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Na? Gut ins neue Jahr gekommen? Wir auch, danke der Nach-
frage!

Wir freuen uns, euch die erste 2014er-Ausgabe unserer Maga-
zins zu präsentieren, mit leicht überarbeitetem Design und 
viel, viel Inhalt—43 Seiten sind es diesmal geworden.

Der Informationsbogen spannt sich vom Jahresrückblick 
2013 über Bereiche wie EBP und Interkulturalität bis hin zu 
einem Podcast mit dem Thema Ergotherapie in den USA. Und 
weil’s grad so schön ist haben wir wieder einen „Schiewack“ in 
dieser Ausgabe und starten eine neue Artikelreihe zu grundla-

genwissenfokussierten Themen, geschrieben vom neuesten Zu-
gang in unserem Autorenteam, Silke Jäger.

Während in Österreich in den letzten Wochen Regen und 
Schnee in ganz unglaublichen Mengen vom Himmel gefallen 
sind—in Kärnten hatten wir die mehr als sechsfache Nieder-
schlagsmenge im langjährigen Durchschnitt—hatte ich privat 
viel Zeit zu lesen und muss gestehen: ich hatte sehr viel Spaß 
dabei…

Jetzt steht zwar schon der Frühling vor der Tür, aber auch da 
gibt es noch ungemütliche, verregnete Tage und für diese ist 
unser Magazin gedacht. Ich wünsche euch viel Spaß beim Le-
sen und viele Frühlingsgefühle 2014!
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In eigener 
Sache.



WICHTIGE PUNKTE

1. Alle Jahre wieder…blicken wir zurück, 
reflektieren unser Veröffentlichungsjahr und 
versuchen einen Ausblick auf das Kommende 
zu geben

2. Eines muss gesagt werden: der handlungs:plan 
ist auf einem guten Weg, das Wachstum 
kontinuierlich und die Themenbereiche nicht 
enden wollend…

3. Für mehr Information: viel Spaß auf den 
nächsten sechs Seiten…

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan

23.12.13. MARKUS KRAXNER.

Jahresrückblick 2013—Wir 
freuen uns über ein sehr er-
folgreiches Jahr am 
handlungs:plan.

Schwupps…und schon wieder sind zwölf Monate um…manch-
mal bin ich selbst erstaunt, wie schnell die Zeit schlussendlich 
immer wieder vergeht. Der handlungs:plan wird bald vier, ist 
noch am Wachsen (das dauert ja bekanntermaßen einige Zeit) 
und hat im letzten Jahr wieder einiges erreicht. Was genau, 
das will ich euch in diesem Beitrag vorstellen und am Ende 
selbst ein kleines bisschen Bilanz ziehen, damit 2014 dann 
auch wirklich kommen kann… (Artikelbild von Gisela Giardi-
no via Flickr)

GASTARTIKEL UND ARTIKELZUGRIFFE IM JAHR 

2013

Sieben Beiträge wurde 2013 von Autorinnen und Autoren au-
ßerhalb des Kernteams veröffentlicht, diese Beiträge decken 
ein Themenspektrum ab, das von Karpaltunnelsyndrom, 
ergotherapeutischer Ergebnisevaluation und Multip-
ler Sklerose über eine Projekteinladung bis hin zu der 
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Vorstellung eines neuen Ergotherapie-Modells reicht. 
Ganz besonders stolz sind wir auf unsere erste Kolumne 
von Michael Schiewack—wir hoffen ganz stark auf eine 
Fortsetzung im nächsten Jahr.

Ich möchte mich auch persönlich beim ganzen Team für die 
geleistete Arbeit bedanken, es sind trotz der ausgedehnten 
Sommerpause sehr spannende Beiträge entstanden—DANKE!

Im meinem persönlichen Rückblick zählen besonders die Bei-
träge zu den Grundlagen der Narbenbehandlung, den 
Blogger-Thementagen zur Inklusion, der Testung der 
Zeichenfähigkeit von Kindern und die Berichterstat-
tung rund um das Gesundheitsberuferegistergesetz 
zu meinen ganz persönlichen Highlights, letztere wohl auch 
deshalb, weil es ein schönes Gefühl war Kolleginnen und Kolle-
gen eine einfache Möglichkeit zu bieten um berufspolitisch ak-
tiv zu werden—und am Ende werden wir mit unseren „One-
Click-E-Mail-Aktionen“ auch unseren Teil dazu beigetragen 
haben, das Gesetz nochmals zurück an den Start zu schicken.

Auf der Ebene der reinen Zahlen können wir ebenfalls mehr 
als zufrieden sein: Mittlerweile können wir knapp 350.000 Zu-
griffe auf unser Angebot verzeichnen, im Tagesschnitt finden 
bei uns über 400 Personen, das was sie suchen. Auch die Auto-
rinnen und Autoren unseres Kernteams können zufrieden 
sein, zwischen 15.000 und 50.000 Zugriffe wurde autorensei-
tig jeweils generiert, ich gratulieren nochmals recht herzlich 
zu dieser Leistung!

Mit der Entwicklung unserer Facebook-Seite ging es 2013 
gut voran, wir konnten unsere Fans gegenüber dem Vorjahr 
fast verdoppeln—als kleiner Wermutstropfen muss man sa-
gen, dass sich in den anderen Kanälen der sozialen Medien 
nicht viel tut, Facebook (mit allen Vor- und Nachteilen) 
scheint das Angebot des Jahres zu sein. Und weil es hier auch 
gut dazupasst: Unseren E-Mail-Newsletter haben über 
200 Personen abonniert und die Annahme des Angebots liegt 
weit über dem, was im Newsletterbereich als durchschnittlich 
angesehen wird, also ebenfalls Grund zur Freude.

