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Funktionelle 
Therapie.

„Die Funktion ist das Dasein, 
in Tätigkeit gebracht.“



Willkommen bei der ersten „richtigen“ Ausgabe unseres aktu-
ellen Magazins! Nachdem unser Testlauf im Herbst für uns 
sehr zufriedenstellend verlaufen ist - auch und vor allem was 
das Feedback zu Design, Lesbarkeit und Funktion angeht - 
und wir haben beschlossen künftig vier Ausgaben pro Kalen-
derjahr zu veröffentlichen, von denen ihr nun die Ausgabe 
1/2013 in den Händen haltet.

Wir haben in dieser Ausgabe besonderes Augenmerk auf die 
Einbettung der Bildergalerien in der iPad-Version gelegt - wir 
haben bei Einzelbeiträgen teilweise sehr viele Bilder und in ei-
ner schönen Galerie ist der Effekt schlicht und einfach atembe-
raubend, Galerien findet ihr zum Beispiel in den Beiträgen zur 
Fachtagung „Ergotherapie & Interkulturalität“ und zur Nar-
benbehandlung.

Diese Ausgabe steht allen NewsletterabonnentInnen für drei 
Monate exklusiv zur Verfügung, bevor sie anschließend auch 
auf der Website im Downloadbereich erscheinen wird - falls 
ihr euch noch nicht für unseren (im Übrigen nur einmal mo-
natlich erscheinenden) Newsletter angemeldet habt und diese 
Ausgabe im Juni 2013 direkt von unserer Website bezogen 
habt, könnt ihr euch hier noch schnell anmelden um die 
nächste Ausgabe gleich am Erscheinungstag bequem per E-
Mail zugestellt zu bekommen.

Wir wünschen euch einen schönen Frühling und viel Spaß 
beim Lesen!
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Editorial.
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WICHTIGE PUNKTE

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

2. Industrielle Fertigprodukte der 
Schienenversorgung bieten bei der CTS-
Versorgung oft inadäquate Flexibilität um auf 
die Bedürfnisse von Klientinnen und Klienten 
einzugehen

3. Dies gilt sowohl für starre als auch für flexible 
Schienen - eine zusätzliche Anpassung durch 
Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten ist 
meist notwendig

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan

30.01.13. IRENE WEISSER.

Ergotherapie bei konserva-
tiv versorgtem CTS, Teil 2: 
Schienenversorgung und 
Mehr.

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 Rehabilitation am AKH Wien, 
Fachbereich Unfallchirurgie/Handchirurgie 
tätig. Unterrichtstätigkeit an der Fachhochschule für Ergothe-
rapie in Wien, Vortragstätigkeit und Veröffentlichungen diver-
ser Fachartikel runden meinen Arbeitsbereich ab.

Bitte beachtet auch den ersten Teil dieser Mini-Artikelse-
rie zum Thema “Ergotherapie bei konservativ ver-
sorgtem Carpaltunnelsyndrom”, der die grundlegenden 
Voraussetzungen für das tiefergehende Verständnis dieses Bei-
trags schafft.
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EINSATZ VON FERTIGSCHIENEN ODER  
INDIVIDUELLE VERSORGUNG?

In der oft gehandhabten Praxis, Klientinnen und Klienten für 
CTS-Schienen einfach an Sanitätshäuser zu verweisen stellen 
sich für mich nun zwei konkrete Fragen:

1. Sind ergotherapeutische Schienen ein unnötiges Luxusgut, das 
ein Einsparungspotential bietet?

2. Ist es die Schiene alleine, die einen Effekt auf das CTS hat oder 
trägt auch die eben beschriebene Vorgangsweise einer etwas 
ganzheitlicheren ergotherapeutischen Sichtweise zum Erfolg 
bei?

Um diese Fragen objektiver beleuchten zu können, habe ich 
eine Literaturrecherche aktueller Artikel und Studien durchge-
führt und möchte nun nachfolgend einige Punkte zur Diskussi-
on stellen…

AUF DER SUCHE NACH DEM OPTIMALEN  
HANDGELENKSWINKEL DER SCHIENE…

Von Burke wurde 1994 in einer Studie nachgewiesen, dass die 
0-Stellung in der Schiene einer 20° Extensionsposition vorzu-
ziehen ist, da es zu einer größeren Schmerzreduktion kommt. 
Gelberman publiziert bereits 1981, dass eine Immobilisierung 
in Neutralposition mit einer Schiene das Karpalkanalvolumen 
maximiert und den Druck auf den N. medianus minimiert.

Wie passt das zu den teilweise in Extension 
vorgefertigten Schienen und Handgelenksmanschetten, 
die im Handel erhältlich sind?

Ich persönlich fertige CTS-Schienen prinzipiell in 0-Stellung 
an, gehe aber individuell auf die Klientinnen und Klienten 
und ihre Hände ein. So werden bei spezieller Indikation wie 
zum Beispiel beim zusätzliche Vorliegen einer rheumatoiden 
Arthritis komplette Lagerungsschienen der Hand für nachts 
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angefertigt, wobei auf die Korrektur vorliegende Fehlstellun-
gen eingegangen wird. Auch bei Klientinnen und Klienten bei 
denen die Ursache eine Tendovaginitis darstellt, erweist es 
sich als sinnvoll, individuelle Schienenmodelle (zum Beispiel 
mit einem zusätzlichen Daumenteil oder einer Fingerlage-
rung) anzufertigen.

ALLTAGSKOMPATIBLE SCHIENEN

Kruger et al. weisen 1991 darauf hin, dass CTS-Schienen ur-
sprünglich über die Grundgelenke hinausgingen und im Alltag 
sehr einschränkend waren. Weiters meint Kruger dass die Ein-
führung Niedertemperaturthermoplaste es nun ermöglicht, 
dass Ergotherapeuten Schienen anpassen können, die auch 
während der meisten Aktivitäten getragen werden können.

In ihrer Studie, in der die Schiene nachts und zusätzlich so 
viel wie möglich tagsüber getragen wurde, konnte eine subjek-
tive Symptomverbesserung bei 67% der Patienten erreicht 
werden. Walker vergleicht 2000 die Effektivität reiner Nacht-

schienen mit Vollzeitschienen und empfiehlt eine 
Vollzeittragevorschrift. Papez et al.  zeigten 2004 bei elektrodi-
agnostischen Untersuchungen vor und 12 Wochen nach dem 
Tragen von individuell angefertigten, volaren, thermoplasti-
schen Handgelenksschienen in Neutralstellung während der 
Nacht – und wann immer möglich auch tags – einen guten 
Symptomrückgang, die elektrodiagnostischen Werte blieben 
allerdings unverändert pathologisch.

Die Möglichkeit eine Schiene auch tagsüber tragen zu können, 
wie auch ich es als äußerst sinnvoll erlebe, steht und fällt mit 
dem Modell der Schiene.

Die abgebildeten Fertigschienen erfüllen diese Kriterien 
wohl nicht…
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INSTRUKTIONEN UND COMPLIANCE DES  
PATIENTEN

Walkers Studie bestätigt auch die Wichtigkeit in der ergothera-
peutischen Praxis, den Klientinnen und Klienten klare und 
verständliche Instruktionen für den Gebrauch der Schiene zu 
geben. Nicht zuletzt wird die Notwendigkeit von individuell 
angepassten, ergotherapeutischen Schienen bestätigt, um eine 
Compliance zu ermöglichen – wie auch schon von Kruger 
1991 aufgezeigt.

Wer soll die Schieneninstruktion den Klientinnen und 
Klienten vermitteln, beziehungsweise die notwendige 
Mitarbeit der Klientinnen und Klienten durch 
ausreichende Aufklärung ermöglichen, wenn dieser 
einen Bandagisten aufsucht? Wer wählt das passende 
Modell (in jeder Hinsicht passend, nämlich für die 
Klientinnen und Klienten selbst und den dazugehörigen 
Alltag)? Wer adaptiert das Modell im Bedarfsfall, falls 
dies überhaupt möglich ist?

DIE PROBLEMATIK FLEXIBLER  
HANDGELENKSSCHIENEN

Remple setzt sich 1994 mit der Verwendung flexibler Handge-
lenksschienen auseinander. Er zeigt auf, dass diese weichen 
Schienen den Druck im Karpalkanal während Aktivität nicht 
kontrollieren können. Häufig werden auch Handgelenksban-
dagen mit einer Metallunterstützung verwendet. Diese vorge-
fertigten Schienen müssen für ein CTS ebenso erst adaptiert 
werden, da die Metallschienen einen Winkel zwischen 10 und 
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30° aufweisen. (Sailer in Walker, 2000). Walker, der sich in 
seiner Studie auch mit unterschiedlichen Schienenmodellen 
beschäftigt, weist darauf hin, dass diese Selbstadaptierungs-
möglichkeit von vorgefertigten Schienen seitens der Klientin-
nen und Klienten auch die Gefahr zu lockerer Schienen bezie-
hungsweise falscher Winkeleinstellungen mit sich bringt. 
(Bild aus Wikimedia Commons)

Hier stellt sich für mich wieder in der Praxis die Frage:

Wer weiß um diese Notwendigkeit und biegt und 
adaptiert diese Handgelenksmanschetten wenn nötig, 
der Bandagist, gar die Klientinnen und Klienten?

DIE FINANZIELLEN ASPEKTE

Selbstverständlich ist der finanzielle Aufwand einer Therapie 
immer genau abzuwägen und nach kostengünstigen Alternati-
ven zu suchen. Keilani betont 2003 dass ein wesentlicher Vor-
teil der vorgefertigten CTS-Handgelenkslagerungsschiene die 
deutliche Kostenersparnis ist und verspricht sich davon we-
sentliche Einsparungen bei gleichbleibender Qualität. Nach-
dem ich die qualitativen Unterschiede bereits ausführlich zur 
Diskussion gestellt habe möchte ich nun die finanzielle Seite 
näher beleuchten.

Die ergotherapeutische Behandlung beinhaltet in der Regel

• die ergotherapeutische Befundung,

• Info über CTS und

• mögliche Maßnahmen (wie Übungsprogramme),

• Tätigkeitsanalyse betreffend ADL und Arbeitsplatz,

• Anfertigung einer CTS-Schiene und

• Instruktion der Tragedauer derselbigen

Die Kosten dafür setzen sich bei einer freiberuflichen 
Ergotherapeutin aus ca. einer Stunde Ergotherapie 
(Anfertigung der Schiene, inkl. Übungsanleitung und 
Beratung, diese passiert ja größtenteils während der 
Tätigkeit des Schienenanfertigens) und dem 
verhältnismäßig geringen Materialpreis zusammen.
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Die Fertigschiene des zweiten Fallbeispiels kostet 
vergleichsweise 190 € (Orthoflex 49310), die Kosten für 
flexible HG-Bandagen belaufen sich durchschnittlich auf 
40–50 €.

SIND DIE RESTLICHEN MAßNAHMEN SINNLOS?

