehen, ne-
ben den angesprochenen Themen wird tatsächlich auch kurz-
weilige Unterhaltung geboten. Passend zu einem kurz zurück-
liegenden Beitrag auf einem der beiden Blogs mit dem Thema 
“Blogging-Werkzeuge unter iOS“, verfasse ich diesen Bei-
trag übrigens mit Blogsy, einer praktischen Blogging-App für 
einen Tablet-Computer…

PSYCHIATRIE TO GO

Psychiatrie to go wird von Dr. Jan Dreher mit Inhalt be-
schickt, er ist am Alexianer-Krankenhaus in Köln (ja, das ist 
zufälligerweise das gleiche Haus, an dem auch Dr. Wolfgang 
Hesse, der bereits in einem unserer Podcasts zum Thema 
“Sensorische Integration in der Psychiatrie” zu Wort 
kam, tätig ist) als Oberarzt beschäftigt. Das Blog besteht seit 
Januar 2012, Inhalte erscheinen seitdem laufend, wenn auch 
in nachlassender Frequenz (38 Beiträge im Januar 2012 con-
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tra fünf im Juli 2012) und decken eine große thematische 
Bandbreite ab, vom Thema Resilienz über gute Persönlich-
keitstests bis hin zu detaillierten Abhandlungen über 
Medikamentendosierungen, – wirkungen und -nebenwir-
kungen ist vieles vertreten, kurzweilig erörtert und auch für 
Nicht-Psychiater großteils verständlich geschrieben. Ein weite-
res großes Thema ist die aktuelle Rechtslage in Deutschland 
zu den Themen Zwangbehandlung psychiatrischer 
Krankheitsbilder – besonderer Bezug wird hier auf die ak-
tuellen Änderungen der Gesetze in Deutschland genommen, 
die – zumindest aus der Sicht des Klinikers – behandlungser-
schwerende Auswirkungen haben. Da kann es dann auch 

schon vorkommen, dass es im Kommentarbereich recht heiss 
hergeht…

Mein bisher einziger Kritikpunkt (abgesehen von der Tatsache 
der sinkenden Artikelfrequenz, die ich persönlich allerdings 
ganz gut nachvollziehen kann, viel Arbeit!) ist dann auch die 
Moderation der Kommentare. Dass sich bei “heißen” Themen 
auch Psychiatrie-Skeptiker zu Wort melden ist vorhersehbar 
(und nicht unbedingt schlecht) – wenn allerdings auf teilweise 
recht harsche Kommentare nicht oder nur sehr spät reagiert 
wird, besteht aus meiner Sicht eindeutig Nachbesserungsbe-
darf, ein Blog ist noch immer ein Blog, mit allen Vor- und 
Nachteilen. Sei es, wie es sei, Psychiatrie to go ist jedenfalls 
seit geraumer Zeit gerne gesehener Gast in meinem Feed-Re-
ader, Feeds für aktuelle Beiträge und neue Kommentare wer-
den im RSS-Format angeboten, ebenso lassen sich neue Bei-
träge einfach per E-Mail beziehen (ähnlich der Funktionalität 
unseres E-Mail-Newsletters).

SCHRÄGLAGE

Auf dem Weblog Schräglage ist Dr. Peter Teuschel für die In-
halte verantwortlich, er ist in München als Facharzt für Psychi-
atrie und Psychotherapie tätig und spannt in seiner (web-)pub-
lizierenden Tätigkeit weite, aber durchwegs interessante, The-
menbögen die sich von einem psychiatrischen Blickwin-
kel auf Anders Breivik, über Grundlagenwissen zum The-
ma Mobbing bis hin zu der (sehr unterhaltsamen) Rubrik 
“Haudrauf der Woche” erstrecken. Da sich München ja be-
kanntermaßen nicht  allzu weit jenseits der österreichischen 
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Grenze befindet, lassen sich sogar ab und zu Themen mit 
deutlichem Österreichbezug finden – sehr schön. Schräg-
lage existiert seit Juni 2012 und (wie immer) bleibt es natür-
lich abzuwarten, wie sich das Blog über die kommenden Mona-
te entwickelt, das ist ja auch bei Ergotherapie-Blogs nicht 
immer abzusehen.

In jedem Fall: die Kommentare werden rasch moderiert bezie-
hungsweise beantwortet, Dr. Teuschel hat einen sehr angeneh-
men und verständlichen Schreibstil und so hat es auch die 
Schräglage als ständiger Gast in meinen Nachrichtenfeed ge-
schafft. Auch hier werden RSS-Feeds für neue Artikel und 

Kommentare sowie eine Benachrichtigung per E-Mail beim 
Erscheinen neuer Beiträge angeboten.

WEBLINKS

• Psychiatrie to go - Blog mit psychiatrischen Themen 
(de) – Website

• Schräglage – Blog mit psychiatrischen Themen (de) – 
Website
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Orthopädie.

"Mit einer Hand kann man nicht 
klatschen."



WICHTIGE PUNKTE

1. Die Schienenauswahl bei Verletzungen des N. 
radialis sollte immer in Absprache mit 
Klientinnen und Klienten erfolgen

2. Pauschallösungen funktionieren oft nicht

3. Eine Fertigungsanleitung für eine dynamische 
Handgelenksschiene lässt sich hier 
herunterladen

4. Grundlegende Kenntnisse in der Anfertigung 
von Schienen werden vorausgesetzt

5. Zum Originalartikel am handlungs:plan

26.09.12. BETTINA TSCHELIESNIG.

Dynamische Handgelenks-
schiene bei Verletzungen 
des Nervus radialis.

DAS SCHIENENREPERTOIRE BEI LÄSIONEN DES 

NERVUS RADIALIS

Im Sommer 2012 wurde das Thema der Fallhand bei Ver-
letzungen des Nervus radialis in zwei Beiträgen bereits 
recht ausführlich behandelt und mehrere Möglichkeiten der 
Behandlung mittels der ergotherapeutischen Schienenversor-
gung vorgestellt. Wie Andrea Moser sehr schön ausgeführt 
hat, ist die Auswahl der passenden Schienen für Klientinnen 
und Klienten bei dieser Symptomatik oft eine recht knifflige 
Angelegenheit – je größer das eigene Repertoire in diesem Be-
reich aufgestellt ist, um so besser.

EINE WEITERE MÖGLICHKEIT

Eine weitere Möglichkeit der Schienenversorgung bei einer 
Radialisläsion stellt eine dynamische Handgelenksschiene 
dar: Anhand der Bildergalerie (im Originalartikel auf unserer 
Website abrufbar) sollen die prinzipiellen Abläufe verdeut-
licht und beachtenswerte Punkte herausgearbeitet werden.
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Zusätzlich steht eine bebilderte Fertigungsanleitung für diese 
Art der Schienenversorgung im Downloadbereich der Website 
zur Verfügung (s. auch Kasten links).

Die Anleitung richtet sich ausdrücklich an Ergotherapeutin-
nen und Ergotherapeuten, die bereits grundlegende Erfahrun-
gen in der ergotherapeutischen Schienenversorgung gesam-
melt haben, für „Neulinge“ mag sie als Anregung zum Herstel-
len eines Musterstücks dienen.
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WICHTIGE PUNKTE

1. Die Tendovaginitis stenosans de 
Quervain ist eine Sonderform der 
Strecksehnenentzündungen

2. Zur Diagnosestellung kann unter anderem der 
Finkelstein-Test herangezogen werden

3. Eine ausführliche Alltagsanamnese hilft 
Belastungsfaktoren zu identifizieren und 
bewusst zu machen

4. Eine Reduktion der Belastung durch eine 
unterstützende Schienenversorgung kann 
sinnvoll sein

5. Zum Originalartikel am handlungs:plan

03.11.12. ANDREA MOSER.

Spurensuche: Ergotherapie 
bei Tendovaginitis De Quer-
vain.