DIE TOP-7-ARTIKEL IM JAHR 2013

Viel Neues lässt sich diesbezüglich nicht vermelden, ein biss-
chen durchgemischt, aber ansonsten großteils die „üblichen 
Verdächtigen“ auch in diesem Jahr—sicher auch zu einem Teil 
der Tatsache geschuldet, dass viele unserer Besucherinnen 
und Besucher über Suchmaschinen zu uns finden:

• SORKC-Schema: Systematische Verhaltensanalyse – 
auch für ErgotherapeutInnen hilfreich

• DTVP-2 und FEW-2: Überprüfung der visuellen 
Wahrnehmung in der Pädiatrie

• Bereiche der visuellen Wahrnehmung und deren 
Beurteilung in der pädiatrischen Ergotherapie

• Subluxation im Schultergelenk: Grundlagen, 
Pathologie und ergotherapeutische Behandlung

• Räumlich-konstruktive Störungen – Diagnostik und 
Therapie aus ergotherapeutischer Sicht
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• Haltungshintergrund und Posturale Kontrolle: 
Grundlagen, Pathologien und Therapieansätze

• Links oder rechts? Bestimmung der Händigkeit bei 
Kindern durch Tests und Beobachtung

Pädiatrische Themen sind offensichtlich immer noch stark 
nachgefragt, Xiapex dürfte aber als Behandlungsform mittler-
weile nicht mehr ganz so neu und der DEMTECT-Test viel-
leicht schon allgemein bekannt sein, jedenfalls sind diese Bei-
träge im Vergleich zum Vorjahr diesmal nicht mehr in den 
Top-7 vertreten.

PODCASTS 2013

Ich war ja im letzten Jahr an dieser Stelle nicht so be-
sonders optimistisch was die Frequenz der Podcastepiso-
den angeht, aber schlussendlich haben sich wieder einige 
Stunden an interessantem Gesprächsmaterial ergeben—auch 
2014 wurden wieder die angestrebten vier Ausgaben veröffent-
licht, zwei davon in englischer Sprache (die Einblicke in ergo-
therapeutisches „Ausland“ in Slowenien und den USA ermögli-
chen) und zwei Ausgaben, die sich mit dem Maßnahmenvoll-
zug in Österreich beschäftigen, einmal auf allgemeiner und 
einmal ganz spezifisch auf ergotherapeutischer Ebene. Die 
Podcasts wurden auch 2013 wieder im Rahmen einer Projekt-
kooperation von Ergotherapie Austria unterstützt 
und allen Mitgliedern des Berufsverbandes im Rahmen von 
Newslettern zugänglich gemacht.

Und wieder bin ich vorsichtig, was die Versprechen für das 
nächste Jahr angeht: Themen sind nach wie vor vorhanden a-
ber wie üblich sind die Zeitressourcen meiner Person und die 
der potenziellen Gesprächspartner und -partnerinnen noch 
nicht geklärt und manches ergibt sich aus Erfahrung auch im-
mer erst sehr kurzfristig—es bleibt also in jedem Fall span-
nend und ich lasse das nächste Jahr einfach ganz entspannt 
auf mich zukommen.

DAS HANDLUNGS:PLAN-MAGAZIN

Umglaublich, zusätzlich zu all dem wurden wirklich noch vier 
Ausgaben unseres Magazins veröffentlicht, wer sich das noch 
nicht angesehen hat, hat eindeutig Nachholbedarf. Alle bis-
herigen Ausgaben lassen sich im Magazinbereich kos-
tenlos herunterladen, wir bieten sowohl ein für iPad opti-
miertes Format als auch eine PDF-Ausgabe an, die sich auf al-
len mobilen Endgeräten ansehen lässt. Abonnentinnen und 
Abonnenten unseres Newsletters sind wie immer eine Ausga-
be voraus—auch bei unseren Magazinen lassen sich mittlerwei-
le weit über 1.000 Downloads verbuchen.

BETRIEBSKOSTEN, FAZIT & AUSBLICK FÜR 2014

Knapp 200 Arbeitsstunden stecken meinerseits heuer im 
handlungs:plan, der Großteil davon ist der Autorenschaft von 
Beiträgen und der Gestaltung der Magazinausgaben geschul-
det, knappe 18 Stunden wurden für die Aufnahme und Produk-
tion der Podcasts aufgewendet. Fun-Fact am Rande: über 
zwölf Stunden an E-Mails…ich kann es kaum glauben.
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Man kann zufrieden sein, denke ich. Wachstum auf der Websi-
te, eine Erweiterung des ständigen Teams um eine Au-
torin und die Möglichkeit über eine Teilnahme an der 
VG Wort vielleicht ab Mitte 2015 ein kleines Honorar an Au-
torinnen und Autoren ausschütten zu können bieten sowohl 
in der Rückschau als auch im Ausblick ganz rosige Aussichten. 
Eines der „inoffiziellen“ Projektziele, nämlich konstant mehr 
als 500 Seitenaufrufe täglich zu generieren rückt tatsächlich 
auch schön langsam in greifbare Nähe, ich bin schon sehr ge-
spannt, welche Gedanken dadurch dann angestoßen werden.

Wir verabschieden uns jetzt (von einem kurzen Interludium 
am 24.12. abgesehen) in die diesjährige Weihnachtspause, die 
bis 22. Januar 2014 dauert—an diesem Tag erscheint dann 
der erste „offizielle“ Artikel von Silke Jäger, der sich mit der 
Recherche in Bibliotheksarchiven beschäftigen wird.

Ich wünsche alle Leserinnen und Lesern abschließend ganz 
herzlich

„Schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins Jahr 
2014“

wir sehen, lesen und hören uns im nächsten Jahr!