Wie schon am Beginn des Artikels erwähnt, wird von unter-
schiedlichen Quellen über eine Schmerzzunahme nach manu-
eller Tätigkeit berichtet. So empfiehlt Grisold, manuelle Tätig-
keiten im Beruf oder Freizeit zu erfragen und den Bewegungs-
ablauf zu präzisieren. (in Zifko, 1999, S. 10). In der Ergothera-
pie erhalten alle Klientinnen und Klienten wie in den Fallbei-
spielen bereits angeführt eine Instruktion bezüglich entlasten-
der Arbeitstechniken. In dieser Einschulung sehe ich einen we-

sentlichen Teil der ergotherapeutischen Therapie des CTS. Da-
zu ist es notwendig, sich über die notwendigen beruflichen 
und privaten Tätigkeiten genauestens zu informieren und falls 
nötig, diese während der Durchführung zu analysieren. Mit 
den Klientinnen und Klienten werden dann unökonomische 
und unphysiologische Haltungen, Bewegungen und Belastun-
gen besprochen, bzw. auch schonendere, kompensierende Ar-
beitsabläufe trainiert. (Waldner-Nilsson, 1997, S. 312ff)

Auch eine 100%-ige Ruhigstellung wäre falsch, wichtig für die 
Klientinnen und Klienten sind ebenso leichte Bewegungsübun-
gen, Sehnen- und Nervengleitprogramme, die sie in der Ergo-
therapie erlernen. Gerritsen weist in ihrer Arbeit (2002) über 
die konservative Behandlung des CTS auf Dehnungsübungen 
für Arm, Hand und Finger hin, die möglicherweise auch zu ei-
ner Symptomverbesserung führen. An dieser Stelle möchte 
ich noch kurz betonen, dass ich sämtliche Übungen, die eine 
forcierte Handgelenksextension oder –flexion beinhalten für 
kontraproduktiv halte. Der Druck auf die Hände (wie beim Ab-
stützen des Kopfes auf die Hände oder beim Stütz) ist zu ver-
meiden, da bei Dorsalextension der Druck im Karpaltunnel 
dreimal höhere Werte erreichen kann als in der Neutralstel-
lung. Bei der Handgelenksbeugung hingegen wird der Nerv ge-
gen den hervortretenden Rand des Lig. carpi transversum ge-
drückt wird. (Waldner-Nilsson, 1997, S. 303) Ein Literaturre-
view aus der McMaster Universität (Muller et al., 2004) zeigte 
auch signifikante Benefits für „splinting“, „Ultraschall“, „nerve 
gliding exercises“, „carpal bone mobilization“, „Magnetic the-
rapy“ und „Yoga.“
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Äußerst interessant zeigt sich der Therapieansatz mittels Wär-
meapplikation. Aufbauend auf Erkenntnissen von Lundborg 
(1992) und Gelberman (1991), die CTS-Symptome werden 
durch intraneurale Ischämie produziert, werden Maßnahmen 
zur Durchblutungsverbesserung als sinnvoll erachtet. In einer 
Studie wurden mit Hilfe einer über acht Stunden täglich getra-
genen Wärmebandage im Vergleich zur Placebogruppe ver-
mehrte Schmerzreduktion, Funktionsgewinn und Handkraft-
zunahme erreicht. (Michlovitz et al., 2004)

Aus arbeitsmedizinischer Sicht wird für die Wiedereingliede-
rung eines CTS-Kranken eine Arbeitsablauf- und Arbeitsmit-
telanalyse empfohlen und daraus folgend eventuell eine Ar-
beitsplatzneugestaltung. (Valic in Zifko, 1999, S 133) Bei mei-
nen Literaturrecherchen bin ich auch auf eine Studie zur Pri-
märprävention des CTS (Lincoln, 2000) gestoßen, die mich 
insofern überrascht hat, da einerseits bereits über die Verhin-
derung der primären Entstehung eines arbeitsbedingten CTS 
geforscht wird, während bei uns die einfache konservative er-
gotherapeutische Therapie immer öfter droht, eingespart zu 
werden.
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13.03.13. BETTINA TSCHELIESNIG.

Grundlagenwissen Narbe: 
Physiologie, Assessment und 
ergotherapeutische Narben-
behandlung. Im funktionellen Bereich der Ergotherapie stellt die Narbe ei-

nen wichtigen Aspekt in der Behandlung dar – doch was ist ei-
ne Narbe und warum kann sie ein Problem bei der alltägli-
chen Bewegung darstellen?

PHYSIOLOGIE DER WUNDHEILUNG

Sekunden nach jeder Verletzung setzt die Wundheilung ein. 
Die Wundheilung wird in 3 Phasen eingeteilt (in der Literatur 
zur Wundheilung findet man fallweise auch 5 Phasen).

• Die Exsudationsphase - 0-4 Tage

• Die Proliferationsphase - 4-21 Tage

• Die Regenerationsphase - 21-360 Tage

Wir als Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten sollten 
wissen, was wir dem neu gebildetem Gewebe in jeder Phase 
zumuten dürfen und sollen.
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WICHTIGE PUNKTE

1. Die Narbenbildung erfolgt in den drei Phasen 
der Wundheilung

2. Die Narbe erreicht nach sechs Wochen erst 
50 % ihrer endgültigen Reißfestigkeit

3. Es gibt spezielle Narbenassessments, zum 
Beispiel die POSAS

4. Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten 
können eine Vielzahl von Hilfsmitteln zur 
Narbenbehandlung einsetzen

5. Zum Originalartikel am handlungs:plan
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Der Kollagengehalt in der Wunde steigt in den ersten drei 
Wochen schnell an und bleibt dann in etwa konstant. Nach 
drei Wochen weist eine genähte Hautwunde 15 % ihrer endgül-
tigen Reißfestigkeit auf, nach sechs Wochen ca. 50 %. Thera-
pie…alles klar! Aber was tu’ ich mit dieser Wunde?

DIE NARBE: REGENERATION, ADHÄSION  
UND ASSESSMENTS

In der Regenerationsphase kommt es zum Wundverschluss. 
Dieser entsteht durch Neubildung von Oberflächenzellen 
(Epithelisierung) und zu 1/3 durch Schrumpfung der Nar-
be. Das bedeutet das für die Bewegung „weniger“ Weichteil 
zur Verfügung steht.

Das Narbengewebe besteht aus ungeordneten kollagenen Fa-
sern. Unsere Aufgabe ist es diese in der Orientierung zu unter-
stützen, das heisst: Die Fasern sollen sich nach der Zugrich-
tung des Gewebes ausrichten um die größtmögliche Elastizität 
zu erhalten. Je höher die Elastizität der Narbe desto mehr Be-
wegung wird zugelassen. Narben an Stellen mit geringer Belas-
tung werden im Alltag, bei Bewegung nicht stören, beziehungs-
weise wird deren Schrumpfung keine funktionelle Beeinträch-
tigung mit sich bringen, im Unterschied zu Narben in span-
nungsstärkeren Bereichen oder Gebieten die eine große Bewe-
gungsspanne zulassen müssen, zum Beispiel der Hand.

Eine Narbe kann auf viele verschiedene Weisen im Alltag stö-
ren:

• durch ihr Aussehen

• durch eine Verklebung (Adhäsion) mit dem Untergewebe

• durch ihre Funktionsbeeinträchtigung und daraus 
resultierender Bewegungseinschränkung im Alltag

• durch Hypo- und Hypersensibilität

• durch die Erinnerung an das Trauma bei der Verletzung das zu 
angstbesetztem „Nicht-Gebrauch“ der Hand im Alltag führen 
kann

Als Assessment gut geeignet ist die Patient and Observer 
Scar Assessment Scale (POSAS), mit der die Entwicklung 
der Narbe gut evaluiert werden kann. Die POSAS ist kosten-
los verfügbar, allerdings bisher nur in Englisch. Sie ist als 
Instrument valide und reliabel und kommt bei Studien 
zum Thema “Narbe” als Evaluationsinstrument zum Ein-
satz.

ERGOTHERAPEUTISCHE NARBENBEHANDLUNG

Die Behandlung der Narbe beginnt in der Regel sehr früh, ei-
ne gute Wundheilung und das damit verbundene Wundmana-
gement stellt eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Nar-
be dar – dass heißt, das eine gute interdisziplinäre Zusammen-
arbeit vonnöten ist.
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Bevor die Nähte entfernt werden, zu diesem Zeitpunkt wird 
noch von einer Wunde gesprochen, kann man bereits mit ent-
fernten Gewebsbehandlungen anfangen. Zusätzlich kommt es 
durch das Bewegen der Hand zu Verschiebungen der Hautpar-
tien,Kontrakturen und Verklebungen werden verringert be-
ziehungsweise verhindert, das Repräsentationsfeld der 
Hand im Gehirn bleibt erhalten. Die Behandlung auf der Nar-
be selbst hängt immer von der Beschaffenheit des Narbenge-
webes und der Reaktion auf die Manipulation ab.

Zu Beginn verschiebt man das Gewebe zur Narbe hin, bei stei-
gender Reißfestigkeit und gutem Hautzustand kann bereits 
mit höherem Druck gearbeitet und auch Querverschiebungen 
durchgeführt werden.

HILFSMITTEL ZUR ERGOTHERAPEUTISCHEN  
NARBENBEHANDLUNG

Zur Narbenbehandlung werden viel man viele Hilfsmittel an-
geboten, unter anderem:

• Massagestäbchen oder -roller

• Mini-Massager

• Hentschel'sche Narbenhölzer (PDF mit Informationen zur 
Hentschel-Methode)

• Narbenpumpen

• Narbentape

• Narbenentstörungsstäbchen

Unterstützend können Silikoneinlagen, Kompressionsaufla-
gen aus individuell angepasstem Elastomer und Schienen zur 
Behandlung von Narben eingesetzt werden (siehe auch die Bil-
dergalerie am Ende des Beitrags).

Wichtig bei der Narbenbehandlung ist die regelmäßige Be-
obachtung der Narbe, des umliegenden Gewebes und eine 
nachvollziehbare Dokumentation & Evaluation des Therapie-
verlaufs mit Klientinnen und Klienten.

Wir Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten behandeln 
nicht nur die Narbe auf verschiedenste Art & Weise sondern 
unterstützen Klientinnen und Klienten auch darin, die Hand 
im Alltag wieder zu integrieren, zum Beispiel Maßnahmen wie 
mit De- und Sensibilitätstraining, Feinmotoriktraining, Ein-
üben von Bewegungen, Bewegungsabläufen und Handlungen 
aus dem individuell bedeutsamen Alltag.

Aber das ist doch alles klar, oder?

LITERATUR

• Handtherapie. Birgit Schröder, 2007, Thieme-Verlag

• Handrehabilitation Band 1: Grundlagen, 
Erkrankungen. Waldner-Nilsson, 2009, Springer Verlag

• Heilung in Sekunden durch Narbenentstörung. Sonja 
Reitz, 2008, NGW-Verlag

• Wundbehandlung in der Ergotherapie bei Handpatienten, 
Gerlinde Postlmayr, Diplomarbeit 2006, Akademie für 
Ergotherapie an der Nervenklinik Wagner Jauregg, Linz
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Palmares Narbengeflecht an der linken Hand

Narbenbehandlung



2

Handwerk.

„Die Kunst hat das Handwerk nötiger, 
als das Handwerk die Kunst.“



WICHTIGE PUNKTE

1. Linoleum wurde 1860 von Frederick 
Walton entwickelt

2. Linoleum enthält hauptsächlich Leinöl, Kork- 
oder Holzmehl und Füllstoffe die auf einer 
Trägerschicht aus Jutegewebe aufgebracht sind

3. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde 
Linoleum auch als Designobjekt verwendet

4. Der erste bekannte Linolschnitt-Kunstdruck 
stammt aus dem Jahre 1903 und wurde von 
Erick Heckel angefertigt

5. Zum Originalartikel am handlungs:plan

27.02.13. BETTINA HUTTERER.

Linolschnitt als 
ergotherapeutisches Mittel.

Für Linolschnittarbeiten benötigt man Linoleum, Schnitz-
werkzeuge, Druckfarbe(n), Walze(n), Papier und eventuell 
ein Falzbein. Und los geht’s mit der in vielen Bereichen för-
derlichen, kreativen Arbeit, welche manche noch aus der Schu-
le kennen.

Mit dem räumlich-konstruktiven Planen, dem Ausschnitzen 
der Formen, der Dosierung der Farbe wie dem Drucken an 
sich, kommen beim Linolschnitt viele tolle Förderaspekte zum 
Tragen, die in der Ergotherapie genutzt werden können. Zu-
dem entsteht ein tolles Ergebnis, das vor allem durch typisch 
klare Linien eines Drucks besticht.