EINLEITUNG

Sucht man im Lehrbuch nach Behandlungsmöglichkeiten bei 
Tendovaginitis des ersten Strecksehnenfaches findet man fol-
gende Aufzählung:

• Ruhigstellung

• Querfriktion

• Lokal entzündungshemmende Maßnahmen – Kühlen

• Cortisoninjektion

• Operative Spaltung des Strecksehnenfaches

• Elektrotherapie

So weit, so gut. Morgen hat sich eine Klientin bei mir angekün-
digt, die sich als erste Option nach erfolgloser Ruhigstellung 
nicht zur Operation und Strecksehnenspaltung entschließen 
möchte – anhand dieser Fallschilderung möchte ich zeigen, 
dass auch durch Verhaltensänderungen Verbesserungen der 
Symptomatik möglich sind und eine Operation nicht immer 
sein muss…

22

http://de.wikipedia.org/wiki/Tendovaginitis_stenosans_de_Quervain%23Sonderform
http://de.wikipedia.org/wiki/Tendovaginitis_stenosans_de_Quervain%23Sonderform
http://de.wikipedia.org/wiki/Tendovaginitis_stenosans_de_Quervain%23Sonderform
http://de.wikipedia.org/wiki/Tendovaginitis_stenosans_de_Quervain%23Sonderform
http://de.wikipedia.org/wiki/Finkelstein-Test
http://de.wikipedia.org/wiki/Finkelstein-Test
http://www.handlungsplan.net/wer-suchet-der-findet-ergotherapie-bei-tendovaginitis-de-quervain/
http://www.handlungsplan.net/wer-suchet-der-findet-ergotherapie-bei-tendovaginitis-de-quervain/


ERGOTHERAPEUTISCHER ERSTKONTAKT

ANAMNESE & DIAGNOSTIK

Frau S ist eine gebildete, etwa 30 jährige Frau. Sie erzählt, 
dass sie wegen der Schmerzen im Daumen schon bei einem 
Handspezialisten war, der eine Tendovaginitis im 1. Streckseh-
nenfach diagnostizierte. Das Röntgen der Hand ist unauffäl-
lig, eine zweiwöchige Ruhigstellung mit einer thermoplasti-
schen, abnehmbaren Schiene hat zwar Linderung gebracht, a-
ber die Beschwerden flammen immer wieder auf. Daraufhin 
empfiehlt der Arzt die operative Spaltung des ersten Streckseh-
nenfaches. Das Palpieren des ersten Strecksehnenfaches ist 
schmerzhaft, der Dehntest nach Finkelstein positiv, die Diag-
nose also eindeutig.

ALLTAGSBEOBACHTUNG

Im Gespräch bin ich auf der Suche nach immer wiederkehren-
den, eintönigen Belastungen im Alltag für die Daumenstreck-
sehne der Klientin. Sie kann keine Angaben machen, sie arbei-
tet nicht manuell, macht keinen handbetonten Sport (Stock-
einsatz), sie hat im Haushalt Hilfe. Die Klientin wird aufgefor-
dert den Daumen zu bewegen und nach diversen Gegenstän-
den zu greifen.

Ich beobachte die Klientin beim Greifen. Es fällt sofort auf, 
dass der Daumen im Sattelgelenk adduziert gehalten wird und 
im Grundgelenk immer überstreckt. Die Kapsel-Bandstabilität 
im Grundgelenk ist unzureichend, die muskuläre Stabilität 
der Hand und des Daumens ebenso.

Wenn die Klientin in ihrem gewöhnten Greifschema zupackt, 
kann ein „Springen“ der Strecksehne unter dem Strecksehnen-
fach ertastet werden. Insbesondere dieses Überspringen oder 
Schnappen der Strecksehne ist schmerzhaft. Das Sehnensprin-
gen scheint eine Sehnenscheidenentzündung zu provozieren. 
Ich probiere aus, ob das Springen verschwindet, wenn ich den 
Daumen aus seiner adduzierten Stellung manuell in einer Ab-
duktion und Opposition fixiere und damit die Hyperextension 
des Grundgelenkes ausschalte. In dieser Stellung findet kein 
Springen statt. Somit fertige ich eine kleine Lagerungsschiene 
aus Thermoplast in dieser Stellung an. Der Plan ist, dass ohne 
„Springen“ die Sehnenscheidenentzündung zur Ruhe kom-
men kann.
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WEITERER VERLAUF DER ERGOTHERAPEUTI-

SCHEN BEHANDLUNG

Der Schmerz ist etwas besser geworden, aber noch immer stö-
rend. Auf die Frage nach Alltagstätigkeiten, hat die Klientin 
diesmal eine klare Antwort. Sie hat sich – wie besprochen – 
im Alltag selbst beobachtet und entdeckt, dass besonders das 
Schreiben mit Stiften für sie schmerzhaft ist. Da sie beruflich 
fast immer schreiben muss, nimmt diese Tätigkeit auch viel 
Platz in ihrem Alltag ein – die Spur ist heiß.

SCHREIBEN ALS HÄUFIGE ALLTAGSBELASTUNG

Ich bitte Frau S. etwas zu schreiben. Ihre Stifthaltung ist auf-
fällig, sie schlägt beim Halten des Stiftes den Daumen über 
Zeige- und Mittelfinger, der Daumen übernimmt die Stiftfüh-
rung zur Gänze und die Kraftdosierung ist nicht ausgeglichen. 
Da die Daumenkuppe beim Schreiben weiss wird, ist ersicht-
lich, dass die Kraftanstrengung für den Daumen groß ist.

Frau S. fällt sofort eine eigene Lösung ein. Da sie mit Kindern 
arbeitet, kennt sie schon diverse Griffverdickungen als 
Schreibhilfe. Wir probieren das sofort aus: Wenn Frau S den 
Stift mithilfe der Schreibhilfe in korrekter Schreibhaltung fest-
hält ist auch die Kraftdosierung sofort besser möglich, der 
Daumen entspannt sich und somit nehmen auch die Span-
nung und der Druck auf das Strecksehnenfach ab.

Frau S. erhält Schwung und Kritzelübungen für zu Hause, wel-
che sie mit der Schreibhilfe durchführen soll. Sie soll dabei 
auf eine entspannte und lockere Muskelspannung achten. Da 
sie alles gut versteht kann sie dies auch sofort umsetzten.

Ich erkläre erarbeite mit der Klientin folgende therapierelevan-
ten Fragen:

• Was ist die Ursache?

• Bewegung oder Belastung?

• Falsche Greifmuster?

• Instabilität?

• Kraftdosierung?
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Die Klientin beginnt sich im Alltag selbst zu beobachten und 
erlernt durch Selbstkontrolle ein physiologisches Greifmuster. 
Zu Beginn verhindert eine kleine thermoplastische Schiene 
das Überstrecken des Daumens, danach wird auf die Unter-
stützung und Zügelung durch einen Tapeverband gewechselt.

VERÄNDERUNG VON GEWOHNTEN MUSTERN MIT Ü-

BUNGEN NACH PERFETTI

Das Umlernen des Greifmusters wird mit sensomotorischen 
Übungen nach Perfetti angebahnt. Dadurch wird der motori-
sche Handlungsplan im primären und sekundären motori-
schen Rindenfeld neu programmiert. Die Klientin erlernt die-
se in der Therapie und führt die Übungen in der 3. Behand-
lungsstufe selbst zu Hause durch: Unterschiedliche Längen 
sollen ohne Blickkontrolle mit einem Zangengriff zwischen 

Daumen und wechselnden Langfinger erkannt und zugeord-
net werden. Das Daumengrundgelenk soll dabei stabilisiert 
werden und immer das physiologische Greifmuster ange-
wandt werden.

RESÜMEE DER ERGOTHERAPEUTISCHEN BE-

HANDLUNG

Das Springen der Sehne nimmt kontinuierlich ab. Bei unbe-
dachten kraftvollen Alltagsbewegungen kommt es noch zu die-
sem schmerzhaften Phänomen, die Frequenz hat sich jedoch 
deutlich reduziert und die Sehnenscheidenentzündung konnte 
abheilen.

Nach zehn Einheiten Ergotherapie

• kann die Klientin physiologisch zupacken

• kann die Klientin das Daumengrundgelenk spontan 
stabilisieren

• haben sich die stabilisierenden intrinsischen Muskeln 
gekräftigt

• ist das „Springen“ der Strecksehne sehr selten geworden

• hat die Klientin ein Selbstmanagement erlernt – sollte 
die Entzündung wieder mal aufflammen: Schiene, lokale 
kühlende Maßnahmen, Schonen
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Durch genaueres Hinsehen und mehr Zeit in den Ambulanzen 
würden sich meiner Einschätzung nach wohl viele operative 
Eingriffe erübrigen…
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WICHTIGE PUNKTE

1. Das Karpaltunnelsyndrom (CTS) stellt eines 
der häufigsten peripheren 
Nervenkompressionssyndrome dar

2. Der Karpaltunnel liegt palmarseitig am 
Handgelenk und wird von den 
Handwurzelknochen und dem Lig. carpi 
transversum gebildet

3. Typisches Initialsymptom ist oft der 
Nachtschmerz, der mit Schwellungsgefühl und 
Parästhesien einhergehen kann

4. Die Therapie des CTS kann konservativ oder 
operativ erfolgen

5. Zum Originalartikel am handlungs:plan

07.11.12. IRENE WEISSER.

Ergotherapie bei konserva-
tiv versorgtem CTS - Grund-
lagen und Fallbeispiele.