6

http://www.handlungsplan.net/ein-neues-mitglied-fuer-den-handlungsplan-wir-begruessen-silke-jaeger-in-unserem-team/
http://www.handlungsplan.net/ein-neues-mitglied-fuer-den-handlungsplan-wir-begruessen-silke-jaeger-in-unserem-team/
http://www.handlungsplan.net/ein-neues-mitglied-fuer-den-handlungsplan-wir-begruessen-silke-jaeger-in-unserem-team/
http://www.handlungsplan.net/ein-neues-mitglied-fuer-den-handlungsplan-wir-begruessen-silke-jaeger-in-unserem-team/
http://www.vgwort.de/verguetungen/auszahlungen/texte-im-internet.html
http://www.vgwort.de/verguetungen/auszahlungen/texte-im-internet.html
http://www.vgwort.de/verguetungen/auszahlungen/texte-im-internet.html
http://www.vgwort.de/verguetungen/auszahlungen/texte-im-internet.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Guten_Rutsch
http://de.wikipedia.org/wiki/Guten_Rutsch


2

EBP (Evidenz-
basierte 
Praxis).



WICHTIGE PUNKTE

1. Evidenzbasierung des eigenen Tuns ist ein 
Thema mit hoher Relevanz auch in der 
Ergotherapie

2. Vieles lässt sich online recherchieren, wenn es 
im Web mal nicht weitergeht gibt es andere 
Methoden, dieser Artikel zeigt einen 
beispielhaften Arbeitsablauf für „halb-offline-
Recherche“

3. Zum Originalartikel am handlungs:plan

22.01.14. SILKE JÄGER.

Evidenzbasierte Praxis in 
der Ergotherapie: Recher-
che in Bibliotheksarchiven.

Der Anspruch, evidenzbasiert zu arbeiten, scheitert in der Pra-
xis nicht selten daran, dass der Zugang zu relevanten Studien 
eingeschränkt ist. Viele Studien sind zwar online auffindbar, 
aber häufig beschränkt sich der Eintrag lediglich auf die Veröf-
fentlichungsdaten, eine Kurzzusammenfassung und den Ab-
stract. Wer mehr wissen will, und keine Uni-Bibliothek nut-
zen kann, weil er nicht an einer Hochschule eingeschrieben 
ist, muss meistens für die Volltextversionen bezahlen. Je nach-
dem, wie regelmäßig man sich auf den neuesten Stand brin-
gen will, kann das ganz schön ins Geld gehen. Doch es gibt 
auch für Nicht-Studenten Wege, sich mithilfe von Bibliothe-
ken Studientexte zu beschaffen. Welche das sind, habe ich 
hier einmal zusammengetragen. (Artikelbild von Rob124 
via Flickr)
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VON DER RECHERCHE ZUM GEWÜNSCHTEN ARTI-

KEL

Wie Markus bereits in seinem Artikel über MEDLINE und 
PubMed ausführt, lassen sich die meisten Studien mithilfe 
von Datenbanken online recherchieren. Manchmal hat man 
dabei Glück und erhält Zugriff auf den kompletten Studien-
text, oft jedoch haben die Journals, in denen sie erscheinen, 
die Nutzung der Texte auf ihren Abonnentenkreis einge-
schränkt – ein nachvollziehbarer Schritt aus der Sicht der Ver-
lage. Schließlich wollen sie ihre Kunden nicht verärgern: Wo-
für sie den Abonnenten eine ordentliche Stange Geld abknüp-
fen, können sie schlecht der Allgemeinheit uneingeschränkt 
kostenlos zur Verfügung stellen. Die Allgemeinheit – in die-
sem Fall die Allgemeinheit derer, die evidenzbasiert im Ge-
sundheitswesen arbeiten möchten oder müssen – hat jedoch 
ein ganz anderes Interesse, nämlich die Voraussetzungen da-
für vorzufinden, auch so arbeiten zu können.

Wer nicht das Glück hat, über den Arbeitgeber mit einem A-
bonnement der relevanten Journals versorgt zu sein, kann bei 
Hochschulbibliotheken recherchieren und sich häufig so die 
Volltextversionen beschaffen. Wie geht man dabei im Einzel-
nen vor? Das möchte ich mithilfe eines konkreten Beispiels 
vorstellen.

ARTIKELRECHERCHE: AUF DEM WEG ZUR BIBLIO-

THEKSVERFÜGBARKEIT

DIE ERSTEN SCHRITTE

Ich starte einen kleinen Selbstversuch und suche mir eine Mel-
dung in einer Fachzeitschrift über eine kürzlich veröffentlich-
te Studie heraus. Darin geht es um den Einfluss, den die elterli-
che Sorge auf den Bewegungsdrang ihrer Kinder auf Spielplät-
zen haben kann. Als Referenz ist angegeben: Am J Prev 
Med 2011 beziehungsweise doi: 
10.1016/j.amepre.2011.04.013. Was sagt mir diese Anga-
be?

Am J Prev Med ist die Abkürzung des Journals, in dem der 
Artikel erschienen ist. Da ich nicht weiß, welches Journal sich 
hinter der Abkürzung verbirgt, suche ich eine Liste aller Ab-
kürzungen. Dabei scheint mir diese von Thomson 
Reuters recht vollständig zu sein. Ich finde heraus, dass die 
Studie im American Journal of Preventive Medicine er-
schienen ist. Hinter der Abkürzung steht das Erscheinungs-
jahr, das ist einfach. Danach folgt: doi: 
10.1016/j.amepre.2011.04.013. Die doi-Kennung (Digi-
tal Object Identifier)ist mit einer ISBN vergleichbar. Sie 
soll helfen, ein Objekt im Internet zu finden.

Anders als bei einer URL, die immer auf den Server verweist, 
auf dem eine Internetseite gespeichert ist, kann man mithilfe 
des doi ein digitales Objekt orten, ohne nur auf einen Speicher-
ort verwiesen zu werden. Häufig gelangt man auf eine Inter-
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netpräsenz, die einen Download des Artikels anbietet (wenn 
auch oft kostenpflichtig). Um über diese Kennung etwas fin-
den zu können, kann man via der Website des DOI-Sys-
tems suchen oder den doi mittels folgender Syntax direkt ins 
Adressfeld des Webbrowsers eingeben: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.amepre.2011.04.013. In un-
serem Fall führen jedoch beide Vorgehensweisen zum Zeit-
punkt der Artikelverfassung zu keinem Ergebnis.