RÄUMLICH-KONSTRUKTIVE FÄHIGKEITEN

Um einen Druckstock, auch vergleichbar mit einem Stem-
pel, zu erzeugen, muss das Objekt, beziehungsweise die Idee 
spiegelbildlich auf das Linoleum übertragen werden. Dass es 
dafür verschiedene Möglichkeiten (auch zur Kontrolle) gibt, 
kann durchaus Teil einer Förderung von Problemlösungsstra-
tegien sein. Beim Spiegeln von Schriftzügen setzt dies schon 
einiges an Planung und kognitiven Prozessen voraus. Zudem 
ist beim Linolschnitt zu beachten, dass Zeichnungen die 
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hauptsächlich aus Linien bestehen eher schwer umzusetzen 
sind, dass heisst dass eine Arbeit mit Flächen erfolgverspre-
chender sein kann. Wie kann nun eine Linienzeichnung in ein 
flächigeres Bild umgewandelt werden? Die nächste Herausfor-
derung im räumlich-konstruktiven Bereich…

MOTORIK

Der Umgang mit dem Schnitzwerkzeug erfordert Kraft und 
gleichzeitig Dosierung, da Späne quasi aus dem Linoleum „he-
rausgelöffelt“ werden. Die Griffposition am Stichel muss si-
cher und stabil sein, denn ein Abrutschen kann leicht blutig 
enden. Auch die Positionierung der Arme ist dabei entschei-
dend, denn es sollte aus Sicherheitsgründen darauf geachtet 
werden, dass vom Körper und von der eigenen Hand weg gear-
beitet wird. Hierfür ist eine gute bimanuelle Koordination von-
nöten. Gerade für runde Ränder und Präzision sind Handposi-
tion und -motorik entscheidend. Genauigkeit ist auch im Um-
gang mit der Druckerschwärze gefordert, mit der Walze und 
dem Druckprozess an sich. Man hat ja selten eine Drucker-
presse vor Ort, wodurch das Drucken an sich mit Handkraft 
bewerkstelligt werden muss, eventuell kann das Papier mit ei-
nem Falzbein auf den Druckstock gerieben werden. Es ist da-
rauf zu achten, nicht zuviel und nicht zu wenig Farbe zu benut-
zen. Mit einem wiederholten Druckvorgang kann das Ergeb-
nis noch variiert und verändert werden.

KONZENTRATION UND AUSDAUER

Um ein detailliertes Bild entstehen zu lassen, braucht man 
mehrere Einheiten, gerade zu Beginn wenn die richtige Hand-
habe erst erforscht werden muss. Man kann sich mit dieser 
Technik also durchaus an Geduld und Ausdauer üben und 
braucht, erneut aus Sicherheitsgründen, eine konzentrierte 
Herangehensweise. Nun kann es passieren, dass bei Feinhei-
ten das – durchaus auch brüchige – Linoleum nicht so rea-
giert, wie man es erwartet, was einiges an Flexibilität im Han-
deln erfordert.

FALLBEISPIEL

C. nimmt sich ein großes Stück Linoleum mit einem durchaus 
komplexen aber auch gut geplanten Motiv vor. Schon bald 
merkt sie aber, dass sich dies mit den zeitlichen Vorgaben 
nicht bewerkstelligen lässt. Daher beginnt sie rasch mit den 
unterschiedlichen Klingen der Schnitzwerkzeuge zu experi-
mentieren. Dazu benötigt sie noch Hilfe, weil C. immer nur 
kurz bei einem Werkzeug bleibt und rasch wieder wechselt. 
Mehrmals muss sich auch darauf hingewiesen werden, dass 
sich die Haltehand hinter der Schneideklinge befinden soll.

In der Reflexion zwischendurch stellt sich erst heraus, dass sie 
die Griffe vor allem aufgrund von Kraftlosigkeit und Schmer-
zen in der Hand immer wieder wechselte. Wir erarbeiten da-
her weitere Strategien der Krafteinteilung, zum Beispiel fiel es 
ihr schließlich auch leichter im Stehen zu arbeiten und die 
Druckplatte grundsätzlich anderes zu positionieren. Nachdem 
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C. immer wieder Pausen einlegte und sich für ein Werkzeug 
entscheiden konnte, gelang ihr auch eine Fertigstellung des 
Motivs.

Das Drucken an sich verlief dann schnell und zufriedenstel-
lend. Das Arbeiten mit dem Linolschnitt brachte C. neue Er-
fahrung über ihre Kraftdosierung und -einteilung, ein weite-
rer Teil der Selbstwahrnehmung mit damit einhergehenden 
Lösungsstrategien.

LITERATUR

• Holz- und Linolschnitt: Geschichte, Techniken und 
Projekte. Christina Cohen-Cossen, 2009, Haupt Verlag

• Linoldruck: Motivwahl, Schneiden, Drucken. Robert 
Würth, 2012, Englisch Verlag

• Muster drucken: Ideen und Projekte vom Stempel- zum 
Siebdruck. Rebecca Drury, 2010, Haupt Verlag

• Das Praxisbuch der künstlerischen Drucktechniken. 
Colin Gale, 2010, Haupt Verlag
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Linolschnitt Druckvorgang

Linolschnitt
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Befundung.

„Nichts ist so alt, wie die 
Diagnose von gestern.“



WICHTIGE PUNKTE

1. Die möglichst objektive Messung 
ergotherapeutischer Behandlungsergebnisse 
wird zum Nachweis des Therapieerfolges 
gegenüber Kostenträgern zunehmend wichtig

2. Das COPM ist ein validiertes und reliables 
Instrument

3. Ein Interview zum Thema COPM mit Ellen 
Romein findet ihr auf unserer Website

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan

06.03.12. ANNIKA HEINZ.

Instrumente ergotherapeuti-
scher Ergebnisevaluation – 
Teil 1 – Einleitung & COPM.

ÜBER DIE AUTORIN

Annika Heinz, Ergotherapeutin und FH Dozentin der 
DIPLOMA-FH-Nordhessen, aktuell Teamleitung der Aka-
demie für Handrehabilitation in Bad Münder, Studentin 
des Studienganges Bachelor of Arts für Medizinalfachberufe 
mit dem Schwerpunktmodul Handrehabilitation an der DI-
PLOMA-FH-Nordhessen, zuvor Aufbau und Leitung der ergo-
therapeutischen Abteilung eines ambulanten orthopädischen 
Rehazentrums in Augsburg.

VORBEMERKUNG

Zur besseren Lesbarkeit des Textes wurden alle Personenbe-
zeichnungen in der maskulinen Form des grammatikalischen 
Geschlechts gewählt.

EINLEITUNG

Nicht nur die Vorgaben der Kostenträger, sondern auch die 
verordnenden Ärzte und nicht zu Letzt der Patient selbst, ver-
langen heute einen Wirksamkeitsnachweis der erbrachten The-
rapie. Gerade bei der Behandlung chronisch erkrankter Hand-
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patienten (z.B. Patienten mit rheumatoider Arthritis) las-
sen sich Therapieerfolge jedoch häufig nicht an objektiv mess-
baren Parametern, wie einem erweiterten Bewegungsausmaß, 
einer reduzierten Schwellung oder einem Kraftzuwachs, able-
sen. Hier geht es oft viel mehr, um einen Erhalt der Alltags-
funktionen, die subjektive Schmerzlinderung und die psychi-
sche Krankheitsbewältigung des Patienten.

Im Multigrade Clinical Reasoning sollen zudem nicht nur 
medizinische und biochemische Aspekte in die Betrachtung 
des Krankheitsgeschehens einbezogen werden, sondern auch 
psychosoziale, kulturelle, ökonomische und ethische Zusam-
menhänge ihre Berücksichtigung finden.

Denn gerade bei chronisch progredient verlaufenden Erkran-
kungen (wie in dem erwähnten Beispiel die rheumatoide Art-
hritis) ist die Einbeziehung dieser Faktoren von großer Bedeu-
tung, da die Betroffenen sich für ihr weiteres Leben auf den 
Umgang mit ihrer Erkrankung einstellen müssen und der 
Krankheitsprozess häufig weitreichende Folgen für ihren All-
tag hat.

So ist beispielsweise häufig die Ausübung einer beruflichen Tä-
tigkeit langfristig nur noch eingeschränkt oder nicht mehr 
möglich, die Möglichkeiten der Freizeitgestaltung werden sich 
vermutlich verändern und auch die Selbstversorgung kann ge-
gebenenfalls nicht mehr uneingeschränkt erfolgen.

Alle diese möglichen Folgen und Veränderungen sollen im 
Multigrade Clinical Reasoning bedacht, erfasst und eben auch 

evaluiert werden. Hierzu muss der Patient selbst mit in die Be-
urteilung des Therapieerfolges einbezogen werden.

Um hierbei das Maß der Einschränkungen im täglichen Leben 
des Patienten zu erfassen und zu Evaluationszwecken mess-
bar zu machen, gibt es verschiedene Assessmentinstrumente.

Im Folgenden sollen zwei ausgewählte Assessmentinstrumen-
te vorgestellt werden, die sich grundsätzlich zur ergotherapeu-
tischen Ergebnisevaluation unter Aspekten des Multigrade Cli-
nical Reasoning in der Handrehabilitation eignen. Ihre Ein-
satzmöglichkeiten sowie ihre Vor- und Nachteile werden hier-
bei erörtert.

DAS CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE 

MEASURE (COPM)

„Das COPM (Canadian Occupational Performance Measure) 
ist ein diagnoseunabhängiges Assessment-Instrument in 
Form eines teilstandardisierten Interviews. Es ermög-
licht eine klientenzentrierte Festlegung der Therapieschwer-
punkte und –ziele sowie die Evaluation von Veränderungen in 
Performanz und Zufriedenheit aus Sicht des Klienten bezüg-
lich für ihn in seinem individuellen Alltag wichtiger Tätigkei-
ten.“ (vgl. George, S. 21)

Das COPM wurde in den 80er und 90er Jahren entwickelt 
und kommt in Deutschland seit 1998 zur Anwendung, es ba-
siert auf dem kanadischen Modell der Betätigungsperformanz 
(CMOP).
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Unter dem Begriff der Betätigungsperformanz „versteht man 
die Fähigkeit eines Menschen, Betätigungen aus den drei Be-
reichen Selbstversorgung, Produktivität und Freizeit, die sei-
ner Person und seinem Umfeld (z.B. Kultur) entsprechen, aus-
zuwählen, sie so zu planen, zu organisieren und auszuführen, 
wie er muss (…), wie er möchte (…) oder wie es von ihm erwar-
tet wird…“ (vgl. George, S. 24)

Hierbei steht der Mensch mit seinen individuellen physi-
schen, geistigen, soziokulturellen und spirituellen Aspekten 
im Mittelpunkt steht und agiert in den Bereichen der Betäti-
gungsperformanz in der Selbstversorgung, der Produktivität 
und der Freizeit in wechselseitiger und dynamischer Interakti-
on mit seiner physischen, sozialen und kulturellen Umwelt.

DURCHFÜHRUNG DES COPM

Das COPM versucht nun, genau diese Zusammenhänge zu er-
fassen und darzustellen – hierzu wird mit dem Patienten (ge-
gebenenfalls auch seinen Angehörigen) ein strukturiertes In-
terview durchgeführt.

Der Klient soll dabei zunächst seine aktuellen Schwierigkeiten 
in den drei Bereichen der Betätigungs-Performanz (Selbstver-
sorgung, Produktivität, Freizeit) benennen. Diese Bereiche 
werden im Dokumentationsbogen jeweils in drei Unterberei-
che gegliedert. So setzt sich die Selbstversorgung aus der eige-
nen körperlichen Versorgung, der Mobilität und der Regelung 
persönlicher Angelegenheiten zusammen. Der Punkt Produkti-
vität beinhaltet sowohl bezahlte als auch unbezahlte Arbeit, 

die Haushaltsführung und bei Kindern und Schülern Spiel 
und Schule. Im Bereich der Freizeit wird zwischen der ruhi-
gen Erholung, der aktiven Erholung und der Teilhabe am sozi-
alen Leben differenziert.

Der Patient ordnet die ihm wichtigen Belange selbst den ein-
zelnen Bereichen zu. So ist es möglich, dass für einen Patien-
ten das Zubereiten einer Mahlzeit zur Selbstversorgung zählt, 
während ein anderer es zur Haushaltsführung zuordnet und 
ein Hobbykoch es auch im Bereich der ruhigen Erholung ein-
ordnen könnte.