IRENE WEISSER ÜBER SICH SELBST

Seit meiner Diplomierung 1992 
an der Akademie für Ergothera-
pie am AKH Wien bin ich mit 
Leib und Seele Ergotherapeu-
tin. Meine ersten Berufsjahre 
verbrachte ich auf der Orthopä-
die Baumgartner Höhe (Schwer-
punkt: konservative und post-
operative Rheumatologie) und 
bin seit 1995 an der Klinik für 
physikalische Medizin und Re-

habilitation am AKH Wien, Fachbereich Unfallchirurgie/
Handchirurgie tätig. Unterrichtstätigkeit an der Fachhoch-
schule für Ergotherapie in Wien, Vortragstätigkeit und Veröf-
fentlichungen diverser Fachartikel runden meinen Arbeitsbe-
reich ab.

DER KARPALTUNNEL

Dieser osteofibröse Kanal wird aus den Karpalknochen und 
dem Ligamentum carpi transversum gebildet. Er ent-
hält, umhüllt von Sehnenscheiden, die Sehnen des langen 
Daumenbeugers und der oberflächlichen und tiefen Fingerbeu-
ger. Der dorsovolar abgeplattete N. medianus liegt volar der 
Sehnen. Sowohl durch mechanischen Druck als auch 
durch Unterbrechung der Blutzufuhr zu den Nervenhül-
len kann es zu einer Beeinträchtigung der Leitfähigkeit des N. 
medianus kommen. Das daraus resultierende Karpaltunnel-
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syndrom stellt die häufigste und wichtigste aller peripheren 
neurologischen Engpasserkrankungen dar. (Tschabitscher in 
Zifko, 1999, S. 1) (Bild aus Wikimedia Commons)

KLINIK

Das Initialsymptom bei etwa der Hälfte der Klientinnen und 
Klienten ist die Brachialgia paraesthetica nocturna. Die 
Klientinnen und Klienten erwachen in der Nacht wegen eines 
diffusen Schwellungsgefühls und Parästhesien der ganzen 
Hand. Schmerzen können bis zum Oberarm, der Schulter o-
der im Nacken auftreten. Aktivitäten des täglichen Lebens 
sind in der Früh oft erschwert.

Diese Brachialgie kann als einziges Symptom während vieler 
Monate oder Jahre weiterbestehen. Gelegentlich finden sich 
aber schon in diesem Stadium Anomalien der sensorischen Er-

regungsleitung. Die Klientinnen und Klienten sind während 
des Tages meist beschwerdefrei.

Später treten auch am Tag brachialgische Schmerzen auf, vor 
allem aber Parästhesien und Gefühlsstörungen in den 
Kuppen von Daumen und Zeigefinger. Die Klientinnen und 
Klienten haben Schwierigkeiten, bzw. verminderte Ausdauer 
bei feineren Arbeiten wie z. B. Nähen, Knöpfeln. („funktionel-
le Disability“). Es kann dabei auch zu Muskelkrämpfen kom-
men.

Im fortgeschrittenen Stadium atrophiert der laterale Daumen-
ballen. (Mumenthaler, 2003, S. 131)

Grisold weist darauf hin, dass auch der Zeitpunkt des Auftre-
tens der Schmerzen aufschlussreich ist: bei manuell tätigen 
Professionisten während der Arbeitswoche, bei Büroangestell-
ten während der manuellen Hobbytätigkeit am Wochenende. 
(in Zifko, 1999, S. 10) Auch Mumenthaler meint, dass die Be-
schwerden in der Regel durch besonders intensive manuelle 
Arbeit am Vortag verstärkt werden.

In der Praxis lässt sich das häufig bemerken, wenn Patienten 
für sie ungewohnte Arbeiten durchführen oder zum Beispiel 
sehr lange im Garten oder Haus arbeiten (Frühjahrsputz, Um-
zug).
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THERAPIE

Die Therapie des CTS kann konservativ oder operativ erfol-
gen. Dieser Artikel bezieht sich auf die konservative Therapie . 
Zunächst möchte ich einmal klärend die Zielgruppen definie-
ren, bei denen es aus ergotherapeutischer Sicht sinnvoll er-
scheint, mit gezielten Maßnahmen tätig zu werden (Bild 
aus Wikimedia Commons):

1. Klientinnen und Klienten, die an einer vorübergehenden 
Verengung des Karpaltunnels leiden (zum Beispiel in der 
Schwangerschaft…)

2. Bei geringen Beschwerden, die durch entsprechende 
Behandlung in vielen Fällen gebessert werden können

3. Falls keine OP möglich ist oder Klientinnen und Klienten 
diese ablehnen

4. Bei starken Beschwerden zur Überbrückungder Zeit bis 
zur OP (Zettel-Tomenendal in Zifko, 1999, S. 75)

ERGOTHERAPEUTISCHE ASPEKTE BEI DER BE-

HANDLUNG DES CTS

Das Ziel der Ergotherapie ist es, die bestmögliche Handlungs-
fähigkeit des Klientinnen und Klienten zu unterstützen. Wo-
durch diese beim CTS eingeschränkt wird, möchte ich anhand 
zweier Fallbeispiele mit Hilfe des OPM erklären. (vgl. Chappa-
ro, 1997)

FALLBEISPIEL 1
Geschlecht & Alter: 45-jährige Klientin

Handlungsrollen: Sekretärin, Mutter von 2 Kindern, führt den 
Haushalt, Ehefrau

Zuweisung: Die Klientin wird zur ET zugewiesen, nachdem 
die NLG auffällig ist.

Im Vordergrund stehen die Nachtschmerzen, die eine durchge-
hende Nachtruhe unmöglich machen. Im weiteren Gespräch 
werden auch Schwierigkeiten bei der Arbeit im Büro angege-
ben (zum Beispiel beim längeren Tippen). In der Freizeit füh-
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ren Radtouren zu ähnlichen Symptomen wie nachts, bloß in 
geringerer Ausprägung.

Einschränkungen ergeben sich also vorwiegend in folgenden 
Bereichen der Handlungsfähigkeit:

• Erholung

• Produktivität

• Freizeit

Ergotherapeutische Maßnahmen

• Information über die Ursache der Problematik 
(Anatomie, Krankheitsbild) und deren Auswirkung im 
Alltag (Zusammenhang zwischen Tätigkeit und Schmerz)

• Anfertigung einer Schiene

• Instruktion bezüglich Tragedauer der Schiene und 
alltagsrelevante Tipps zur Vermeidung einer belastenden 
HG-Position im Alltag (Haushalt, Computerarbeitsplatz)

• Nervengleitprogramm als Übung für zu Hause

Biomechanisch fällt eine schlechte Haltung der Klientin auf, 
sie neigt zu einer Kyphose der BWS und einer Hyperextensi-
on der HWS. Darauf angesprochen erzählt sie von immer wie-
derkehrenden Schmerzen im Nackenbereich seit mehreren 
Jahren. Die Freizeit betreffend wird die Klientin bezüglich ei-
ner Fahrradadaptierung beraten, hierbei wird sowohl auf die 

Wirbelsäule (Haltung!), eine ergonomische Handgelenksposi-
tion und entsprechende Fahrradgriffe geachtet.

Mit der Klientin wird ein Kontrolltermin vereinbart, bei dem 
vor allem Möglichkeiten der Adaptierung des Computerar-
beitsplatzes besprochen werden sollen. Besonderes Augen-
merk wird auf die Tastatur und Maus gelegt, da diese eine Ex-
tensionsposition im HG forcieren. Alternativmöglichkeiten 
zur Schienenverwendung bei diesen Tätigkeiten werden getes-
tet.

FALLBEISPIEL 2
Geschlecht & Alter: 65-jährige Klientin

Handlungsrollen: Pensionistin, Hobbygärtnerin, Hausfrau, 
Witwe

Zuweisung: Die Klientin wird ebenfalls mit einem auffälligen 
NLG-Befund zugewiesen.