VOM DOI ZU TITEL UND AUTOR DES GEWÜNSCHTEN 

ARTIKELS

Deshalb gehe ich auf die Internetseite des Journals, um he-
rauszufinden, wie Autoren und Titel der Publikation lauten. 
Die Site des American Journal of Preventive Medicine errei-
che ich unter http://www.ajpmonline.org/. Weil als Quel-
le keine genaue Ausgabe angegeben war, suche ich einfach 
nach “playground” AND “activity” AND “parents” und unter 
den sehr wenigen Treffern aus 2011 (Sortieren hilft) finde ich 
den zugehörigen Artikel:

Myron F. Floyd, Jason N. Bocarro, William R. Smith, 
Perver K. Baran, Robin C. Moore, Nilda G. Cosco, 
Michael B. Edwards, Luis J. Suau, Kunsheng 
Fang. Park-based Physical Activity Among 
Children and Adolescents. Volume 41, Issue 3, Pages 
258-265, September 2011

Nun weiß ich also, unter welchem Titel auf den Seiten 258-
265 der Ausgabe 41 aus 2011 das Journal die Studie veröffent-
licht hat und erfahre, dass ich 31,50 Dollar für den Volltext be-
zahlen müsste. Damit habe ich alle wichtigen Angaben zusam-
men, um eine Bibliothekssuche starten zu können.

RECHERCHE DER BIBLIOTHEKSVERFÜGBARKEIT VON 

ARTIKELN

Da ich keinen Account beim Journal besitze und eigentlich 
auch nur schnell mal diesen Artikel möchte, versuche ich es 
anders. Wo gibt es den denn sonst noch? Ich schaue in 
der Zeitschriftendatenbank (ZDB) nach und suche nach 
dem Titelstichwort ‘American Journal Prev’. Darüber finde 
ich die gesuchte Zeitschrift. Ein Klick auf den Eintrag der Pa-
pierversion und die Besitznachweise (sortiert nach Bundes-
land) lassen sich einsehen. Dabei finde ich heraus, dass die U-
nibibliothek in Gießen die Zeitschrift im Bestand hat, aller-
dings nicht die gewünschte Ausgabe. Wohnte ich in Köln oder 
München, hätte ich mehr Glück…

Die elektronische Version gibt es sogar in Marburg, zugäng-
lich für Marburger Universitätsangehörige über die Elektro-
nische Zeitschriftenbibliothek (ezb) der Uni Regens-
burg. Ich folge dem Link, der mich jedoch zu ScienceDi-
rekt bringt, wo ich zwar schnell wieder die passenden Ausga-
be suchen und finden kann, allerdings nur, um dann gegen 
vergleichbare Bezahlung wie beim Journal direkt, den Artikel 
bestellen zu können. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Ich 
hatte nämlich gehofft, dass mir über eine Gastkarte, die mir 
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als Einwohnerin der Stadt Marburg zur Verfügung stünde, Zu-
gang zur elektronischen Version des Artikels verschaffen könn-
te. Mit dieser Gastkarte kann man nämlich die Uni-Bibliothe-
ken seiner Stadt nutzen, ohne dass man als StudentIn einge-
schrieben sein muss. 
Als nächste Lösung bleibt mir noch die Fernleihe. Bei der ZDB 
merke ich mir also den Titel und die ISSN:

American Journal of Preventive Medicine / American 
College of Preventive Medicine ; Association of Teachers 
of Preventive Medicine. – New York, NY : Elsevier   
1.1985 – ISSN: 0749-3797

Mit diesen Angaben hoffe ich jetzt, dass ich eine Kopie über 
die Fernleihe bekommen kann. Ich kann mit diesen Angaben 
zur Uni-Bibliothek meiner Stadt gehen und dort direkt nach-
fragen, ob eine Fernleihe möglich ist und was das kostet. Fazit 
für dieses Beispiel: Bei dieser Studie ist leider kein Online-
Volltext über meine Uni-Bibliothek verfügbar.

BEI MISSERFOLG NICHT ENTMUTIGEN LASSEN

Bei einem zweiten Beispiel habe ich schließlich großes Glück: 
Ich finde den Volltext direkt auf der Homepage der Zeit-
schrift.

Mir war in einer Fachzeitschrift eine Studienzusammenfas-
sung aufgefallen, die sich mit den neuronalen Veränderungen 
von Menschen beschäftigte, die in ihrer Kindheit misshandelt 

worden waren. Unter der Meldung gab es die Angabe PNAS 
2012; 109: E563-E572. Das Akronym zu Beginn der Angabe 
steht für die Zeitschrift Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences of the United States of America.

Das finde ich diesmal ganz einfach heraus, indem ich die Ab-
kürzung bei Google eingebe. Auf der Hompage des Journals 
finde ich eine Suchmaske, in die ich den Namen des Autors zu-
sammen mit einem Schlagwort aus der Meldung eingebe, in 
diesem Fall„Teicher hippocampus“. Das Suchergebnis bringt 
mich zu einem Übersichtseintrag der Zeitschrift zu der Studie, 
der das Label „Open Access Article“ trägt. Dort kann ich dann 
den Link zum „Full Text“ anklicken und gelange zum Artikel.
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WICHTIGE PUNKTE

1. Interkulturalität und interkulturell sensibles 
Handeln betrifft alle Ergotherapeutinnen und 
Ergotherapeuten in zunehmendem Maße

2. Die Bachelorarbeit von Hannah Ziebermayr, 
BSc., einer ehemaligen Studierenden der FH 
Joanneum hat sich intensiv mit dem Thema 
bezogen auf den Islam auseinandergesetzt

3. Im Zuge dieser Arbeit entstand ein 
umfangreicher Informationsfolder, den uns 
Hannah freundlicherweise unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt hat und der direkt aus 
diesem Beitrag heruntergeladen werden kann

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan

29.02.14. MARKUS KRAXNER.

Interkulturalität in der Er-
gotherapie: Richtiger Um-
gang mit muslimischen Kli-
entinnen und Klienten.