Anschließend bewertet er die Wichtigkeit der genannten einge-
schränkten Betätigungen anhand einer ordinalen Zehner-
skala (von 1: unwichtig bis 10: sehr wichtig).

Aus allen benannten Betätigungen soll der Klient nun bis zu 
fünf für ihn im Vordergrund stehende Betätigungs-Perfor-
manz-Belange herausarbeiten. Für diese angegebenen Belan-
ge wird nun die Performanz beurteilt, d.h. wie gut deren Aus-
führung aktuell gelingt. Außerdem wird ermittelt wie zufrie-
den der Klient mit der aktuellen Performanz ist.

Diese Schritte erfolgen wiederum mit Hilfe der Zehnerskala 
(1: sehr schlechte Performanz bis 10: sehr gute Performanz; 
bzw. 1: überhaupt nicht zufrieden bis 10: sehr zufrieden).

Die Verbesserung der herausgearbeiteten Performanzbelange 
wird als Zielsetzung der folgenden Therapiesequenz festge-
legt. Hierbei wird das COPM „als erste Orientierung bei der 
Zielplanung angesehen, nicht als Ersatz für andere Befunder-
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hebungen, die zur genaueren Untersuchung eines Problems 
nötig werden können, sobald die Prioritäten feststehen.“ (vgl. 
Hagedorn, S. 117)

Neben der Zielplanung sollte der Therapeut schon beim Erst-
interview mit dem Klienten den Termin zur zweiten Erhebung 
festlegen. Hierbei wird nun zu den herausgearbeiteten Belan-
gen erneut die Performanz und die Zufriedenheit ermittelt. 
Die Differenz zwischen den Werten der ersten und zweiten Er-
hebung gibt die subjektiv erlebte Veränderung für den Klien-
ten an.

Zusätzlich sollten im Interview „Umweltfaktoren“ und „Kom-
ponenten“ erfasst werden. Unter Umweltfaktoren ist hierbei 
alles zu verstehen, was dem Patienten Unterstützung bietet, 
also pflegende Angehörige, Pflegedienste, Haushaltshilfen, 
Umbauten im Bereich der Wohnung und so weiter.

Zu den Komponenten zählen alle physischen, kognitiven und 
psychischen Veränderungen des Patienten. In der Handrehabi-
litation sind dies insbesondere Bewegungseinschränkungen, 
amputierte Gliedmaßen, Sensibilitätsveränderungen, benötig-
te Orthesen und Ähnliches.

FALLBEISPIEL COPM

58-jährige Patientin mit rheumatoider Arthritis und dadurch 
schmerzhaft eingeschränkter Beweglichkeit aller Finger und 
beider Daumen, keine Mitbeteiligung der Ellenbogen und 
Schultergelenke (= Komponenten). Die Patientin arbeitet auf 
400-Euro-Basis in einem „Ticket-Shop“ im Verkauf, sie lebt 
mit ihrem Ehemann in einer Mietwohnung. Die erwachsene 
Tochter wohnt mit ihrer eigenen Familie im Nachbarhaus und 
unterstützt ihre Mutter bei Bedarf im Haushalt (= Umweltfak-
toren). Als Hobbies gibt die Patientin Kochen, afrikanischen 
Tanz und das Singen im Kirchenchor an.

Folgende vordergründige Betätigungs-Performanz-Belange an 
wurden in der ersten Erhebung mit der Patientin festgelegt:

• Schnürsenkel binden

• BH an- und ausziehen

• Zündschlüssel drehen

• Wechselgeld annehmen und herausgeben

• Gemüse schneiden

Die folgende Tabelle stellt die erhobenen Werte in der Über-
sicht dar. „Perf. 1“ und „Zufr. 1“ sind die Werte zur Perfor-
manz und zur Zufriedenheit der ersten Erhebung. Die Werte 
„Perf. 2“ und „Zufr. 2“ wurden in der zweiten Erhebung ermit-
telt, welche im beschriebenen Beispiel acht Wochen nach der 
ersten stattfand.
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„DifP“ gibt die Differenz der Performanz-Werte der beiden Er-
hebungen an, „DifZ“ die Differenz der Zufriedenheitswerte.

Obwohl sich die Performanz beim „Schnürsenkel binden“ 
nicht verändert hat, so hat sich doch die Zufriedenheit in die-
sem Punkt erhöht. Die Patientin hat in der Ergotherapie neu-
es Wissen über den typischen Verlauf einer rheumatoiden Art-
hritis gewonnen und sich damit abgefunden, dass sie Verände-
rungen in ihrem Umfeld vornehmen muss. Als einer der ers-
ten Schritte war sie daraufhin mit ihrer Tochter Schuhe kau-
fen und hat hierbei bewusst ein Paar ohne Schnürsenkel ge-
wählt und möchte dies auch in Zukunft tun.

Durch das Erlernen einer neuen Technik gelingt das An- und 
Ausziehen des BH´s nun wieder allein, was zuvor je nach Ta-
gesform unmöglich war. Durch die wiedererlangte Selbstän-
digkeit lässt sich die deutlich erhöhte Zufriedenheit in diesem 
Punkt begründen.

Das Drehen des Zündschlüssels ist unverändert, da die Patien-
tin während der Therapiephase eine akute Sehnenscheidenent-

zündung im Bereich der rechten kurzen Daumenstrecksehne 
(M. de Quervain) durch litt, wodurch die Kneifkraft des rech-
ten Daumens reduziert wurde. Im weiteren Therapieverlauf 
soll an der Kräftigung gearbeitet werden, um die Performanz 
und Zufriedenheit in diesem Bereich zu verbessern.

Durch die Therapie konnte die Beweglichkeit der Fingergelen-
ke verbessert werden, so dass der Umgang mit Wechselgeld 
nun etwas leichter fällt. Durch die beschriebene Problematik 
des rechten Daumens ist die Patientin jedoch weiterhin einge-
schränkt bei dieser Betätigung, sieht aber ihren Fortschritt 
und geht davon aus, dass die Performanz sich nach Ausheilen 
der Sehnenscheidenentzündung weiter erhöhen wird. Daher 
ist sie mit dem Fortschritt relativ zufrieden, zumal sie zuvor 
die Befürchtung hatte, ihre Arbeit aufgrund der eingeschränk-
ten Feinmotorik vorzeitig aufgeben zu müssen.

Die deutlichsten Veränderungen ließen sich beim „Gemüse 
schneiden“ erzielen. Hierzu erhielt die Patientin ein Hilfsmit-
tel (einen Gemüseschneider, bei dem größere Gemüsestücke 
durch ein gitterartige Messer mittels Hebelkraft in kleine Wür-
fel geschnitten werden können) mit dem sie im Alltag gut zu 
Recht kommt.

Der Gesamtdurchschnitt fasst dieses Ergebnis deutlich zusam-
men:

Bei einer leichten Verbesserung im Bereich der Performanz 
(Gesamtdurchschnitt DifP um 1,6 Punkte auf der 10er-Skala 
angestiegen) ist die Zufriedenheit des Patienten nun deutlich 
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Betätigungs-
Performanz-Anliegen

Perf. 1. Zufr. 1. Perf. 2. Zufr. 2. DifP DifZ

Schnürsenkel binden 3 4 3 6 0 2

BH an- und ausziehen 2 3 5 9 3 6

Zündschlüssel drehen 4 2 4 2 0 0

Wechselgeld annehmen 
und herausgeben 2 1 3 5 1 4

Gemüse schneiden 3 3 7 8 4 5

Gesamtdurchschnitt 2,8 2,6 4,4 6,0 1,6 3,4



besser als vor der Therapie (Gesamtdurchschnitt DifZ um 3,4 
Punkte auf der 10er-Skala angestiegen).

ZUSAMMENFASSUNG COPM

In dem gewählten Beispiel wird offensichtlich, dass das 
COPM sich mit den Anforderungen des Multigrade Clinical Re-
asoning sehr gut vereinbaren lässt. Alle Bereiche, die für den 
Patienten bedeutungsvoll sind, werden erfasst und, der Wich-
tigkeit nach, klientenzentriert bearbeitet.

Der Therapeut bietet hierzu unterschiedliche Maßnahmen an, 
um die gemeinsam festgelegten Ziele zu erreichen.

In dem oben genannten Beispiel wurden hierzu ein Anziehtrai-
ning (für das An- und Ausziehen des BH´s), manuelle Thera-
pie zur Schmerzlinderung und Verbesserung der Gelenkbeweg-
lichkeit (zur Verbesserung der Feinmotorik für den Umgang 
mit Wechselgelb und Schnürsenkeln), Maßnahmen zur Kräfti-
gung der Hand- und Unterarmmuskulatur (zum Gemüse-
schneiden und Zündschlüsseldrehen erforderlich) sowie eine 
Hilfsmittelerprobung (mit dem Gemüseschneider) durchge-
führt. Zudem wurde die Patientin umfassend über das Krank-
heitsgeschehen in ihrem Körper und den voraussichtlichen 
Krankheitsverlauf aufgeklärt, so dass sie nun ein besseres 
Krankheitsverständnis hat und die Möglichkeit zur besseren 
Krankheitsverarbeitung.

In der COPM-Auswertung fällt dieser Aspekt besonders dann 
auf, wenn sich die Performanz nicht verbessert hat, der Pati-

ent aber dennoch zufriedener mit der Performanz ist (wie im 
o.g. Beispiel „Schnürsenkel binden“).

Ein weiterer Vorteil entsteht durch die Struktur des Inter-
views, dass bewusst den Alltag des Patienten in die ICF-Krite-
rien zur Ermittlung des Maß der Behinderung entspricht, in-
dem es den Alltag in die Bereiche Selbstversorgung, Produkti-
vität und Freizeit unterteilt. Durch die vorgenommene Gewich-
tung der Performanz-Anliegen des Patienten, zeichnet sich da-
durch automatisch auch ab, welcher Lebensbereich durch die 
Erkrankung am meisten eingeschränkt ist.

Der Nachteil bei der Arbeit mit dem COPM ist der relativ hohe 
Zeitaufwand der Ersterhebung. Je nach Patient, dauert diese 
Ersterhebung zwischen 30 und 45 Minuten. Das heißt, dass 
eine komplette Therapieeinheit für die Ersterhebung benötigt 
wird. Zusätzlich muss dann noch ein handtherapeutischer Be-
fund mit einer umfassenden Anamnese, einer Inspektion, Pal-
pation und aktiver und passiver Funktionsprüfung durchge-
führt werden, um eine adäquate Therapie beginnen zu kön-
nen, da das COPM keine symptom-/ strukturbezogenen Aussa-
gen vorsieht.

Daher wird das COPM in der Handtherapie tatsächlich nur 
bei Patienten mit prognostisch langzeitigem Behandlungsbe-
darf durchgeführt, um bei Patienten mit akuten Problemen 
keine Zeit zu verlieren (beispielsweise muss nach einer Finger-
gelenksersatz-Operation sofort mit passivem Durchbewegen 
des Gelenkes und abschwellenden Maßnahmen begonnen wer-
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den, um die bestmögliche Beweglichkeit des neuen Gelenkes 
erreichen zu können).
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4

Unterstützte 
Kommunikation.