Die Klientin klagt über schon länger bestehenden Nacht-
schmerz und Dysästhesien in der Hand, die sie ungeschickt 
im Alltag machen. Sie war bereits bei einigen Ärzten, wollte 
sich aber noch nicht operieren lassen und hat daher eine 
Nachtschiene verordnet bekommen und diese in einem Sani-
tätshaus erhalten (Abbildung nächste Seite). Sie glaubt, dass 
ihr prinzipiell eine Schiene helfen könnte – diese sei aber 
nicht geeignet, da sie zusätzlich Schmerzen und Druckstellen 
davon bekommt. Ihr Leidensdruck hat sie motiviert, wieder 
zum Arzt zu gehen und so ist sie bei uns in der Ergotherapie 
gelandet.
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Vorrangig stört die Klientin der Nachtschmerz, sie ist im All-
tag allerdings schon deutlich eingeschränkt, viele Tätigkeiten 
im Haushalt werden auf die linke Hand übertragen, feinmoto-
rische Dinge bereiten Schwierigkeiten. So ist zum Beispiel das 
Annähen eines Knopfes beinahe unmöglich geworden. Der 
Garten bringt ebenso Belastungen für die Hand (zum Beispiel 
Rosen schneiden, Unkraut jäten)

Beeinträchtigungen ergeben sich also vorwiegend in folgen-
den Bereichen der Handlungsfähigkeit:

• Erholung

• Freizeit

• Selbsterhaltung

Ergotherapeutische Maßnahmen

• Die Patientin erhält obige Schiene angepasst (Abbildung 
unten)

• Der mögliche Zusammenhang ihrer Alltagsaktivitäten 
mit dem Nervenengpasssyndrom wird der Patienten 
verständlich gemacht

• Gemeinsam werden Tätigkeiten auf ihre möglichen 
Auswirkungen auf den Karpalkanal analysiert und 
mögliche Strategien dagegen besprochen

• In Frage kommende Hilfsmittel werden mit der Patientin 
ausprobiert. Die Schiene wird von der Patientin nicht 
nur nachts, sondern auch bei entsprechend 
„gefährdenden“ Tätigkeiten im Haus und Garten 
getragen werden
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Pädiatrie.

„Ein Kind ist ein Lebewesen, dem - kaum 
dass es gelernt hat zu sprechen - sofort 

der Mund verboten wird.“



WICHTIGE PUNKTE

1. pro mente ist Gesundheitsunternehmen, das 
sich mit psychischer und sozialer Gesundheit 
von Menschen beschäftigt und in Kärnten 
zahlreiche Betreuungs- und 
Behandlungsinstitutionen in diesem Bereich 
betreibt

2. pro mente bietet im Rahmen der Artikelreihe 
„Standards in Diagnostik und Therapie“ freien 
Zugang zu ,für Ergotherapeutinnen und 
Ergotherapeuten im Berufsfeld Pädiatrie, 
relevanten Informationen

3. Zum Originalartikel am handlungs:plan

31.10.12. MARKUS KRAXNER.

Grundlagenwissen über 
Diagnostik & Therapie in 
der pädiatrischen 
Ergotherapie.

EINLEITUNG

Ein wenig Organisationsgeschichte – soweit diese recherchier-
bar war: 1979 wurde in Kärnten ein Verein namens pro mente 
infirmis gegründet, dessen Agenda primär die psychische und 
soziale Gesundheit von Menschen mit psychiatrischen Krank-
heitsbildern war, an der Gründung war Prim. Dr. med. Ernst 
Trampitsch maßgeblich beteiligt, meines Wissens Psychiater 

35

http://www.promente-kaernten.at/home/
http://www.promente-kaernten.at/home/
http://www.handlungsplan.net/kostenloses-grundlagenwissen-ueber-diagnostik-therapie-in-der-paediatrischen-ergotherapie/
http://www.handlungsplan.net/kostenloses-grundlagenwissen-ueber-diagnostik-therapie-in-der-paediatrischen-ergotherapie/


und Vorstand der damaligen Abteilung für Psychiatrie am 
LKH Klagenfurt (heute Klinikum Klagenfurt am Wörthersee). 
Den Verein gibt es heute noch, die Agenden von damals wer-
den nach wie vor verfolgt, ebenso wurde die Tradition der Be-
setzung von ärztlichen Leitungspositionen mit (ehemaligen) 
Primarärzten psychiatrischer Abteilungen aus dem 
Klinikbetrieb beibehalten. Das Angebotsspektrum hat 
sich allerdings kräftig erweitert, im psychiatrischen Bereich 
werden in den zwei Bereichen „Betreuung“ und „Arbeit“ un-
ter anderem Ambulatorien, Wohngemeinschaften, Tageszen-
tren und Arbeit in verschiedenem Ausmaß angeboten.

1996 wurde pro mente: kinder jugend familie gegründet, des-
sen Zielsetzung der Erhalt beziehungsweise die Förderung der 
sozialen und psychischen Gesundheit von Kindern, Jugendli-
chen und jungen Erwachsenen ist. Und da sind wir auch 
schon beim eigentlichen Artikelthema angelangt…

DIE MINI-AMBULATORIEN VON PRO MENTE

Neben den Angeboten in den Bereichen Prävention, Krisenin-
tervention, Soziotherapie und Rehabilitation wird in zwei Am-
bulatorien in Kärnten Entwicklungsdiagnostik und –therapie 
angeboten, und zwar ganz wesentlich von Ergotherapeutinnen 
und Ergotherapeuten – obwohl natürlich auch Angebote im 
physiotherapeutischen, medizinischen und psychologischen 
Sektor existieren. Geforscht wird auch, und dies schlägt sich 
in einer Publikationsserie nieder, die ich heute empfehlen 
möchte.

STANDARDS IN DIAGNOSTIK UND THERAPIE

Seit 2006 erscheint die Serie (eigentlich vierteljährlich, aber 
der Publikationsliste nach wird dieser Rhythmus nicht immer 
so ganz streng eingehalten), und die Bandbreite der publizier-
ten Themen (meist in Diagnostik und Therapie gegliedert) 
spannt sich von Lese-Rechtschreibstörungen über Hy-
perkinetische Störungen bis hin zu motorischen Ent-
wicklungsstörungen. Einundzwanzig Ausgaben wurden bis 
dato veröffentlicht, alle sind online kostenfrei zugänglich und 
für jene, die immer noch bedrucktes Papier bevorzugen, lässt 
sich ein Jahresabonnement gegen einen Unkostenbeitrag vom 
12 € bestellen. Die einzelnen Themenbereiche werden meist 
anhand von Fallbeispielen, die aus interdisziplinärer Sicht be-
trachtet werden, vorgestellt – ergotherapeutische Aspekte 
sind in jedem Fall ausreichend vorhanden, um die Lektüre der 
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Serie all jenen Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten vor-
behaltlos empfehlen zu können, die im pädiatrischen Bereich 
tätig und auf der Suche nach fundierten Informationen ab-
seits der sensorischen Integration sind…Leseempfehlung!

WEBLINKS

• Standards in Diagnostik und Therapie, 
Gesamtverzeichnis der veröffentlichten Ausgaben mit 
Downloadmöglichkeit (de) – Website

• pro mente Österreich (de) – Website

• pro mente Kärnten (de) – Website

• pro mente kinder jugend familie (de) – Website

• pro mente in der deutschsprachigen Wikipedia (de) – 
Website
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WICHTIGE PUNKTE

1. Mit pro mente beschäftigt sich noch ein 
Beitrag in diesem Magazin, in dem geht es 
um Standards in Diagnostik & Therapie

2. Beide Videos dienen der Wissensvermittlung 
für Fachleute und Interessierte und sind bei 
YouTube abrufbar

3. Zum Originalartikel am handlungs:plan

28.11.12. LARISSA KOHLWEIHS.

Kurzfilme zum Thema Fein-
motorik und Grafomotorik.

WISSENSVERMITTELNDE VIDEOS

Bereits 2009 hatten die Ergotherapeuten Anna Steinkellner 
und Maximilian Theiss die Idee zu einem Informationsfilm, 
der spezielle Übungen für eine häusliche Förderung bei fein- 
und grafomotorischen Auffälligkeiten zeigt. Nach und nach 
entstand aus der Idee ein Drehbuch, das letztendlich 2012 von 
Alexander Rainer verfilmt wurde. Die Projektbetreuung über-
nahm Larissa Kohlweihs. Es entstanden zwei Kurzfilme – 
einer zum Thema Grafomotorik, der andere zum Thema Fein-
motorik, die nun kostenlos im Internet zu finden sind und 
auch in den Mini-Ambulatorien von Pro Mente Kinder Ju-
gend Familie gezeigt werden. Die Idee hinter diesen Filmen 
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war, dass häufig Eltern mit ihren Kindern zu einer ergothera-
peutischen Beratung kommen und Vorschläge für eine adäqua-
te Förderung im häuslichen Bereich benötigen. (Foto via 
flickr)

Mit den Filmen bekommt man sofort einen kleinen Überblick, 
es wird kurz auf das spezielle Förderthema eingegangen und 
dann die passenden Übungen einfach und verständlich er-
klärt. Über das Internet kann der Film jederzeit wiederholt an-
gesehen werden. Durch diese Anregungen hoffen wir, dass die 
meist lange Wartezeit für eine Therapie gut zu Hause über-
brückt wird. Die Filme sind aber nicht nur für Eltern, sondern 
für alle InteressentInnen als Informationsmaterial gedacht. 
Ein kostenloser Ratgeber zum Thema „Fein- und Grafomoto-
rik“ wird schon seit längerer Zeit in den Mini-Ambulatorien 
ausgegeben und wird auch gerne von den Eltern angenom-
men. Die beiden Filme „Feinmotorik“ und „Grafomotorik“ 
entstanden aus dem Ratgeber und nutzen nun ein anderes Me-
dium um diese wichtigen Inhalte zu transportieren.