„Culture has an important role in occupational 
performance…“ and „…forms the basis for context-
situated occupation.“

Sowohl in Österreich als auch in Deutschland liegt der unge-
fähre Anteil von Angehörigen des Islam bei ca. 4–5 %, das ent-
spricht in Österreich also ca. 500.000, in Deutschland ca. 3,8 
Millionen Menschen. Die Chance, dass Ergotherapeutinnen 
und Ergotherapeuten in der Ausübung ihres Berufes mit mus-
limischen Klientinnen und Klienten in Kontakt kommen und 
ergotherapeutisch behandeln werden ist also recht groß. (Arti-
kelbild via Wikimedia Commons)

Im Zuge der Berücksichtigung des Konzepts der Interkultu-
ralität, die auch unter Ergotherapeutinnen und Ergothera-
peuten zunehmend Bedeutung erfährt (wie man zum Beispiel 
anhand der Themenwahl für die Fachtagung von Ergothe-
rapie Austria im Jahr 2013 ablesen kann) ist es für Ange-
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hörige unseres Berufs zunehmend notwendig, sich mit kultu-
rellen Aspekten der Lebenswelten unserer Klientinnen und 
Klienten zu beschäftigen und unsere therapeutischen Vorge-
hensweisen vor diesem Hintergrund entsprechen anzupassen.

So, und nun? Ein paar Informationsschnipsel in wechselhaf-
ter Qualität lassen sich im Internet zwar finden, aber irgend-
wie möchten wir unseren Leserinnen und Leser fundiertere 
Informationen zukommen lassen. Wie praktisch, dass sich 
Hannah Ziebermayr, BSc, die ihre Ausbildung zur Ergo-
therapeutin an der FH Joanneum in Bad Gleichenberg 
2012 abgeschlossen hat, in ihrer Bachelorarbeit ausführlich 
mit dieser Thematik beschäftigt und gleichzeitig eine umfang-
reiche Informationsbroschüre zum Thema ausgearbeitet hat, 
die Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten mit Basiswis-
sen zum Umgang mit muslimischen Klientinnen und Klienten 
ausstattet. Die enthaltenen Informationen bieten Wissenswer-
tes zum Umgang mit Krankheit, Schmerz und Tod im islami-
schen Glauben und berücksichtigt viele Aspekte des täglichen 
Lebens, wie zum Beispiel Schamgefühl, Hygiene, Gebete, Nah-
rungsaufnahme, Familie und vieles mehr.

Die lesenswerte Informationsbroschüre lässt sich sowohl im 
Downloadbereich dieses Artikels, als auch im umfangreichen 
Downloadverzeichnis unserer Website kostenlos herun-
terladen—wir danken Hannah ganz herzlich für die Zurverfü-
gungstellung der Broschüre und ihr Engagement in diesem 
wichtigen Themenbereich!

WEBLINKS

• IGGIÖ: Islamische Glaubensgemeinschaft in 
Österreich (de) – Website

• ZMD: Zentralrat der Muslime in Deutschland (de) – 
Website

• Islam in Österreich in der deutschsprachigen Wikipedia (de) 
– Website

• Islam in Deutschland in der deutschsprachigen Wikipedia 
(de) – Website

DOWNLOADS

• Ergotherapie und Interkulturalität – 
Informationsfolder: Der ergotherapeutische Prozess 
muslimischen Klientinnen und Klienten – PDF-Datei
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WICHTIGE PUNKTE

1. Distale Strecksehnenruptur=Stack‘sche 
Schiene, oder?

2. Dass das alles oft nicht so einfach ist, erklärt 
uns Irene Weisser heute…

3. …sie geht ausführlich auf die Gründe dieser 
Problematik ein und gibt praktische Tipps zum 
therapeutischen Handling

4. Literaturtipps und eine Bildergalerie gibt’s am 
Artikelende

5. Zum Originalartikel am handlungs:plan

05.02.14. IRENE WEISSER.

Die ergotherapeutische Be-
handlung distaler Streckseh-
nenrupturen – eine wahre Ge-
duldsprobe für alle Beteiligten.

KLASSIFIKATION VON STRECKSEHNENVERLET-

ZUNGEN

Bei Verletzungen der Strecksehne in der Zone 1 nach Verdan 
kommt es zu einem Ausfall der Streckung im Endgelenk. Es 
wird zwischen knöchernen und subkutanen Strecksehnenver-
letzungen unterschieden (Artikelbild via Flickr): Die Eintei-
lung nach Suckert erfolgt in 4 Typen:

1. subkutan distal der Landsmeer Fasern (I)

2. subkutan proximal der Landsmeer Fasern (II)

3. knöchern ohne Luxation (III)

4. knöchern mit Luxation (IV)

In diesem Artikel möchte ich mich auf die distalen, subcuta-
nen Strecksehnenrisse (Typ I nach Suckert) beziehen: Diese 
werden mit einer Stack’schen Schiene versorgt. Ziel der Be-
handlung ist es, die im Bereich des Endgelenks nur mehr etwa 

16

http://www.handlungsplan.net/die-ergotherapeutische-behandlung-distaler-strecksehnenrupturen-eine-wahre-geduldsprobe-fuer-alle-beteiligten/
http://www.handlungsplan.net/die-ergotherapeutische-behandlung-distaler-strecksehnenrupturen-eine-wahre-geduldsprobe-fuer-alle-beteiligten/
http://www.flickr.com/photos/uwnews/5951248875/
http://www.flickr.com/photos/uwnews/5951248875/
http://de.wikipedia.org/wiki/Stack-Schiene
http://de.wikipedia.org/wiki/Stack-Schiene


0,65 mm dicke gerissene Sehne möglichst nah zu ihrem An-
satz zu bringen, um sie dort durch Vernarbung anheilen zu las-
sen. Ergibt sich durch fehlende oder insuffiziente Schienung 
ein Spalt der Sehne – und daraus resultierend eine Verlänge-
rung derselben – von 0,5 mm führt das bereits zu einem 
Streckdefizit von 10° im DIP-Gelenk, bei 2 mm Verlängerung 
sind es bereits 40° Streckdefizit. Da diese Verletzung in der 
Praxis sehr häufig zu nicht zufriedenstellenden Ergebnissen 
auf Grund von fehlerhafter Schienung, mangelnder Informati-
on von Klientinnen und Klienten, vorzeitiger Schienenabnah-
me und falschem Schienenhandling führt, möchte ich die wich-
tigsten Hürden in der Behandlung nachfolgend zusammenfas-
sen.