„Dass wir miteinander reden können, 
macht uns zu Menschen.“



WICHTIGE PUNKTE

1. Unterstütze Kommunikation umfasst Ersatz 
und/oder Ergänzung der Lautsprache durch 
pädagogische und therapeutische Maßnahmen

2. Applikationen aus diesem Bereich für mobile 
Endgeräte sind oft sehr leistungsfähig, aber im 
Vergleich zu klassischen Sprachcomputern 
deutlich billiger

3. Das Preisausschreiben ist zum 
Erscheinungszeitpunkt dieser Ausgabe unseres 
Magazins bereits beendet - besucht unsere 
Website für Informationen zu 
GewinnerInnen

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan

13.02.13. MARKUS KRAXNER.

Unterstützte Kommunikati-
on am iPad mit Predictable:  
von ihrem Ergotherapeuten 
übersetzt. Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten haben in ihrer be-

ruflichen Tätigkeit wohl am ehesten mit Geräten für Unter-
stützte Kommunikation zu tun, wenn die Verwendung der 
Geräte selbst Probleme bereitet, zum Beispiel Anbauten am 
Rollstuhl, Positionsveränderungen des Geräts oder die Anferti-
gung von individuell angepassten Hilfsmitteln zur Bedienung 
zu Themen von Klientinnen und Klienten werden. Mir selbst 
war zwar bekannt, dass Geräte wie Kommunikationsta-
feln, Sprachcomputer und andere Hilfsmittel existieren 
und auch verwendet werden, aber ich kam weder in meiner kli-
nischen noch in meiner freiberuflichen Tätigkeit bisher mit ih-
nen in Berührung. Das sollte sich im Sommer 2012 allerdings 
recht rasch ändern...weil ich die deutsche Übersetzung für ei-
ne iPad-App aus dem Bereich der Unterstützten Kommunikati-
on namens Predictable durchgeführt habe. Über Predictable 
selbst und den Funktionsumfang der App werde ich in diesem 
Beitrag allerdings recht wenig schreiben, hier steht der Pro-
zess im Vordergrund - die Ungeduldigen, die nicht bis nächste 
Woche warten können finden im Abschnitt Weblinks weiter-
führende Informationen.

Dieser Beitrag ist mit einem Preisausschreiben in der nächs-
ten Woche gekoppelt, bei dem es Predictable 3 für das iPad 
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vier mal zu gewinnen gibt - wer von den Leserinnen und Le-
sern also fallweise beruflich mit Unterstützter Kommunikati-
on zu tun hat, der kann bei der anschließenden Lektüre gleich 
herausfinden ob Predictable 3 vielleicht für ihn oder sie geeig-
net wäre - befreundete Logopädinnen und Logopäden können 
übrigens gerne auch informiert werden...

EIN TWEET MIT FOLGEN

Viel habe ich mir nicht gedacht, als ich über Scene And 
Heard von TBoxApps getwittert habe, ein interessante 
Nachricht an einem Dienstag zum Hashtag #OTuesday - 
unter dem Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten diens-
tags aufgefordert sind über Ergotherapie zu twittern um unse-
rem Beruf zu mehr Breitenwirkung zu verhelfen - mehr nicht.

Dass mir dann allerdings noch am selben Nachmittag eine E-
Mail mit folgendem Inhalt zugesandt wurde, hat mich doch 
sehr überrascht (die E-Mail wurde von Rebecca Bright ver-
fasst, eine Logopädin und Gründerin von TBoxApps, die ich in 
Düsseldorf noch persönlich kennenlernen sollte):

Hi Markus 
 
Thanks for tweeting about our apps. 
 
We are actually about to start a German version of 
"Predictable" which is our top app. We are looking for 
German OTs and speech therapists who may be 

interested in helping with localisation, translation and 
also to do training etc in German.  
 
If you are interested, or know someone who might be, 
please let me know

Ich war definitiv interessiert - so etwas hatte ich bisher noch 
nicht versucht und in den ersten E-Mails hörte sich der Ar-
beitsaufwand auch recht überschaubar an, folgende Punkte 
waren zu diesem Zeitpunkt abzuarbeiten:

• Übersetzung und Anpassung des Benutzerhandbuchs 
in der Applikation selbst an die aktuelle Version - 
Predictable Deutsch (im Folgenden "PAG") war zu diesem 
Zeitpunkt auf der Funktionsebene die fortschrittlichste Version, 
eine reine Übersetzung des vorhandenen Texts reichte also nicht 
aus

• Übersetzung sämtlicher GUI-Elemente - das heisst die 
Übersetzung aller Bedienelemente auf dem Bildschirm und aller 
Nachrichten, die die App an Benutzerinnen und Benutzer in 
grafischer Darstellung ausgibt, sei es in Form von iOS-Push-
Benachrichtigungen oder in Form von Benachrichtigungen 
die auf dem grafischen Stil von PAG selbst beruhen

• Übersetzung der Texte für die Website von TBoxApps - 
um deutschen Kundinnen und Kunden adäquate Informationen 
im Web anbieten zu können
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• Übersetzung der Texte für iTunes - also im Wesentlichen 
eine Kurzbeschreibung der Applikation und eine Liste des 
Funktionsumfangs von PAG

• Übersetzung von Texten für Informationsmaterial in 
Printmedien - hauptsächlich für Texte von Flyern und 
Ähnlichem

Das Text-zu-Sprache-Modul in PAG wird von der Firma Lo-
quendo bereitgestellt, die 2011 von Nuance Communicati-
ons gekauft wurde - die sich wiederum in Teilbereichen für 
Apple's Siri verantwortlich zeichnen. Eine Übersetzung des 
Gesamtwortschatzes von PAG konnte also glücklicherweise un-
terbleiben, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Wörter das 
gewesen wären…

Nach Unterzeichnung eines NDA's und ein paar Gesprächen 
über Skype waren wir uns recht schnell einig über die Auf-
wandsentschädigung für die geleistete Arbeit - und dann war 
es auch bald Zeit für meinen Jahresurlaub…

MIT DEM NOTEBOOK AM STRAND

Ok, gelogen, an den Strand habe ich meinen Rechner im Ur-
laub nie mitgenommen - aber an Übersetzungsarbeiten an Ur-
laubsvormittagen am Balkon mit Meerblick kann ich mich leb-
haft erinnern. In dieser Zeit entstand der Hauptteil des deut-
schen Benutzerhandbuchs und ein Großteil der Übersetzung 
der GUI-Elemente, sowie die gesamten Texte für das Printma-
terial - das hat tatsächlich eine Menge Spaß gemacht und war 
Herausforderung genug um mich wirklich herauszufordern.

Ich bin ein großer Fan der "Extra Meile" bei den meisten 
Dingen, die ich anfange (was andere Menschen manchmal ein 
bisschen in den Wahnsinn treiben kann) und bei der Arbeit an 
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PAG wurde dies vor allem im Hinblick auf die Anwendungs-
erfahrung von Benutzerinnen und Benutzern wichtig: Die 
Bezeichnung von Elementen und Funktionen von PAG musste 
über alle Dokumente und GUI-Elemente hinweg sowohl strin-
gent als auch kohärent sein und auf dem zur Verfügung ste-
henden (und recht beschränkten) Raum, nämlich dem iPad-
Bildschirm, in zwei Darstellungsvarianten (Porträt- und Land-
schaftsmodus) Platz finden. Eine wirkliche Herausforderung, 
die meiner Einschätzung nach angesichts des Endprodukts 
gut gelöst wurde.

Bei der Gestaltung des Benutzerhandbuchs in der Applikation 
hatte ich prinzipiell völlig freie Hand, auch was die Gestaltung 
der Bildschirmfotos anging - und da habe ich mich auch rich-
tig ausgetobt, Interessierte finden einen Link zum deutschen 
Benutzerhandbuch von PAG in den Weblinks am Artikelende.

TESTPHASE UND ONLINE-SPREADSHEETS

Das PAG dann auch getestet werden musste, daran hatte ich 
anfangs eigentlich gar nicht gedacht - und daran, dass ich in 
die Testphase involviert sein würde schon gar nicht. Rückwir-
kend betrachtet ergibt es natürlich wenig Sinn, eine deutsche 
Applikation ausschließlich von englischsprachigen Entwick-
lern testen zu lassen. Dass sich die Testphase allerdings über 
fast 20 Arbeitsstunden und fünfzehn verschiedene Versionen 
von PAG erstrecken sollte - damit habe ich tatsächlich nicht 
gerechnet.

Ebenso wenig wie mit der Simultanbearbeitung eines Onli-
ne-Spreadsheets mit vier anderen Personen und einer zeit-
gleich stattfindenden Skype-Besprechung in Englisch - lustig, 
lustig…

REHA CARE IN DÜSSELDORF

Mitte Oktober 2012 fand in Düsseldorf die Reha Care-
Fachmesse statt - meines Wissens die größte Fachmesse mit 
dieser Thematik in Europa - und ich wurde von TBoxApps für 
einen Tag eingeladen um an der Betreuung des Messestandes 
mitzuwirken.

Abgesehen davon, dass ich geschäftliche Flugreisen und Hotel-
übernachtungen einfach sterbenslangweilig und hoffnungslos 
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umkomfortabel finde, war die Erfahrung einer Standbetreu-
ung eine sehr bereichernde. Und eine Abschlussbesprechung 
des Tages bei strömendem Regen in einem direkt am Rhein 
gelegenen Restaurant hat definitiv etwas für sich. Dass ich 
am Abend im Hotel angesichts der zahllosen in weiss gekleide-
ten Personen etwas irritiert war mag nachvollziehbar sein - 
der Taxifahrer, der mich morgens zum Flughafen brachte, hat 
mich allerdings über die Sensation-Tanzveranstaltung 
aufgeklärt. Ähnliches haben wir übrigens in Kärnten unter 
dem Namen Fête Blanche auch…

WAS ICH DABEI LERNEN KONNTE

Nun, in erster Linie wohl, das Ergotherapeutinnen und Ergo-
therapeuten ein sehr vielseitiges Völkchen sind und man sich 
in Umbekanntes am besten kopfüber hineinstürzt um ein Ma-
ximum an Erfahrung mitzunehmen. Abgesehen davon, dass 
sich dieses Projekt in meinem Lebenslauf hervorragend 
macht, ich eine Menge Spaß hatte, auf technischer und sprach-
licher Ebene sehr viel gelernt habe, interessante Menschen 
kennenlernen konnte, meinen ersten reinen Business-Trip ab-
solviert habe, meine Softwareumgebung viel besser kennenge-
lernt habe und adäquate Versionsverwaltung von zahlrei-
chen Dokumenten betrieben habe, konnte ich auch einen aus-
gedehnten Ausflug in die Welt der Unterstützen Kommunikati-
on unternehmen - eine Welt, in die man als Ergotherapeut e-
her wenig Einblick hat. TBoxApps - es hat Spaß gemacht!

KLEINE WERMUTSTROPFEN AM ENDE

Ein paar Kleinigkeiten hätte ich natürlich noch zu bemängeln 
- nicht an der Applikation selbst, die wird auch von Logopä-
den für gut befunden (gell, Alex) - aber im Bezug auf die 
"Extra Meile", die meiner Einschätzung nach nicht immer bis 
zum Ende gegangen wurde. Allerdings betreibe ich auch keine 
Firma, habe keinen Kostendruck in dem was ich tue und kann 
mir für Dinge in der Regel soviel Zeit nehmen wie diese mei-
ner Einschätzung nach benötigen. Ich bin allerdings sehr zu-
versichtlich, dass sich auch diese Kleinigkeiten noch klären 
werden und wer weiß, was die Zukunft bringen wird…ich wit-
tere noch einige Versionen von Predictable am Horizont.

VIERMAL PREDICTABLE DEUTSCH ZU GEWINNEN

Ein Teil meiner Aufwandsentschädigung besteht in vier Gratis-
versionen von Predictable 3 Deutsch für das iPad in Form von 
Gutscheincodes für den iTunes-Store - und diese Codes wer-
den nächste Woche am handlungs:plan verlost. Predictable 
kostet aktuell 139,99 €, ist für eine App also nicht gerade billig 
(im Vergleich zu einem Sprachcomputer allerdings schon) 
und läuft auf allen iPads ab iOS 4.2. Wer also das Gefühl hat 
die App in seiner täglichen Arbeit benötigen zu können, der 
kann sich ganz gute Chancen ausrechen.
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Hauptzielgruppe für die App sind meiner Einschätzung nach 
Logopädinnen und Logopäden (die ihr über die Verlosung 
selbstverständlich gerne informieren könnt), aber auch Ergo-
therapeutinnen und Ergotherapeuten haben abhängig vom 
Fachbereich in ihrer Arbeit immer wieder mit Menschen mit 
Kommunikationsschwierigkeiten zu tun - eine Klientel, die 
von Predictable in vielen Fällen profitieren kann.