FEINMOTORIK

GRAFOMOTORIK
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Podcasts.

„Podcasts sind Kino im Kopf.“



WICHTIGE PUNKTE

1. Alle vier Jahre findet in Europa ein COTEC-
Kongress statt

2. Stockholm erstreckt sich über 14 Inseln, die 
durch 53 Brücken verbunden sind und wird 
auch „Venedig des Nordens“ genannt

3. Finnisch ist sprachlich mit dem Ungarischen 
und dem Estnischen verwandt und gehört zu 
den finno-ugrischen Sprachen

4. Eine umfangreiche Linksammlung ins WWW 
findet ihr am Ende des Artikels

5. Alle unsere Podcasts lassen sich auch über 
iTunes abonnieren

6. Zum Originalartikel am handlungs:plan

10.10.12. MARKUS KRAXNER.

Podcast #014: Ergothera-
pie in Finnland.

Es ist Mai 2012, die Stadt ist 
Stockholm in Schweden und 
der Grund für meine Anwesen-
heit hier ist der alle vier Jahre 
stattfindende COTEC-Kon-
gress 2012 – eine Zusammen-
kunft von Ergotherapeutinnen 
und Ergotherapeuten aus aller 
Welt um sich auszutauschen 
und über neue Entwicklungen 

in der Profession zu informieren. Bereits im Vorfeld habe ich 
einen Interviewtermin mit einer Kollegin aus Finnland verein-
bart, um mich mit ihr im Schein der Mitternachtssonne über 
die ergotherapeutische Landschaft in Finnland im Allgemei-
nen und ihren persönlichen Werdegang im Speziellen zu un-
terhalten – und das alles in (hoffentlich verständlichem) Eng-
lisch…

ZUR PERSON

Kirsi Hyvarinen ist 29 Jahre alt 
und in Tampere/Finnland als 
Ergotherapeutin in einer geriat-
rischen Rehabilitationsklinik tä-
tig, ihre Ausbildung hat sie an 
der Metropolia University 
of Applied Sciences in Hel-
sinki abgeschlossen. Zusätzlich 
hat sie eine Ausbildung als prak-
tisch ausgebildete Kranken-
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schwester, und war als solche vor ihrem Studium der Ergothe-
rapie tätig. Ihre ergotherapeutische Bachelorarbeit trägt den 
Titel “Occupational Therapist in the Post-Discharge Care 
Team: a Job Description”, ein (englischsprachiges) Abstract 
der Arbeit lässt sich bei den Weblinks in diesem Artikel fin-
den.

THEMEN UND INHALTE

Das Gespräch mit Kirsi behandelt unter anderem folgende 
Themen: Persönlicher Werdegang, Voraussetzungen für ET-
Ausbildung in Finnland, Geriatrische Rehabilitation, Teamar-
beit pro & contra, ergotherapeutische Hausbesuche, Wurzeln 
der Ergotherapieausbildung in Finnland in den 1970-er Jah-
ren, Dauer der Ergotherapieausbildung in Finnland, Umrech-
nung von ECTS-Credits, Schnupperpraktika, Inhalte der prak-
tischen Ausbildung, Berufliche Identität, Praxisanleitung, Be-
sonderheiten der finnischen Identität in der Ergotherapie, Be-
tätigung und Klientenzentriertheit, Anzahl der Ergotherapeu-
tinnen und Ergotherapeuten in Finnland, Verfügbarkeit von 
Fachliteratur, Fachterminologie und ihre Schwierigkeiten im 

kulturellen Kontext, Verdienstmöglichkeiten und Entlohnung, 
Bachelorarbeiten, COTEC 2012 und die Gründung von Occu-
pational Science Europe.

FAZIT

Ergotherapie in anderen Kulturkreisen ist immer ein spannen-
des Thema, vor allem im Hinblick auf die Fachtagung von Er-
go Austria, die im Jahr 2013 in Villach unter dem Motto „In-
terkulturalität“ stehen wird (Call for Abstracts zu Fach-
tagung –PDF). Finnische Klientinnen und Klienten werden 
(zumindest in Österreich) eher selten behandelt, aber wir ha-
ben im Gespräch ja nicht nur versucht auf kulturelle Unter-
schiede und berufliche Identität einzugehen, sondern auch all-
gemeinere Einblicke in das ergotherapeutische Leben in Finn-
land zu vermitteln.

WEBLINKS

• COTEC (Council of Occupational Therapists in the 
European Countries) (en) – Website

• ECOTROS (European Cooperation in Occupational 
Therapy Research and Occupational Science) (de) – 
Website

• Nachlese des COTEC-Kongresses 2012 am 
handlungs:plan (de) – Website

• Finnland in der deutschsprachigen Wikipedia 
(de) – Website
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• European Credit Transfer System (ECTS) in der 
deutschsprachigen Wikipedia (de) – Website

• Finnischer Berufsverband in der von google 
übersetzten Version (de) – Website

• Eckdaten zur ergotherapeutischen Landschaft in 
Finnland auf der Website von COTEC (en) – Website

• Occupational Science Europe (en) – Website

• Kirsi Hyvarinen auf Twitter (de) – Soziales 
Netzwerk

• Occupational Therapist in the Post-Discharge 
Care Team: a Job Description – Abstract & 
Bachelorthesis (en/fi) – PDF
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Wissen.

„Zu wissen, was man weiß, und zu 
wissen, was man tut, das ist Wissen.“



WICHTIGE PUNKTE

1. Sophie Ulbrich-Ford hat am handlungs:plan 
auch schon einen Podcast zum Thema 
„Konzeptionelle Modelle in der 
ergotherapeutischen Praxis“ 
veröffentlicht

2. Der beschriebene Studiengang ist ein reines 
Online-Fernstudium

3. Salford liegt im Nordwesten Englands in der 
Grafschaft Lancashire

4. ECTS-Credits sind ein schwieriges Thema

5. Zum Originalartikel am handlungs:plan

17.10.12. SOPHIE ULBRICH-FORD.

In England studieren, ohne 
in England zu sein.

ZUR PERSON

Sophie Ulbrich-Ford hat 1995 
diplomiert und hat seither im 
Fachbereich der Neurologie 
und Pädiatrie als Ergotherapeu-
tin gearbeitet. Im Moment stu-
diert sie an der Salford Universi-
ty in England Advanced Occupa-
tional Therapy und ist als Leh-
rende an der FH Wiener Neu-
stadt tätig, zusätzlich arbeitet 
sie als freiberufliche Ergothera-

peutin im südlichen Niederösterreich.

EINLEITUNG

Es ist wohl nicht optimal, einen Erfahrungsbericht über das 
Studieren zu schreiben, wenn man gerade eine Woche darauf 
gewartet hat, sich endlich für das dritte Semester  anmelden 
zu können. „Computer says no“ – wer „Little Britain“ ge-
sehen hat, kennt die grantige Person hinter dem Computer,  
die egal bei welcher behördlichen oder amtlichen Anfrage ein-
mal auf die Tastatur klopft und dann einfach mit „Computer 
says no“ antwortet. So komme ich mir gerade vor, als ich zum 
fünften Mal meine Studenten-Identifikationsnummer und 
meine PIN auf der Online-Registrationsseite der Salford-Uni-
versität eintippe, um dann zu erfahren, dass meine Daten 
nicht vollständig sind und ich daher derzeit nicht berechtigt 
bin, mich zu registrieren. Meine Daten sollten alle der Uni be-
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reits bekannt sein nach zwei Semestern, würde ich  meinen. 
Nun, lassen wir mal die Ärgernisse mit Onlineregistration und 
anderen IT-Problemen beiseite … Ups, das geht schwer bei ei-
nem Online-Studium.

AUSWAHLGRÜNDE FÜR EIN FERNSTUDIUM

Also, eines sollte jeder/ jedem, die/der sich für ein Online-
Fernstudium entscheidet, klar sein: Der Umgang mit dem 
Computer und den damit verbundenen Problemen sollte ei-
nem einigermaßen vertraut sein.  Aber ich gebe zu,  das war 
einer der Gründe, warum ich mich genau für dieses Studium 
entschieden habe. Ich habe ein Studium gesucht, bei dem ich 
nicht nur etwas über Ergotherapie lerne. Nach der Umwand-
lung meiner Arbeitsstelle von der Akademie zur Fachhoch-
schule war es klar für mich, dass  ich noch mehr über Ergothe-
rapie und wissenschaftliches Arbeiten lernen werde müssen, 
wenn ich meiner Aufgabe als Lehrende an einer Fach-
hochschule die nächsten 20 Jahre noch gerecht werden will. 
Mehrere Jahre hat es gedauert, bis die Bildungslandschaft das 
für mich Geeignete hervorgebracht hat. Ich suchte nach einem 
Studium, das neben meinen 20 Wochenstunden Lehrtätigkeit, 
ein paar Stunden in freier Praxis und der Familie zeitlich zu 
organisieren ist.