AUSWAHL UND ANPASSUNG DER PASSENDEN 

STACK’SCHEN SCHIENE

AUSWAHL DER SCHIENENGRÖßE

Das erste Problem ergibt sich meist bei der Auswahl der Grö-
ße, um die richtige Lagerung des DIP-Gelenks zu gewährleis-
ten. Der Handel stellt dafür 6 verschiedene Größen zur Aus-
wahl – das reicht schon bei gesunden Fingern selten. Bei der 
Abbildung links ist die Schiene zu lang (sie darf nur bis zum 
PIP reichen) und der Schaft zu breit um einen sicheren Halt 
zu gewährleisten. Bei geschwollenen und schmerzempfindli-
chen Fingern gibt es oft große Schwierigkeiten, die passende 
Fertigschiene zu finden.

FIXIERUNG DER STACK’SCHEN SCHIENE

Der nächste Stolperstein ist die richtige Fixierung: Unnötiger-
weise wird oft das PIP-Gelenk mitfixiert. Bei einer Tragedauer 
von bis zu 12 Wochen kann das zu erheblichen – und vor al-
lem unnötigen – Bewegungseinschränkungen im PIP-Gelenk 
führen. Wichtig ist die Fixierung mit richtig positioniertem 
Klettverschlussband, damit die Flexion nicht behindert 
wird. Als Folge einer fehlerhaften Position des DIP-Gelenks in 
Flexion kann die Sehne nicht – oder nur in funktionell zu lan-
gem Zustand – zusammenheilen. Es ergibt sich ein Streckdefi-
zit im DIP-Gelenk. Ist mit der vorgefertigten Schiene keine zu-
friedenstellende Lagerung möglich, sollte man einer individu-
ell angepassten Schiene den Vorzug geben.

INSTRUKTION VON KLIENTINNEN UND KLIENTEN 

BEIM TRAGEN EINER STACK’SCHEN SCHIENE

Wichtig ist, dass Klientinnen und Klienten gut instruiert wer-
den. Dazu zählen Information über Hautpflege, richtiges 
Schienenhandling, durchzuführende Übungen und ähnliches. 
Die häufigste Ursache für ein schlechtes Ergebnis dieser Ver-
letzung sehe ich bei der Aufklärung der Klientinnen und Klien-
ten, diese muss von allen an der Therapie Beteiligten einheit-
lich und sicherlich mehrmals erfolgen. Klientinnen und Klien-
ten müssen unter Aufsicht erlernen, wie er die Schiene zur 
Hautpflege abnehmen kann ohne dass das DIP-Gelenk in Beu-
gung gerät. Dem Patienten soll klar sein, dass ein einziges Mal 
beugen des DIP-Gelenks bedeutet, dass die Behandlung wie-
der von vorne beginnt.
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SCHIENENKONTROLLEN

Diese sind unbedingt erforderlich – zwecks Adaptierung an 
den Schwellungsrückgang oder veränderte Verbandssituatio-
nen beziehungsweise Korrektur von Druckstellen, hier pas-
siert auch automatisch die Kontrolle des Handlings durch Kli-
entinnen und Klienten bei der täglichen Hautpflege.

ENDE DER SCHIENENBEHANDLUNG

Sind mindestens acht Wochen Tragedauer vergangen und ist 
das funktionelle Niveau zufriedenstellend, kann die Schiene 
untertags weggelassen werden. Sie wird nur mehr für vier Wo-
chen nachts getragen. Ist die Funktion nicht zufriedenstellend 
weise ich auf die häufig Erfolg versprechende Möglichkeit hin, 
die Schienentragedauer um mindestens 4 Wochen zu verlän-
gern. Bei schlechtem Ergebnis nach acht Wochen (definiert 
durch eine schwache aktive Extension beziehungsweise ein 
deutliches Streckdefizit) lohnt sich eine Verlängerung der Tra-
gezeit auf 12-16 Wochen mit dem Ziel der Narbe noch Zeit 
zum Schrumpfen zu geben. Das ist immer einen Versuch wert 
und verbessert zumeist das Ergebnis. Streckdefizite von 10-
15° im DIP-Gelenk werden in der Literatur zwar immer noch 
als sehr gutes Ergebnis bezeichnet, für Klientinnen und Klien-
ten ist aber meist der kosmetische Aspekt des Streckdefizits 
nicht zufriedenstellend. Sie entscheiden sich häufig, die 
“Schrumpfungsbehandlung” zu probieren und die Schiene 
noch ein drittes Monat zu tragen. Um das gute Ergebnis zu hal-
ten, ist allerdings Folgendes zu beachten: Im Anschluss darf 
keine Mobilisierung des DIP-Gelenks erfolgen. Diese kann ei-

ne Verlängerung der mühsam entstandenen straffen Narbe be-
dingen und somit das Ergebnis wochenlangen Abwartens zer-
stören. Klientinnen und Klienten werden aufgeklärt, den Fin-
ger zu integrieren und die Hand im Alltag allmählich wieder 
normal einzusetzen und den Faustschluss keinesfalls passiv 
zu dehnen – sondern den bei der Therapie bereits unter Be-
weis gestellten Langmut noch mal zu aktivieren, eine Verbesse-
rung der eingeschränkten Flexion kommt meist automatisch 
durch die Alltagstätigkeiten zustande. Nur in seltenen Fällen 
bedürfen Klientinnen und Klienten neben der unbedingt zu 
erfolgenden Instruktion einer weiterführenden Ergotherapie.
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WICHTIGE PUNKTE

1. Comics sind nicht ausschließlich für Kinder, 
sondern auch für Erwachsene und 
Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten

2. Asylum Squad ist vorerst exklusiv im Web 
verfügbar

3. Dieser Beitrag enthält ein sehr spannendes 
Interview mit der Künstlerin hinter Asylum 
Squad

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan

12.02.14. MARKUS KRAXNER.

Asylum Squad – ein Webcomic 
über das Er-Leben des Aufent-
halts an einer psychiatrischen 
Krankenhausabteilung.