Viel Spaß beim Mitmachen und viel Glück wünsche ich schon 
an dieser Stelle, bis nächste Woche!

WEBLINKS

• Website von TboxApps (en) - Website

• Predictable Deutsch auf der Website von TBoxApps (en) 
- Website

• Predictable Deutsch im Apple iTunes-Store (de) - 
Website

• Benutzerhandbuch von Predictable Deutsch, Version 
1.4.1 (de) - PDF

• Rezension von Predictable Deutsch auf therapiepad.de 
(de) - Website

• Hotel-Restaurant Schnellenburg in Düsseldorf (de) - 
Website
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5

Wissen.

„Alles Wissen und alles Vermehren 
unseres Wissens endet nicht mit 

einem Schlusspunkt, sondern 
mit einem Fragezeichen.“



WICHTIGE PUNKTE

1. Unser Originaldesign war schon knappe 2 1/2 
Jahre alt

2. Ca. 40 Arbeitsstunden sind in das Re-Design 
geflossen, unser Webmaster dürfte ebenfalls 
soviel Zeit investiert haben

3. Erwähnte ich schon, dass die Website des 
handlungs:plan künftig ein bisschen bunter 
werden wird?

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan

23.01.2013. MARKUS KRAXNER.

2013: handlungs:plan mit 
neuen Kleidern.

Wir sind umgezogen, könnte man sagen - zwar nicht räumlich 
(was im Internet auch schwierig ist) aber dafür optisch - und 
wir hoffen, dass ihr liebe Leserinnen und Leser, Gefallen an 
unseren neuen Kleider findet, an den feingewebten Maschen 
aus CSS, der investierten Mühe unserer Seite mit fundiertem 
PHP ein stringentes Erscheinungsbild zu geben und an dem 
neuen, klaren und informationsfokussierten Erscheinungs-
bild, dass wir angestrebt und (hoffentlich) erreicht haben. 
(Headerbild im Original via flickr, nachbearbeitet)

WARUM EINE VERÄNDERUNG IM  
ERSCHEINUNGSBILD?

Es gab zwar keine Rückmeldungen, die explizit das Wort "alt-
backen" beinhalteten, aber im Vergleich mit aktuellen Websei-
ten, deren Darstellung auf verschiedenen Endgeräten und den 
Möglichkeiten die sich heute bezogen auf Webseiten allge-
mein bieten, wirkte der alte handlungs:plan mittlerweile doch 
etwas betagt und statisch. Für reine Informationsvermittlung 
stellt dieser Umstand tatsächlich auch kein Problem dar, aber 
ich fühlte mich irgendwie immer mehr an die späten neunzi-
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ger Jahre des vorigen Jahrhunderts erinnert (ohne diese tat-
sächlich im Web erlebt zu haben).

Hinzu kommt die allgemeine Zunahme der Verbreitung mobi-
ler Endgeräte (vor allem Smartphones und Tablets), für 
die eine Website im Idealfall eine optimierte Darstellung an-
bieten sollte um eine einfache Navigation und gute Lesbarkeit 
zu gewährleisten - und dies war mit dem alten Design einfach 
nicht möglich. Die Lösung (oder eine mögliche Lösung) für 
dieses Problem wenn man Wordpress verwendet (so wie wir 
es tun) nennt sich Responsive Design.

Wir haben uns recht schnell für eine Theme namens Trim 
der Firma Elegant Themes entschieden, das ein sehr aufge-
räumtes Design bei automatischer Anpassung der Darstellung 
an das abrufende Endgerät bietet - und (aus meiner Sicht) ge-
nau das richtige Ausmaß an Eye Candy aufweist. Ein weite-
rer Vorteil der Umgestaltung lag darin, die Wordpress-Instal-
lation an sich ein bisschen auszumisten und weitere Services 
zu implementieren beziehungsweise einfacher zu gestalten - 
all das unter tatkräftiger Mithilfe unseres Webmasters to, der 
es im Verlauf der Arbeiten tatsächlich geschafft hat mir ein 
bisschen Grundlagenwissen darüber zu vermitteln was man 
eigentlich sieht, wenn man auf CSS-Code starrt (was im Allge-
meinen doch recht verwirrend sein kann), Danke dafür!

Last, but not least funktionierte das alte System zur Darstel-
lung unserer Podcasts nicht mehr richtig und wir habe die 
Gelegenheit gleich genutzt um ein neues Abspielgerät für 
unsere Podcasts einzubauen, auf den ersten Blick vielleicht 

ein bisschen ungewohnt im Design, dafür aber leicht zu integ-
rieren, reich an Funktionen und schlussendlich optisch doch 
auch sehr gefällig. Ihr solltet euch das einmal selbst ansehen - 
zum Beispiel beim Podcast über Ergotherapie in Finn-
land, unserer letzten Ausgabe im Jahr 2012.

ZUSAMMENFASSUNG

Die grundsätzlichen Funktionen unserer Seite bleiben die glei-
chen, aber wir haben ein paar Dinge aufgeräumt um alles ein 
bisschen übersichtlicher zu gestalten und sind damit auch 
noch nicht ganz fertig - kleinere Änderungen wollen noch aus-
probiert, Optimierungen auf technischer Ebene durchgeführt 
(im Moment lädt die Seite noch etwas langsamer als die alte - 
wir arbeiten aber an einer Geschwindigkeitssteigerung) und 
das finale Layout festgelegt werden - aber für optisch wird 
sich für Nutzerinnen und Nutzer nicht mehr offensichtlich 
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viel ändern. Weitere Informationen zur allgemeinen Nutzung 
und den Funktionen findet ihr in den aktualisierten Allge-
meinen Informationen über den handlungs:plan.

DIE NEUERUNGEN IM DETAIL

Die wichtigsten Änderungen habe wir nachfolgend noch kurz 
für euch zusammengefasst:

• Optimiertes Design, das die Seite auch auf mobilen Geräten und 
bei unterschiedlichen Bildschirmauflösungen in angepasster Art 
& Weise ausliefert

• Aufgeräumterer Navigationsbereich mit einem eigenen Punkt 
unter dem alle Ausgaben des handlungs:plan-Magazins zu 
finden ist

• Neue Diashow auf unserer Hauptseite, die fünf 
empfehlenswerte Artikel prominent und ansprechend 
präsentiert

• Einführung der neuen Artikelkategorie Leseempfehlungen, 
in der ihr Beiträge finden könnt, die wir als besonders 
lesenswert erachten

• Neu gestalteter Anmeldebereich zu unserem E-Mail-
Newsletter, um der rechtlichen Notwendigkeit einen Double-
Opt-In-Verfahrens Rechnung zu tragen

• Integration einer Facebook-Box in der Seitenleiste, um gleich an 
Ort & Stelle seiner Begeisterung für unsere Seite Ausdruck 
verleihen zu können

• Implementierung eines neuen Podcastplayers - Der Download 
aller bisher erschienen Podcastausgaben ist wie gewohnt in 
unserem zugehörigen Downloadbereich möglich

• Neue, optisch ansprechendere Darstellung der Bildergalerien in 
den Artikeln

• Neue, vereinfachte Möglichkeiten Artikel über verschiedene 
Services zu teilen am Schluss aller Artikel

• Möglichkeiten um alle neuen Beiträge, Kommentare zu einem 
bestimmten Artikel oder unseren Newsletter gleich beim 
Schreiben eines Kommentars zu abonnieren

• Auslagerung von wenig verwendeten Bereichen in den Footer 
unserer Seite

• Darstellung der letzten fünf Beiträge und der letzten fünf 
Kommentare im Footer der Seite

Ansonsten bleibt eigentlich alles beim Alten...ach ja...da ist 
noch eine Kleinigkeit...wir werden 2013 noch ein bisschen 
bunter - und hoffentlich auf ansprechende Weise - weil künf-
tig alle neu veröffentlichen Artikel ein schön gestaltetes Arti-
kelbild zur Seite gestellt bekommen, das auch auf unserer 
Hauptseite angezeigt wird.

Über Feedback zum neuen Erscheinungsbild würden wir uns 
sehr freuen, ihr könnt dazu entweder den Kommentarbereich 
dieses Beitrag nutzen, uns eine E-Mail schreiben, oder über 
Facebook und Twitter mit uns in Kontakt treten - wir freu-
en uns über alle Rückmeldungen und werden alle gemachten 
Vorschläge in Erwägung ziehen!
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20.03.13. MARKUS KRAXNER.

Ergotherapie-Seminar in 
Bled 2013 - Building a 
Mosaic of Health and Well-
Being.

delovna terapija (SLO) = Arbeitstherapie

Slowenien ist – gemessen an der Einwohnerzahl vielleicht 
ein kleines Land – hat aber neben landschaftlichen Reichtü-
mern, schönen Städten, bewegter Geschichte und einer ge-
meinsamen Grenze mit Österreich auch eine sehr umtriebige 
ergotherapeutische Landschaft vorzuweisen, wovon sich alle 
Leserinnen und Leser im August 2013 selbst überzeugen kön-
nen. Seit einiger Zeit existiert in Slowenien – neben dem offi-
ziellen Berufsverband der Ergotherapeutinnen und 
Ergotherapeuten Sloweniens - ein Studienkreis mit dem 
Schwerpunkt Ergotherapie, dessen Mitglieder sich auf ver-
schiedene Arten mit Themen der Ergotherapie auseinanderset-
zen. (Artikelbild via Wikimedia Commons)

Neben der sehr aktiven Teilnahme am Global Day Of Servi-
ce im Herbst 2012 steht in diesem August die erste größere 
Veranstaltung des Studienzirkels im Rahmen eines zweitägi-
gen Seminars mit internationalen Referentinnen auf dem Pro-
gramm.
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WICHTIGE PUNKTE

1. Bled hat ca. 8.000 Einwohner und ist einer der 
bekanntesten Orte Sloweniens

2. Das Seminar dauert zwei Tage und beginnt am 
16. August 2013

3. Bei Anmeldung bis zum 31.05.2013 kann der 
Frühbucherbonus in Anspruch genommen 
werden

4. Das Hotel, das als Veranstaltungsort fungiert 
rühmt sich auch für seine Crèmeschnitten - für 
die Bled über die Landesgrenzen hinaus 
bekannt ist

5. Zum Originalartikel am handlungs:plan
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BUILDING A MOSAIC OF HEALTH AND WELL-
BEING WITH OCCUPATIONAL THERAPY – WILL-

KOMMEN IN BLED

Ich kam am COTEC 2012-Kongress in Stockholm erstma-
lig mit Tanja Krizaj in Kontakt, wo sie über bedeutungsvolle 
Betätigungen älterer Menschen in Slowenien referierte. Sie 
hat mich per E-Mail auf die Veranstaltung in Bled, das nicht 
nur für seine Crèmeschnitten bekannt ist, aufmerksam ge-
macht – und es gibt viel Programm am 16. und 17. August 
2013…

DIE REFERENTINNEN

Karen Jacobs…

…ist als als klinische Professorin für Ergotherapie an der der 
Universität Boston tätig, ihre Schwerpunkte liegen aktuell in 
den Bereichen Ergonomie, Telerehabilitation bei Arthritis und 
Lehrplanentwicklung, weiters ist sie Chefredakteurin und 
Gründungsmitglied der Publikation WORK, die sich mit Prä-
vention, Assessments und Rehabilitation befasst sowie Betrei-
berin der Website Promoting Occupational Therapy. Sie 
war bereits Präsidentin und Vizepräsidentin der American 
Association of Occupational Therapists (AOTA).

Nancy MacRae…

…ist seit über 20 Jahren an der University of New England tä-
tig, zurzeit bekleidet sie dort die Position einer außerordentli-

chen Professorin. Sie ist seit der Gründung von WORK Mit-
glied der Redaktion und hat Artikel und Buchkapitel zu diver-
sen ergotherapeutischen Themen verfasst. Ihre Arbeitsschwer-
punkte liegen in den Bereichen Geriatrie, Sexualität im Alter 
und interprofessioneller Zusammenarbeit.