Weiters sollte es nicht nur meinen ergotherapeutischen Hori-
zont erweitern, sondern evtl. auch noch andere Dinge vermit-
teln. Was das sein sollte, wusste ich anfangs nicht. In meiner 
Vorstellung wollte ich mir Wissen nicht nur für die Ergothera-
pie an der Fachhochschule aneignen, sondern auch für andere 
Aufgaben. Als ich dann nach langem Recherchieren auf ein 
Online-Studium an einer englischen Universität  stieß, war 
mein erster Gedanke: „Online?! Wie soll das funktionie-
ren?!“ Kurz danach lernte ich bei OT4OT – Online Techno-
logy for Occupational Therapy, Online-Technologie für 
Ergotherapie –  Elluminate live kennen und sah, wie Live-

46

http://www.fhwn.ac.at/desktopdefault.aspx?pageid=908&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.fhwn.ac.at/desktopdefault.aspx?pageid=908&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.fhwn.ac.at/desktopdefault.aspx?pageid=908&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.fhwn.ac.at/desktopdefault.aspx?pageid=908&AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://de.wikipedia.org/wiki/Online
http://de.wikipedia.org/wiki/Online
http://ot4ot.com
http://ot4ot.com
http://ot4ot.com
http://ot4ot.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Elluminate_Live
http://en.wikipedia.org/wiki/Elluminate_Live


Online-Vorlesungen funktionieren. (OT24VX findet heuer üb-
rigens am 30. Oktober 2012 statt).

Das hat mich schließlich davon überzeugt, dass ein Fernstudi-
um ohne Präsenzzeiten wirklich sinnvoll sein kann. Die didak-
tischen Mittel bei Fernstudien sowie Lernplattformen und an-

dere Möglichkeiten, die das Internet heutzutage für das Ler-
nen bietet, haben mich immer schon interessiert. Ein Online-
Studium würde mir die Möglichkeit bieten, mich auch damit 
vertieft auseinanderzusetzen. Erfahrungen mit neuer Techno-
logie als Online-Studierende zu sammeln, könnte von Vorteil 
sein, wenn unsere Fachhochschulen in Zukunft auch vermehrt 
Wissensvermittlung über das Netz anbieten. Schließlich dach-
te ich auch daran, dass sich hoffentlich mein Englisch verbes-
sern würde. Genug der Beweggründe für ein solches Studium!

WIE GUT FUNKTIONIERT EIN ERGOTHERAPIESTU-

DIUM ÜBER DAS INTERNET?

Was bietet es jetzt tatsächlich? Nach einem Jahr kann ich sa-
gen, dass ich wirklich viel gelernt habe. Ich schätze die Mög-
lichkeit, eigene Projekte aussuchen zu können und sich in The-
men zu vertiefen, die einen selbst interessieren. Online-Vorle-
sungen werden nach meinem Geschmack  etwas zu wenig an-
geboten. Die wenigen, die angeboten wurden, fand ich  nicht 
besonders hilfreich. Es wird erwartet, sich viel mit Mitstudie-
renden auszutauschen. Diese sind übrigens alle aus Großbri-
tannien, bis auf eine Studentin, die aus Irland kommt. Der 
Austausch ist ein wenig schleppend und ich fühle mich etwas 
unverstanden in manchen Themen (zum Beispiel wird mir 
kaum geglaubt, dass  ich keine Zahlen bieten kann darüber, 
wie viele Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten in Öster-
reich beschäftigt sind). Berufspolitisch gibt es in Großbritanni-
en ganz andere Probleme.
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Ich kann auch nicht immer alles verstehen, was diskutiert 
wird, da es Prozesse gibt, die mir als österreichischer Ergothe-
rapeutin komplett unbekannt sind (zum Beispiel Maßnahmen 
des Qualitätsmanagements – KollegInnen beurteilen die Ar-
beit von KollegInnen). Daher ist der Austausch mit Ergothera-
peutinnen und Ergotherapeuten in meinem Umfeld noch wich-
tiger geworden. Ich möchte mich daher bedanken, dass insbe-
sondere die Kolleginnen und der Kollege an der Fachhoch-
schule Weine Neustadt sich immer Zeit für mich nehmen, um 
mit mir verschiedenste Themen zu diskutieren. Alleine, ohne 
die Möglichkeit zum persönlichen Austausch könnte ich mir 
ein solches Studium nicht vorstellen. Übrigens gibt es immer 
wieder Gelegenheiten, bei denen mit der persönlichen Tutorin 
als auch mit Mitstudierenden  über Skype kommuniziert wird. 
Wie schon erwähnt , ergeben sich  Kommunikationsschwierig-
keiten selten aufgrund der  technischen Probleme. An Head-
sets und an die schlechte Auflösung des sich bewegenden Ge-
genübers gewöhnte ich mich schnell.

EIN KURZER RÜCKBLICK AUF DAS ERSTE STUDI-

ENJAHR IN SALFORD

Die beiden ersten Module waren jeweils mit einer Projektar-
beit abzuschließen, wobei ein Produkt entstehen sollte, das für 
die Ergotherapie, für einen persönlich, für Arbeitgeber/innen 
oder  für  Klienten und Klientinnen brauchbar ist. Das Pro-
dukt wie auch eine schriftliche Abhandlung mit 5.000 Wör-
tern werden abgegeben.

Als Beispiel: Für die erste Arbeit habe ich Interviews über 
die Verwendung von ergotherapeutischen Modellen 
geführt, und diese im Internet veröffentlicht. Für das  zweite 
Modul habe ich ein Position Paper geschrieben über Ergothe-
rapie in österreichischen Schulen und in Kindergärten.

Beide Arbeiten habe ich gern geschrieben und die von der Uni-
versität bereitgestellte Literaturliste war sehr nützlich. Die U-
niversität  ist gut ausgestattet mit Datenbanken und elekt-
ronischen Journals. Ich freue mich auf das nächste Modul 
und bin gespannt, was diesmal auf mich zukommt.

Soweit ich es  nach einem Jahr beurteilen kann, würde ich das 
Studium österreichischen Ergotherapeutinnen und Ergothera-
peuten empfehlen. Ich freue mich, wenn ich jemanden von 
euch im virtuellen Café treffe!

FAKTEN ZUM STUDIUM

Titel: MSc Advanced Occupational Therapy

Dauer: Drei Jahre, sechs Semester. Semester entsprechen 
zeitlich in etwa den unseren.

Arbeitsaufwand: Kann nicht in ECTS angegeben werden 
(sehr ärgerlich!!!), sondern bloß in Credits. Davon sind es 150. 
Wie Credits in ECTS umzurechnen sind, konnte ich bisher 
nicht erfahren.

Beruhigend: This programme is endorsed by the UK College 
of Occupational Therapists. Das heißt: Der Studiengang ist 
beim britischen Verband für Ergotherapie zugelassen.
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Module:

• Philosophy and Theoretical Base of Occupational 
Therapy (30 credits)

• Current Issues (30 credits)

• Emerging Practice/Extending Boundaries (30 credits)

• Research Methods (30 credits)

• Dissertation (60 credits)

Qualifikation: Ein Nachweis über Englischkenntnisse muss 
in Form eines TOEFL (Test of English as a Foreign Langua-
ge)  oder Cambridge Certificate erbracht werden. Ein Dip-
lom in Ergotherapie wird auch akzeptiert.

WEBLINKS

• Advanced Occupational Therapy auf der Website 
der Salford University (en) – Website

• Online Technology 4 Occupational Therapy (en) – 
Website

• OT24VX 2012 auf der Website von OT4OT (en) – 
Website

• Blackboard Collaborate (Hersteller von Elluminate 
Live) (en) – Website

• Elluminate Live in der englischsprachigen Wikipedia 
(en) – Website

• Grundlegende Informationen und 
Dokumentation zu Elluminate Live (en) – Website

• Anleitung zu Buchung von kostenlosen 
Trainingssitzungen mit Elluminate Live (en) – 
PDF
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WICHTIGE PUNKTE

1. Der Welttag der Ergotherapie (World 
Occupational Day) findet einmal jährlich gegen 
Ende Oktober, aber in der Regel an keinem 
bestimmten Datum statt

2. Die WFOT ist der globale Berufsverband aller 
Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten

3. In Deutschland gibt es zwei (DVE und BED 
e.V.) Berufsverbände

4. Der EVS ist der Berufsverband der Kolleginnen 
und Kollegen in der Schweiz

5. Ergo Austria ist der Berufsverband der 
österreichischen Ergotherapeutinnen und 
Ergotherapeuten

6. Zum Originalartikel am handlungs:plan

23.10.12. MARKUS KRAXNER.

(Welt-)Tag der Ergothera-
pie 2012.