Comics sind ja nicht jedermanns/jederfraus Sache, das Medi-
um wird oft als “kindisch” angesehen und für viele endet die 
Zeit des Lesens von gezeichneten Geschichten nachdem ir-
gendwann in der frühen Pubertät die Micky Maus-Hef-
te eingemottet wurden. Wer (wie ich) die Gelegenheit ver-
passt hat, sich von der Faszination für Graphic Novels anste-
cken zu lassen landet schlussendlich vielleicht als Leserin o-
der Leser bei einem regelmäßigen erscheinenden Webcomic, 
von denen es eine schiere Unzahl gibt, Auswahlhilfen gäbe es 
zum Beispiel bei Buzzfeed, Paste und Webcomics…

Ich selbst lese eigentlich nur drei Webcomics regelmäßig und 
zwar The Oatmeal, Zen Pencils (die beide meist recht kur-
ze, in sich abgeschlossene Geschichten erzählen) und Asylum 
Squad (das schon fast in die Kategorie Graphic Novel fällt 
und eine längere Geschichte erzählt) und für welches an die-
ser Stelle eine Leseempfehlung an alle Ergotherapeutinnen 
und Ergotherapeuten, die im Fachbereich Psychiatrie tätig 
sind, ausgesprochen werden soll, weil es einen tiefen Blick in 
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das Erleben von Klientinnen und Klienten in psychiatrischen 
Abteilungen ermöglicht und auch bestimmte Facetten der Per-
sonal-Klient-Interaktion, die vor allem auf Akutstationen im-
mer wieder auftreten, sehr gut abbildet. (Alle Artikelbilder mit 
freundlicher Genehmigung von Saraƒin via Asylum Squad)

DAS SETTING VON ASYLUM SQUAD

Asylum Squad erzählt die Geschichte der (fiktionalen) Charak-
tere Liz Madder, Henry Chan, Cath Schneider und Sarah Love-
heart, die alle mit psychischen Auffälligkeiten gesegnet sind – 
die Palette reicht hierbei von Gesprächen mit einem gestalt-
wandelnden Pferdekopfdämon über den Glauben der einzig 
wahre jüdische Messias zu sein und mit Prominenten weltweit 
in telepathischem Kontakt zu stehen bis hin zu einem verflos-
senen Liebhaber, der in verkleinerter Form in einem Weih-
nachtskaktus lebt – sich in der (ebenfalls fiktiven) psychiat-
rischen Klinik St. Dymphna’s kennen lernen, Erfahrungen aus-
tauschen und Gemeinsamkeiten (und Verschiedenheiten) ent-
decken. All zu viel soll an dieser Stelle von der Geschichte 
nicht verraten sein, außer vielleicht dass sich die vier für die 
Pilotstudie einer neuen Therapieform bei Schizophrenie be-
werben, oft mit dem Personal aneinandergeraten und feststel-
len müssen dass die Situation nicht unbedingt einfacher wird, 
wenn dann mal Freunde auf Besuch kommen.

DIE KÜNSTLERIN HINTER ASYLUM SQUAD

Gezeichnet wird Asylum Squad von Saraƒin, die in Toronto/
Kanada lebt, studiert und arbeitet. Saraƒin wurde eigenen An-

gaben zufolge nach einer Psychose für ein Jahr im stationären 
psychiatrischen Setting behandelt und wurde schlussendlich 
mit der Diagnose Schizoaffektive Störung entlassen. Sie 
ist seit vielen Jahren in der Mad Pride-Bewegung in Toronto 
aktiv, die sich unter anderem für eine Psychiatriereform ein-
setzt. Die ersten 44 Strips von Asylum Squad entstanden wäh-
rend ihres stationären Aufenthalts und dienten ihr in dieser 
Zeit sowohl als sinnvolle und relevante Betätigung als auch als 
Bewältigungsinstrument ihres Zustandes. Asylum Squad ist 
seit 1. Dezember 2011 online, bisher wurden mehr als 168 ein-
seitige Strips in schwarz-weiss veröffentlicht die eine packen-
de Geschichte erzählen und tiefe Einblicke in psychotische Zu-
stände ermöglichen.

INTERVIEW MIT SARAƑIN

Saraƒin war so freundlich sich im August 2013 für ein Inter-
view per E-Mail zur Verfügung zu stellen, welches die Intenti-
on hatte den Menschen hinter dem Comic „greifbarer“ zu ma-
chen – ich freue mich, euch spannende Antworten auf (hof-
fentlich) spannende Fragen präsentieren zu können…

handlungs:plan: Hi Saraƒin and thanks for taking the time 
to answer some questions for our readers – let me start with 
the obvious one: what is the story behind the alias you’re u-
sing as a comic artist?

Saraƒin: Saraƒin was an old nickname I was given at a job 
where I built props for theatre. It is a cross between my first 
and last names.
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handlungs:plan: Your biography on MentalHelp.net sta-
tes that you started Asylum Squad during a longer admission 
on a psychiatric ward while recovering from psychosis, how 
did you spend your days in the hospital before you started dra-
wing the comic and was there a single event that led you to 
starting it?