SEMINARSCHWERPUNKTE

Freitag, 16.08.2013

Der Freitag steht ganz im Zeichen von Aktivitäten rund um 
die Ergotherapie und wird auf Vortragsebene im Alleingang 
von Karen Jacobs bestritten.

Nach der Registrierung und den (kurzen) Begrüßungsreden 
behandelt der erste Vormittagsvortrag die Förderungsmöglich-
keiten der Ergotherapie im Kontext der öffentlichen Wahrneh-
mung, durch Worte, Bilder und Aktionen - und den Beitrag 
den wir alle als Individuum dazu leisten können. Vor der Mit-
tagspause wird Marketing & Unternehmertum in der Ergothe-
rapie zum Thema gemacht – sicherlich spannend um zu erfah-
ren, welche Möglichkeiten die amerikanischen Kolleginnen 
und Kollegen in diesen Bereichen haben.

In Österreich unterliegen Ergotherapeutinnen und Ergothera-
peuten dem Werbeverbot, zur Situation in Slowenien findet 
am Freitagnachmittag eine Podiumsdiskussion statt, um die 
Vortragsinhalte in einen länderspezifischen Kontext zu brin-
gen – als Diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmer sind, 
neben den beiden Referentinnen, Kolleginnen und Kollegen 
aus Slowenien mit eigener Praxis sowie Vertreterinnen und 
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Vertreter des Slowenischen Berufsverbandes und der sloweni-
schen Sozialversicherungsträger angekündigt.

Samstag, 17.08.2013

Der ganze Samstagvormittag ist dem Thema Interprofessionel-
le Ausbildung, Training und Zusammenarbeit gewidmet, im 
Rahmen des Vortrages erfolgt auch eine exemplarische Vor-
stellung von Projekten, unter anderem auch eines zum The-
ma Sturzprävention.

Am Nachmittag referiert Nancy MacRae zum Thema Sexuali-
tät im Alter, mit den Schwerpunkten Definition, kultureller 
Kontext, Hilfsmittel, spezielle Probleme älterer, hetero- und 
homosexueller Frauen und Männer, Sexualität von Bewohne-
rinnen und Bewohnern in Pflegeheimen, Probleme bei Körper-
behinderung und Umgang mit unpassendem, sexuell gepräg-
ten Verhalten von Klientinnen und Klienten gegenüber Ergo-
therapeutinnen und Ergotherapeuten – das hört sich sehr 
spannend an, wie ich finde.

Den Abschluss des Seminars bietet ein Workshop von Karen 
Jacobs zum Thema Ergonomie, in dem insbesondere 
die School Backpack Awareness™ Initiative der AO-
TA, aktuelle Forschungsergebnisse zum Thema “Gesunde Ar-
beit am Computer” und die Ergebnisse einer Studie, die sich 
mit der Verwendung von iPads im Mathematikunterricht ei-
ner Mittelschulklasse befasst, im Fokus stehen.

SEMINARKOSTEN

Die regulären Kosten für das Seminar belaufen sich auf 
120,00 € für beide Seminartage, der Besuch eines Tages 
schlägt mit 80,00 € zu Buche, die Registrierung ist bis ein-
schließlich des 17.08.2013 möglich.

Bei Registrierung bis zum 31.05.2013 kann der Frühbucherbo-
nus in Anspruch genommen werden, der die Kosten um je-
weils 20,00 € reduziert, weitere Ermäßigungen für Studentin-
nen und Studenten sowie für zurzeit beschäftigungslose Ergo-
therapeutinnen und Ergotherapeuten sind ebenfalls verfüg-
bar.

Im Seminarbeitrag inbegriffen sind Kursunterlagen und Kaf-
feepausen, das Mittagessen ist nicht inkludiert. Informationen 
über Übernachtungsmöglichkeiten in Bled lassen sich auf 
der Seminarwebsite, viele nützliche Hintergrundinformatio-
nen im folgenden Absatz finden.
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WEITERE INFORMATIONEN, WEBLINKS &  
ANMELDUNG

• Studienkreis Ergotherapie Slowenien (en) – Website

• Building a Mosaic of Health and Well-Being with 
Occupational Therapy (en) – Website

• Building a Mosaic of Health and Well-Being with 
Occupational Therapy – Veranstaltungsprogramm (en) 
– Website

• Building a Mosaic of Health and Well-Being with 
Occupational Therapy – Veranstaltungsprogramm (en) 
– PDF-Dokument

• Building a Mosaic of Health and Well-Being with 
Occupational Therapy – Anmeldung (en) – Website

• Building a Mosaic of Health and Well-Being with 
Occupational Therapy – Kontaktinformationen (en) – 
Website

• Promoting Occupational Therapy – Website von Karen 
Jacobs (en) – Website

• Karen Jacobs auf der Website der AOTA (en) – Website

• Karen Jacobs auf der Website der Boston 
University (en) – Website

• Karen Jacobs auf Twitter (en) – Website

• CV von Karen Jacobs (en) – PDF-Dokument

• Nancy MacRae auf der Website der University of New 
England (en) – Website

• Bled in der deutschsprachigen Wikipedia – Website

• Grand Hotel Toplice in Bled (en) – Website
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10.03.13. MARKUS KRAXNER.

Interkulturalität in der Ergo-
therapie: Fachtagung von Er-
gotherapie Austria in Villach.

Kongresse & Tagungen sind vielschichtige Veranstaltungen, 
denen meiner Erfahrung nach eines gemein ist: Es ist irgend-
wie immer zuwenig Zeit vorhanden, unabhängig davon ob die 
Veranstaltung vier Tage dauert (wie der COTEC 2012 Kon-
gress in Stockholm) oder 1 ½ Tage, wie die Fachtagung 
zum Thema Interkulturalität, die in den letzten beiden 
Tagen in Villach/Kärnten stattgefunden hat. Andererseits ist 
es auch immer wieder hoch spannend einen vertiefenden Ein-
blick in neue Themen zu erhalten (und zumindest in der Pra-
xislandschaft in Österreich die mir bekannt ist, ist Interkul-
turalität ein "neues" Thema), sich neue Sichtweisen anzueig-
nen und mit Kolleginnen und Kollegen von Südafrika bis zu 
den USA ins Gespräch zu kommen.

Dieser Beitrag erhebt nicht den Anspruch die Fachtagung in-
haltlich abzuhandeln - Leserinnen und Leser finden dazu im 
Abschnitt "Weblinks" dieses Beitrags Links zu den Hashtags 
unseres Twitterfeeds, hinter denen sich inhaltliche Live-Ein-
drücke sowohl von der Fachtagung als auch von der General-
versammlung von Ergotherapie Austria, die im Rahmen der 
Fachtagung stattgefunden hat, finden lassen, chronologisch 
geordnet und mit passenden Links zu den ausführlicheren Fa-
cebook-Postings versehen. Es ist also durchaus möglich einen 
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WICHTIGE PUNKTE

1. Informationen über das Programm der 
Fachtagung lassen sich auf der Website von 
Ergotherapie Austria finden

2. Als Veranstaltungsort fungierte das Congress 
Center Villach

3. An der Fachtagung nahmen ca. 55 
Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten teil

4. Die nächste Fachtagung von Ergotherapie 
Austria findet 2014 in Wien statt

5. Zum Originalartikel am handlungs:plan
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Einblick in Inhalt und Präsentation der meisten Vorträge so-
wie einen oberflächlichen Einblick in das Thema Interkulturli-
tät an sich zu gewinnen. An dieser Stelle sollen also mehr die 
organisatorischen Aspekte in den Vordergrund gestellt, mit-
tels einer Bildergalerie Eindrücke von der Tagung vermittelt 
und mit einer umfangreichen Literaturliste zum Thema (Dan-
ke an die FH Joanneum an dieser Stelle) eine tiefergehende 
Einarbeitung in das Thema ermöglicht werden.

ORGANISATION DER FACHTAGUNG

Eine ergotherapeutische Veranstaltung dieser Größenordnung 
in Kärnten - das hat es schon längere Zeit nicht mehr gegeben, 
und dann faktisch auch noch gleich vor meiner Haustüre - die 
Frage der Teilnahme stellte sich also für mich nicht wirklich. 
Leider ist anzumerken, dass die Kolleginnen und Kollegen aus 
Kärnten (das dürften immerhin knappe 100 Ergotherapeutin-
nen und Ergotherapeuten sein) zum allergrößten Teil durch 
Abwesenheit glänzten, mehr als eine Handvoll waren nicht an-
zutreffen und wenn man die Lehrenden am Studiengang Er-
gotherapie der FH Kärnten ausklammert war man schnell 
im niedrigen einstelligen Teilnehmerbereich angelangt, einzig 
bei der am ersten Tagungsabend stattfindenden Generalver-
sammlung des Berufsverbandes waren zwei Mitglieder der 
Landesgruppe Kärntens zu sichten.

Aus den Rückmeldungen des Berufsverbandes war herauszu-
hören, dass die Tagung selbst sich am unteren Ende der wirt-
schaftlichen Durchführbarkeit bewegte, insgesamt waren ca. 
60 Kolleginnen und Kollegen angemeldet, der Vortragssaal 
hatte allerdings genau die richtige Größe um gut gefüllt zu wir-
ken.

Zusätzlich zu den angebotenen Vorträgen (beachtet bitte auch 
die Abstract-Unterlagen mit Informationen zu allen 
Vorträgen und Vortragenden, die zum kostenlosen Down-
load auf unserer Website bereitsteht) wurden am zweiten Ta-
gungstag auch zahlreiche Workshops zu interkulturellen The-
men angeboten, die sich reger Teilnahme erfreuten.

Bis auf die etwas zu kurzen Pausenzeiten (wie soll man auch 
Kaffeetrinken, kollegialen Austausch, Brötchen, Kuchen und 
Frischluft in 15 Minuten unter einen Hut bekommen?) war 
die Organisation vorbildlich, das Catering hervorragend und 
die Räumlichkeiten gut ausgestattet - sehr beeindruckend, die 
Schweden haben es nicht besser gemacht.

Viele optische Eindrücke von der Tagung könnt ihr übrigens 
in der Bildergalerie dieses Beitrags gewinnen, vielleicht er-
späht ihr ja ein paar bekannte Gesichter…
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ALLE VORTRÄGE ONLINE NACH-SEHEN UND 

NACH-HÖREN

Als zusätzlicher Service werden ab 20. März alle Vorträge in 
volle Länge für Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer kos-
tenlos online zu Verfügung stehen, und zwar auf der Website 
von medroom.at, einen Gutscheincode haben alle Teilneh-
merinnen und Teilnehmer im Rahmen der Tagungsregistrie-
rung erhalten. Für alle Ergotherapeutinnen und Ergotherapeu-
ten die nicht an der Tagung teilnehmen konnten, aber am The-
ma interessiert sind, wurde seitens Ergotherapie Austria ange-
kündigt, dass gegen ein geringes Entgelt der Zugriff auf die 
Vorträge freigeschaltet werden kann, weitere Informationen 
lassen sich ebenfalls ab 20. März auf der Website des Be-
rufsverbandes finden, Anfragen hierzu können auch per E-
Mail an den Verband gerichtet werden - in Summe ein sehr 
schönes Angebot für alle, die nicht teilnehmen konnten.

WORKSHOPNOTIZEN

Ich habe im Rahmen der Fachtagung an einem mehrstündi-
gen Workshop zum Thema “Interkulturelle Herausforderun-
gen in der Ergotherapie – Umgang mit KlientInnen aus unter-
schiedlichen Kulturkreisen” teilgenommen, der von Mag. Eli-
sabeth Fattinger und Ines Schöpfs, MSc, abgehalten wur-
de. Die beiden Vortragenden waren so freundlich ihre Vorträ-
ge als PDF-Dateien zur Verfügung zu stellen, diese können in 
unserem Download-Bereich oder im Abschnitt “Weblinks” 

dieses Beitrags kostenlos heruntergeladen werden, um einen 
tieferen Einblick in die Thematik zu gewinnen.

BILDERGALERIE
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Keynote Frank Kronenberg

Fachtagung Interkulturalität
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27.03.13. MARKUS KRAXNER.