Immer wenn die Blätter fallen, feiern Ergotherapeutinnen 
und Ergotherapeuten den Welt-Tag Ihres Berufes – in der Re-
gel nicht am selben Datum, aber immer gegen Ende Oktober. 
Beim Welttag der Ergotherapie 2011 haben die internatio-
nalen Termine und die in den deutschsprachigen Ländern 
schön zusammengepasst, heuer wird das allerdings anders 
sein: der internationale Welttag der Ergotherapie wird heuer 
am 27. Oktober gefeiert, in der Schweiz und in Deutschland 
wird ebenfalls am 27. Oktober gefeiert, aber Österreich leistet 
sich heuer den Luxus den Welttag der Ergotherapie am 24. Ok-
tober zu begehen. In allen Ländern wird ein Rahmenpro-
gramm angeboten, hier erhaltet ihr einen Überblick über das 
internationale Programm, die Veranstaltungen in der 
Schweiz, Deutschland und Österreich und einen Ausblick auf 
die – auch heuer wieder stattfindende – und schon im Jahr 
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2011 für gut befundene OT24VX. Viel Spaß beim Lesen 
und einen schönen Welttag der Ergotherapie 2012 wünscht 
das handlungs:plan-Team! (Bild via WFOT, offizielles Logo 
des World Occupational Day 2012)

INTERNATIONAL

Auf der Website der World Federation of Occupational 
Therapists findet ihr im Ressourcencenter (Filtern nach 
der Kategorie “World OT Day”) umfangreiche Materialien 
zum kostenlosen Download – das Angebot reicht vom Kalen-
der, über das offizielle Logo bis hin zu Postern und Ähnlichem 
– leider sind diese Inhalte nicht direkt verlinkbar, sondern 
müssen individuell aufgerufen werden, aber schaut doch mal 
vorbei – es lohnt sich! Zusätzlich wird am 27.10. heuer auch 
noch gleich der “Occupational Therapy Global Day of 
Service“ begangen, ein Aktionstag, der der Verbreitung des 
Wissens rund um die Tätigkeit und die Aufgabenbereiche 
von Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten zum Ziel hat. 
Beispiele für geeignete Aktionen lassen sich ebenso auf 
der zugehörigen Website finden, wie ein Registrierungsfor-
mular, falls man/frau selbst aktiv werden möchte.

Eine sehr interessante Aktion hat sich aus dem Occupational 
Therapy Human Resources Project des WFOT ergeben hat, ist 
eine Online-Karte für google-maps, auf der alle Länder in 
denen Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten tä-
tig sind, mit grundlegenden Informationen dargestellt wer-
den – schön gemacht und spannend (wie viele Ergotherapeu-
tinnen und Ergotherapeuten sind eigentlich in Südkorea tä-

tig?) Erwähnte ich schon, das die Blogparade von Linda 
Hamilton heuer auch wieder stattfindet? Wer also etwas zur 
Verbreitung des Bekanntheitsgrades unseres Berufes beitra-
gen will, hat reichlich Möglichkeiten.

SCHWEIZ

Bei den Eidgenossinnen und -genossen findet 2012 pünktlich 
am 27.10.2012 ein Symposium in Winterthur statt (PDF), 
das in Kooperation mit der Zürcher Hochschule für angewand-
te Wissenschaft organisiert wird und bei dem sechs Ergothera-
peutinnen und Ergotherapeuten über die Umsetzungen ihrer 
Visionen referieren – eine davon ist übrigens Angela Nacke, 
die war schon einmal in einem Podcast zum Thema 
“Pädiatrische Ergotherapie” zu Gast und ist mit dem 
Pluspunkt-Zentrum weiterhin sehr aktiv. Zusätzlich bietet 
der EVS eine Präsentation im PDF-Format mit dem Titel “20 
Minuten zum Welttag der Ergotherapie” veröffentlich 
hat, in der sich allerlei interessante Fakten rund um die Ergo-
therapie finden lassen.

DEUTSCHLAND

In Deutschland hat der DVE (neben dem BED e.V. einer der 
beiden Berufsverbände) die Website zum Welttag der Er-
gotherapie mittlerweile mit den Informationen für 2012 be-
schickt, das Motto lautet auch heuer wieder “Was der Mensch 
alles kann!”. Gut gelungen finde ich die Telefon-Hotline-Akti-
on, bei der man am 27.10. im gesamten deutschen Bundesge-
biet Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten in der Zeit von 
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10.00-13.00 Uhr telefonisch kontaktieren und mit Fragen 
rund um die Ergotherapie löchern kann, das zugehörige Te-
lefonverzeichnis ist sehr umfangreich und lässt sich 
als PDF-Datei abrufen. Ansonsten werden Praxisbegehun-
gen, Infostände, Jubiläumsfeiern und Vorträge geboten, eine 
Übersicht über alle Aktionen zum Thema Ergothera-
pie lässt sich ebenfalls online abrufen. (Bild von Jakub 
Redziniak via flickr)

ÖSTERREICH

Bei “uns” findet der Tag der Ergotherapie schon am 24.10. 
statt und steht heuer unter dem Motto “Ergotherapie in der 
Neurologie” – lt. Website von Ergo Austria sind “einige 
Aktivitäten” geplant – ganz so viele sind es dann aber tatsäch-
lich nicht, in Oberösterreich gibt es in Linz die Möglichkeit 
einen Infostand zu besuchen um sich über ergotherapeuti-
sche Themen zu informieren und in Tirol findet an der 
fhg ein neurologischer Thementag statt, bei dem mit Fotos 
und Videos aus der täglichen ergotherapeutischen Arbeit das 
Tun & Wirken von Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten 
demonstriert wird – die Einladung zum Aktionstag ist 
online als PDF abrufbar. In den anderen sieben Bundes-
ländern finden scheinbar keine Aktionen statt, schade dass 
sich in Kärnten nichts ergeben hat, obwohl es InteressentIn-
nen für eine Infostandbetreuung gegeben hätte, vielleicht 
klappt es ja dann nächstes Jahr wieder…

OT24VX2012

Bereits im letzten Jahr war die “Occupational The-
rapy 24-Hours Virtual Exchange”-Veranstaltung ei-
nes meiner persönlichen Highlights des Ergothera-
pie-Jahres – geprägt von wenig Schlaf und einem gewissen 
Ausmaß an Informationsüberflutung – bei mehr als zehn (von 
24 möglichen) Stunden Vorlesungsdauer ist das allerdings 
nicht weiter verwunderlich. Auch 2012 hat das Team von 
OT4OT wieder ein interessantes Programm zusammenge-
stellt, das Themen wie Social Media, Arbeit in Asylzentren, 
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Rollengleichgewicht und vieles Mehr umfasst. Das vorläufi-
ge Gesamtprogramm lässt sich auf der Website von 
OT24VX bereits abrufen, die ganze Veranstaltung er-
streckt sich (wie der Name bereits andeutet) über einen Zeit-
raum von 24 Stunden, die erste Vorlesung startet – sofern 
man dem Zeitzonenrechner Glauben schenken darf – 
am 26.10.2012 um 23.00 Uhr. Die technische Abwicklung er-
folgt wieder über Elluminate, ausführliche Informationen zur 
Teilnahme finden sich auch in diesem Jahr wieder online 
(PDF) und die Möglichkeit zum “Trockentraining” besteht e-
benfalls wieder.

ZUSAMMENFASSUNG

Für alle informationshungrigen, sich-in-Feierstimmung-be-
findlichen und berufspolitisch interessierten Kolleginnen und 
Kollegen bietet der Tag der Ergotherapie 2012 wieder einige 
Möglichkeiten um sich entweder neue Inspiration für sich 
selbst zu holen, andere zu inspirieren oder der Allgemeinbevöl-
kerung unseren Beruf (der ja zweifelsohne einer der schöns-
ten der Welt ist) näher zu bringen. Ich wünsche euch allen ei-
nen schönen Tag der Ergotherapie 2012 und würde mich freu-
en, wenn wir uns im Chat von OT24VX treffen!
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WICHTIGE PUNKTE

1. Die wissenschaftliche Publikationslandschaft 
befindet sich im Rahmen der Open-Access-
Debatte gerade ein wenig im Umbruch

2. Bis wirklich alle Studien die veröffentlicht 
werden frei verfügbar sind, wird es allerdings 
noch ein bisschen dauern - deshalb versucht 
dieser Beitrag Grundlagenwissen zur 
Recherche im Web zu vermitteln

3. Zum Originalartikel am handlungs:plan

05.12.12. MARKUS KRAXNER.

MEDLINE und PubMed – 
wissenschaftliche Arbeiten 
zum Thema Ergotherapie.