Blogger Thementage 2013: 
#EinfachSein - Behinderun-
gen, Medien und die 
Gesellschaft.

Ein schönes Projekt hat sich da Aleksander Knauerhase vom 
Weblog "Quergedachtes" (das sich im "Normalbetrieb" zu-
meist mit Themen rund um Autismus beschäftigt) ausge-
dacht: drei Thementage zum Thema Behinderungen, Medien 
und die Gesellschaft. Die Aktion kann zwar nicht mehr live ver-
folgt werden, da sie vom 01.03.2013 bis zum 03.03.2013 statt-
fand, aber da sämtliche Beiträge naturgemäß online abrufbar 
sind möchte ich - auch aufgrund der ergotherapeutisch rele-
vanten Thematik - die Aktion noch gebührend vorstellen. (Ar-
tikelbild/Logo der Aktion im Original von Sabine Kiefner)

THEMENSCHWERPUNKTE - JEDEN TAG EIN  
ANDERER

Die Grundgedanken die zu dieser Aktion geführt haben, las-
sen sich im dazugehörigen Beitrag auf "Quergedach-
tes" nachlesen, wo sich auch organisatorische Informationen 
und die maßgeblich beteiligten Blogs finden lassen - auch im 
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WICHTIGE PUNKTE

1. Im Rahmen der Blogger Thementage 2013 ist 
durch Zusammenarbeit von mehreren 
Autorinnen und Autoren eine Unzahl von 
Artikeln zum Thema „Behinderung, Medien 
und die Gesellschaft“ entstanden

2. Die einzelnen Programmtage (drei an der Zahl) 
hatten jeweils spezifische Schwerpunkte: 
„Körper“, „Sinne“ und „Geist & Seele“

3. Wir haben versucht für euch eine Auswahl 
lesenswerter Beiträge mit ergotherapeutischem 
Bezug zusammenzustellen

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan
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Kommentarbereich des Artikels. Für jeden der drei Tage wur-
de ein Themenschwerpunkt festgelegt:

• Tag eins: Körper

• Tag zwei: Sinne

• Tag drei: Geist & Seele

Das Artikelprogramm für die jeweiligen Tage finden Leserin-
nen und Leser im Abschnitt Weblinks dieses Beitrags ver-
linkt, von dort aus lassen sich alle Artikel übersichtlich und 
thematisch gruppiert aufrufen, ein paar meiner persönlichen 
Highlight stelle ich im Folgenden vor.

TAG EINS: KÖRPER

Marcel hat unter dem Titel "Der E-Rolli und sein Schatten" ei-
nen sehr spannenden Beitrag über das Leben mit ei-
ner 24-Stunden-Assistenz aus dem Blickwinkel eines E-
Rollstuhlfahrers geschrieben - mit allen Höhen und Tiefen.

Andreas Linke hat im Beitrag "#einfachsein auf Schalke" 
ein Interview mit dem Sportkorrespondenten und Rollstuhl-
fahrer Hassan Talib Haji geführt um herauszufinden mit 
welchen Rahmenbedingungen man sich als Fan von Schalke 
04 bei der Organisation von Tickets und im Stadion selbst aus-
einandersetzen muss.

Lovey Wymann vom Schreib-Lounge-Blog beschäftigt sich 
in ihrem Beitrag "Dick, Dumm und Disziplinlos" mit dem 
Leben mit Übergewicht und den Folgen und Anfeindungen 

durch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Schön-
heitsideale.

Das Blog Wiener Alltagsbeobachtungen beschäftigt sich 
unter dem Titel "Klinefelter-Syndrom: Fakten statt Vor-
urteile" mit dem Thema Klinefelter, und hat interessantes 
Hintergrundmaterial zur Prävalenz in Österreich zu bieten, er-
klärt Definitionen und Ursachen und räumt nebenbei mit ver-
alteten Informationen & Mythen auf.

Das Blog der Traumdisco Berlin, einer inklusiven Disco-
veranstaltung, beschreibt in einem Beitrag, der aufgrund 
rechtlicher Probleme leider nicht mehr direkt verlinkbar 
ist (aber keine Sorge, eine google-Suche hilft euch dabei 
sicher weiter) die Entstehungsgeschichte der Veranstal-
tung, wagt einen Blick zurück und zieht eine vorläufige Bilanz.

Sam Becker vom TageshausChaos schreibt unter dem Ti-
tel "Wenn der Schmerz kaum spürbar ist" über die 
Schmerzwahrnehmung und die verzögerte Informationsverar-
beitungsgeschwindigkeit bei Autismus.

TAG ZWEI: SINNE

Frolleinsia beschreibt aus ihrer Sicht (also aus der Sicht ei-
ner gehörlosen jungen Frau) was es für Eltern bedeuten 
kann, wenn sie mit der Tatsache konfrontiert wer-
den, dass ihr Kind gehörlos ist.

Dorothee Janssen, eine Religionspädagogin, schreibt über 
Begegnungen und Sichtweisen beim sonntäglichen 

50

http://marcel-gibtgas.de/blogspot/helfer/
http://marcel-gibtgas.de/blogspot/helfer/
http://marcel-gibtgas.de/blogspot/helfer/
http://marcel-gibtgas.de/blogspot/helfer/
http://www.web04.de/2013/03/01/interview-einfach-auf-schalke-sein/
http://www.web04.de/2013/03/01/interview-einfach-auf-schalke-sein/
https://twitter.com/hassanscorner
https://twitter.com/hassanscorner
http://de.wikipedia.org/wiki/Schalke_04
http://de.wikipedia.org/wiki/Schalke_04
http://de.wikipedia.org/wiki/Schalke_04
http://de.wikipedia.org/wiki/Schalke_04
http://schreib-lounge-blog.ch/
http://schreib-lounge-blog.ch/
http://schreib-lounge-blog.ch/dick-dumm-und-disziplinlos/
http://schreib-lounge-blog.ch/dick-dumm-und-disziplinlos/
http://wieneralltag.blogspot.de/
http://wieneralltag.blogspot.de/
http://wieneralltag.blogspot.de/2013/03/klinefelter-syndrom-fakten-statt.html
http://wieneralltag.blogspot.de/2013/03/klinefelter-syndrom-fakten-statt.html
http://wieneralltag.blogspot.de/2013/03/klinefelter-syndrom-fakten-statt.html
http://wieneralltag.blogspot.de/2013/03/klinefelter-syndrom-fakten-statt.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Klinefelter-Syndrom
http://de.wikipedia.org/wiki/Klinefelter-Syndrom
http://www.traumdisco-berlin.de/
http://www.traumdisco-berlin.de/
http://quergedachtes.wordpress.com/2013/03/06/hinweis-zum-programm-von-einfachsein/
http://quergedachtes.wordpress.com/2013/03/06/hinweis-zum-programm-von-einfachsein/
http://quergedachtes.wordpress.com/2013/03/06/hinweis-zum-programm-von-einfachsein/
http://quergedachtes.wordpress.com/2013/03/06/hinweis-zum-programm-von-einfachsein/
http://lmgtfy.com/?q=http%3A%2F%2Fdiscoinklusivetraum.wordpress.com%2F2013%2F03%2F01%2Fentstehungsgeschichte%2F
http://lmgtfy.com/?q=http%3A%2F%2Fdiscoinklusivetraum.wordpress.com%2F2013%2F03%2F01%2Fentstehungsgeschichte%2F
http://lmgtfy.com/?q=http%3A%2F%2Fdiscoinklusivetraum.wordpress.com%2F2013%2F03%2F01%2Fentstehungsgeschichte%2F
http://lmgtfy.com/?q=http%3A%2F%2Fdiscoinklusivetraum.wordpress.com%2F2013%2F03%2F01%2Fentstehungsgeschichte%2F
https://plus.google.com/110516933242293433672/posts
https://plus.google.com/110516933242293433672/posts
http://tageshauschaos.blogspot.de/
http://tageshauschaos.blogspot.de/
http://tageshauschaos.blogspot.de/2013/03/wenn-der-schmerz-kaum-spurbar-ist.html
http://tageshauschaos.blogspot.de/2013/03/wenn-der-schmerz-kaum-spurbar-ist.html
http://meinensenfdazugeben.wordpress.com/eine-seite/
http://meinensenfdazugeben.wordpress.com/eine-seite/
http://meinensenfdazugeben.wordpress.com/2013/03/02/diagnose-ihr-kind-ist-taub/
http://meinensenfdazugeben.wordpress.com/2013/03/02/diagnose-ihr-kind-ist-taub/
http://meinensenfdazugeben.wordpress.com/2013/03/02/diagnose-ihr-kind-ist-taub/
http://meinensenfdazugeben.wordpress.com/2013/03/02/diagnose-ihr-kind-ist-taub/
http://meinensenfdazugeben.wordpress.com/2013/03/02/diagnose-ihr-kind-ist-taub/
http://meinensenfdazugeben.wordpress.com/2013/03/02/diagnose-ihr-kind-ist-taub/
https://plus.google.com/102464491729624177219/about
https://plus.google.com/102464491729624177219/about
http://evaistinpaderborn.blogspot.de/2013/03/ich-sehe-was-was-du-nicht-siehst.html
http://evaistinpaderborn.blogspot.de/2013/03/ich-sehe-was-was-du-nicht-siehst.html


Kirchgang - unkonventionell, ebenso kurz wie kurzweilig 
und sehr empfehlenswert.

Maedel schreibt als Frau mit Asperger-Autismus - Diagnose-
stellung mit 36 Jahren - über ihre ganz persönliche Wahr-
nehmung auf der Sinnesebene, erläutert wie sich Überbe-
lastungen aufbauen und benennt Strategien, die sie entwickelt 
hat, um dem entgegenzuwirken.

Ingrid Weinigel gibt in der Schreib-Lounge Einblicke in 
ihr Alltagsleben mit Multipler Sklerose, der Schwer-
punkt dieses Beitrags liegt auf dem verbalen Kommunikations-
verhalten von Menschen ohne Behinderung gegenüber Men-
schen mit Behinderungen - und sie scheut sich auch nicht sich 
selbst bei der Nase zu nehmen.

Mellissandra schreibt als Erwachsene mit der Diagnose 
ADHS darüber, über ihre Erfahrungen aus dem Schulle-
ben ihrer mittlerweile 18-jährigen Tochter, die eben-
falls mit ADHS diagnostiziert wurde und stellt Erlebtes 
den gesetzlichen Rahmenbedingungen gegenüber (insbeson-
dere dem deutschen Grundgesetz).

Annika schreibt in ihrem Beitrag über die Freuden & Tü-
cken, die ein Freiwilliges Soziales Jahr in einer Bet-
reuungeinrichtung für Kinder & Jugendliche bereit-
halten kann und mit welchen (Vor-)Urteilen sie im Zuge des-
sen konfrontiert wurde.

TAG DREI: GEIST & SEELE

Silke Bauernfeind hat zum Thema Autismus einen lyri-
schen Text verfasst und zwei Collagen gestaltet, die als 
Leinwanddruck auch käuflich erworben werden können.

Johannes Mairhofer, Fotograf aus Profession, hat im Rah-
men einer länger zurückliegenden Operation aufgrund eines 
Geburtsfehlers ein Auge verloren - und spricht in einem Vi-
deo darüber, was das für sein berufliches Leben und seinen 
Werdegang bedeutet hat und noch immer bedeutet.

Zora schreibt auf ihrem Blog (das auch lesenswert ist wenn 
man sich für das Thema "Umgang mit Demenz" interessiert) 
über das "Freundlich-Sein", darüber warum das manch-
mal schwer ist, womit man rechnen sollte wenn man seine 
Meinung ungeschminkt äußert und warum Notizblöcke früher 
wirklich wichtig waren.

WEBLINKS

• Programmschwerpunkt #EinfachSein Tag eins: Körper 
(de) - Website

• Programmschwerpunkt #EinfachSein Tag zwei: Sinne 
(de) - Website

• Programmschwerpunkt #EinfachSein Tag drei: Geist & 
Seele (de) - Website
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