EINLEITUNG

Wo landen eigentlich all die schönen Forschungsarbeiten aus 
dem medizinischen Bereich, an denen fleißige Köpfe weltweit 
Tag & Nacht brüten und damit (hoffentlich) ihre Brötchen ver-
dienen? Mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit (abgesehen 
von der Veröffentlichung in Journals, sowohl in gedruckter 
als auch in per Internet kostenpflichtig zugänglicher Form) un-
ter anderem in Datenbanken und mit noch höherer Wahr-
scheinlichkeit in der MEDLINE-Datenbank, die von der  
United States National Library of Medicine betrieben 
wird. Was diese Datenbank mit Ergotherapie zu tun hat?
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Zumindest in Österreich stehen Ergotherapeutinnen und Ergo-
therapeuten, die sich nicht gerade im Studium an einer Uni-
versität befinden, vor dem Problem, dass der Zugang zu wis-
senschaftlichen Arbeiten äußerst limitiert ist. In Deutschland 
ist die Situation durch die EBP-Datenbank des DVE für 
Mitglieder dieses Verbandes einfacher – österreichische Ergo-
therapeutinnen und Ergotherapeuten, die Mitglieder von Er-
go Austria sind, können im Übrigen eine Mitgliedschaft im 
DVE um 75 €/Jahr käuflich erwerben, nähere Informationen 
hierzu gibt es im Mitgliederbereich der Website von Ergo Aus-
tria, das zugehörige Anmeldungsformular lässt sich hier als 
PDF beziehen – der DVE stellt seinen Mitgliedern in dieser 
Datenbank ca. 1.200 deutschsprachige Zusammenfassungen 
von Studien zur Verfügung, die ergotherapeutische Themen 
zum Inhalt haben. Silke Jäger hat dazu bereits im vor-
letzten Jahr einen Beitrag veröffentlicht. Nun gut, diese 
Mitgliedschaft in einem zweiten Berufsverband will sich viel-
leicht auch nicht jede oder jeder leisten, und diese Datenbank 
stellt auch nur einen Ausschnitt der Studien dar, die aus dem 
einen oder anderen Grund für Ergotherapeutinnen und Ergo-
therapeuten relevant sein können. Und hier kommt 
MEDLINE ins Spiel…

PUBMED – DER ZUGANG ZU MEDLINE FÜR 

DEN ENDKONSUMENTEN

Wie bereits im vorigen Abschnitt angesprochen, ist eine Suche 
im Index von MEDLINE nicht ohne weiteres möglich, dazu be-
nötigt es eine sogenannte Meta-Datenbank – in diesem Fall 
PubMed – die die Inhalte von MEDLINE indexiert und 
durchsuchbar macht. PubMed bietet eine englische Benutzer-
oberfläche, viele Möglichkeiten zur Suche, Export der gefunde-
nen Artikel in eine Literaturverwaltungssoftware, die Möglich-
keit Suchergebnisse zu bestimmten Begriffen in regelmäßigen 
Abständen per E-Mail zugesendet zu bekommen sowie Web-
links zu den kostenpflichtigen und kostenlosen Versionen der 
einzelnen Artikel. Die Suchfunktion selbst arbeitet mithilfe so-
genannter Boole‘scher Operatoren und ist schlussendlich 
für den interessierten Endbenutzer auch nicht wirklich schwie-
riger zu bedienen als das Interface von google. Eine detaillier-
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te und kostenlose Anleitung zur Verwendung von PubMed im 
PDF-Dateiformat, verfasst von der Universitätsbibliothek 
Leipzig, findet sich im Abschnitt „Weblinks“ dieses Beitrags.

Grundlegende Informationen zu PubMed lassen sich im zuge-
hörigen Factsheet (en) finden, die Unterschiede zwischen 
MEDLINE und PubMed sind ebenfalls in einem Factsheet 
(en) zusammengefasst. Das grundlegende Problem der Kosten 
wissenschaftlicher Artikel, die meist um einen Betrag von ca. 
35 € liegen, ist dadurch natürlich nicht gelöst – aber auch hier 
gibt es eine Möglichkeit…

PUBMED CENTRAL – KOSTENLOSE FORSCHUNGS-

ARTIKEL

Viele wissenschaftliche Artikel – und zwar jene, bei deren Ent-
stehung die National Institutes of Health der USA finan-
ziell beteiligt sind – müssen spätestens 18 Monate nach dem 
Erscheinungsdatum in die Datenbank von PubMed Central 
eingepflegt werden, und zwar kostenlos und im Volltext. Auch 
diese Datenbank ist durchsuchbar, aktuell befinden sich 
knapp 2,3 Millionen Artikel in der Datenbank von PubMed 
Central. Weitere Informationen zu diesem Service, insbeson-
dere die Unterschiede zu PubMed selbst finden sich auf der 
dazugehörigen FAQ-Seite (en).

ALTERNATIVE SUCHMASCHINEN FÜR PHYSIO- 

UND ERGOTHERAPEUTISCHE STUDIEN

Allen, die es gerne vom Beginn weg etwas spezifischer ange-
hen lassen, seien noch zwei weitere durchsuchbare Datenban-
ken ans Herz gelegt: Da wäre zum einen PEDro, eine Daten-
bank mit evidenzbasierten Studien aus dem Bereich der Physi-
otherapie, die vom Centre of Evidence-Based Physiothe-
rapy (CEBP) in Australien betrieben wird (schöne Grüße an 
die betreffende Kollegenschaft an dieser Stelle), sowie OTSee-
ker, eine Datenbank die Artikel und Studien aus dem ergothe-
rapeutischen Arbeitsbereich beinhaltet, klassifiziert und be-
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wertet – ebenfalls australischer Natur (was geht Down-Un-
der nur vor sich?).

Beide Datenbanken bieten detaillierte Suchfunktionen sowie 
Verlinkungen zum (meist kostenpflichtigen) Volltext der ge-
fundenen Artikel und Hintergrundinformationen über die Ent-
stehungsgeschichte und Entwicklung der beiden Services.

FAZIT

Wer des Englischen mächtig ist und ein bisschen Aufwand 
nicht scheut, hat eigentlich ganz gute Chancen der ergothera-
peutischen Entwicklung auf der Spur zu bleiben – zumindest 
ansatzweise. Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten, die 
im Rahmen ihres Dienstverhältnisses nicht an die Infrastruk-
tur einer universitären oder sonstigen Hochschuleinrichtung 
angebunden sind (wie auch ich selbst) dürften allerdings teil-
weise recht gravierende Probleme haben an die Volltexte der 
begehrten Artikel zu kommen -  es sei denn, die persönliche 
Geldbörse ist mehr als gut gefüllt. Diese Problematik lässt sich 
wohl nur auf der Ebene der Berufsverbände in den Griff be-
kommen, teilweise sind allerdings auch bereits die Abstracts 
der Arbeiten sehr interessant – und man kann via PubMed 
sehr schön per E-Mail auf dem Laufenden bleiben, was ich 
zum Beispiel im Bereich Sturzprävention tue.

Ich hoffe, dass dieser Beitrag Leserinnen und Leser zumindest 
in Ansätzen über die Möglichkeiten der Suche nach aktueller 
wissenschaftlicher Fachliteratur informiert, weitere Anregun-

gen sind selbstverständlich im Kommentarbereich herzlich 
willkommen!

Ich wünsche einstweilen „Fröhliches Suchen“!

WEBLINKS

• U.S. National Library of Medicine (en) – Website

• MEDLINE (en) – Website

• PubMed (en) – Website

• PubMed Central (en) – Website

• OTSeeker, Suchmaschine für ergotherapeutisch relevan-
te Studien (en) – Website

• PEDro, Suchmaschine zu evidenzbasierten Studien aus 
dem physiotherapeutischen Bereich (en) – Website

• DVE (de) – Website

• dict.cc, Onlinewörterbuch Englisch-Deutsch/Deutsch-
Englisch (de) – Website

• LEO, Onlinewörterbuch Englisch-Deutsch/Deutsch-Eng-
lisch (de) – Website

• HEXAL Englischwörterbuch Medizin, Onlinewör-
terbuch Englisch-Deutsch/Deutsch-Englisch (de) – Web-
site
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• Rechercheanleitung für PubMed, Universität Lepi-
zig, Stand 2012 (de) – PDF

• Literaturverwaltungsprogramme im Vergleich, 
Universität Augsburg, 2009 (de) – PDF

• Literaturverwaltungsprogramme im OpenOffice-
Wiki, Stand 2010 (de) – Website

• Literaturveraltungsprogramme für Mac im Apfel-
Wiki, Stand 2011 (de) – Website
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