Saraƒin: Before I began the comic, I was trying to find ways 
to express myself creatively, as there was little to no recreatio-
nal therapy on that ward, other than a television, ping pong, a 
piano, the radio, and a computer that was later whisked away 
from us. I started posting the strips online on a blog once I got 
passes to go off the grounds. I was trying to reinvent an earlier 
edition of the comic by changing the writing while leaving the 
art as it was before, but it was not working, so I decided to 
start these strips, as an exercise, and it went from there. I cal-
led them Asylum Squad Side Story because it was a “side pro-
ject” to the one I would inevitably abandon. Kind of an awk-
ward name, but it stuck anyway. Also, the characters stories 
run alongside each other, so it works in that respect.

handlungs:plan: You were diagnosed with schizoaffective 
disorder, can you tell us something about the symptoms you 
were experiencing that led to your admission and why you pre-
fer not to use this diagnostic label for yourself? How would 
you personally describe your condition?

Saraƒin: I was experiencing voices and visions, and bodily 
sensations, along with kinetic movements and channeling. 
My paranoid thoughts, based on fear, led to an incident that 
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brought me to the hospital. I don’t believe that I have schizoaf-
fective disorder, because my condition has been anything but 
degenerate – in fact, I am clearer in thought, happier, more in 
touch with myself, and more productive than ever before, and 
so I see this as a form of psychospiritual growth that has been 
misinterpreted. For a while, I believed I was possessed, but 
now I suspect I have a phenomenon known as kundalini 
transformation, which is a yogic experience that is a meta-
morphosis of the mind, which can sometimes be accompanied 
by psychotic-like symptoms, if there are mental blocks. I do 
take a medication to quieten the visions and voices, however, 
it puzzles me that my diagnosis would include mood disorder 
components, when I was neither manic nor depressed 
through this whole experience. But they had to call it some-
thing, and that was the closest description in the DSM, I 
guess!

handlungs:plan: Which day-to-day-circumstances were the 
most strenuous ones during your admission and, in terms of 
institutional offers, what have you considered helpful for your 
recovery?

Saraƒin: The most strenuous experiences were because of 
the oppressive nature of the ward, which was simultaneously 
harsh and infantilizing, and an insult to human dignity and re-
spect. Some nurses didn’t seem to understand that we were 
not stupid. The doctors weren’t much help either, and would 
swan in, dispense basic common sense guidance, reinforce la-
bels and drug regimens, and then disappear. It was a holding 
facility more than it was a care facility. Often I spent many 

hours in locked seclusion just for crying too much. :/ As far as 
institutional offerings go, I didn’t take anything the doctors 
told me seriously about my condition because I find the label 
schizoaffective disorder stigmatizing and counterproductive 
to recovery/development, except now I admit that medication 
has helped me through this, and I plan on staying on it for the 
time being. I don’t expect to be on it forever, though, because 
I keep strengthening in all areas of my being. So yeah, the hos-
pital didn’t really offer anything helpful for my recovery/deve-
lopment, other than an interesting challenge to overcome = 
not going crazier! xD

handlungs:plan: As how essential do you perceive the time 
you spent in the hospital to your recovery from your present 
point of view?

Saraƒin: The one thing I can say is that the hospital taught 
me patience, how to withstand mind crushing boredom, and 
how to tame anger. This is not due to any therapy I received 
(because there was none), it was due to my pursuit of inner 
peace in a turbulent and oppressive situation. It taught me to 
see beauty in bleak scenarios, to laugh misery in the face. I re-
ad a lot of self help and inner wisdom books, I strolled the 
grounds, watched the birds, prayed and meditated in the gar-
den. I knew that I could not escape the asylum, but I could im-
prove my outlook on life, and in a sense that was a form of e-
scape.
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handlungs:plan: Have you participated at Occupational 
Therapy-sessions during your stay and, if yes, did you have 
any benefits from Occupational Therapy for your recovery?

Saraƒin: No. :-)

handlungs:plan: Is there any (general) advice from your ex-
periences you would like to give to people admitted to a psychi-
atric institution, especially (since I work at one) on closed 
wards?

Saraƒin: Make sure you have friends and family on your si-
de, if you are so fortunate, because staff, I’ve noted (not all, 
but some) sometimes don’t really listen to their patients, or co-
me down hard in ridiculous ways. Recently a doctor wanted 
me on a community treatment order (forced medication outpa-
tient) because a drug I was prescribed was preventing me 
from sleeping, so I skipped taking it a couple of nights out of 
desperation. It was only when my family was outraged at this 
suggestion in a meeting that the doctor backed down. I have 
dealt with these attitudes far too often in psychiatry from the 
very people who are supposed to be treating me, and it’s im-
portant not to get too angry, because it will be used against 
you. Try to find inner peace, don’t let assholes get to you, find 
humor in suffering, and remember that life gets better if you 
stay positive. Do research on the drugs prescribed to you… 
seek out empowerment councils or groups who support psychi-
atric survivors to find the best treatment options out there. 
And have faith that you can recover!

handlungs:plan: The main characters in Asylum Squad are 
very colorful – are they rather based on people you met du-
ring your stay in the hospital or fictional?

Saraƒin: They are loosely based on friends of mine from high 
school, but have grown to be radically different from the real 
people, overtime. Sarah is based on me at my worst during 
this course of events, but I changed her story a bit as well. All 
the characters are aspects of me, too.

handlungs:plan: Asylum Squad is – in my opinion – a real 
joy to read, especially for people familiar with psychiatric insti-
tutions (employee or client, doesn’t matter) – is the storyline 
developing gradually or is there any “big plan” in the back-
ground you’re following – or in other words: do you already 
know how Asylum Squad ends?

Saraƒin: I have a loose set of ideas for the direction I am ta-
king, I am still fine tuning later chapters of the story. Often it 
takes many rewrites to get things the way I want them to be, 
and I receive guidance in how to correct flaws in the story, u-
sing automatic handwriting and vocal channeling. I am actual-
ly still learning who my characters are, because I am still lear-
ning who I am. (Taking some writing classes really helped, as 
well.)

handlungs:plan: How long does it usually take you to draw 
one strip, if the idea for the events is already existing?

Saraƒin: A page can take anywhere from 2 to 5 hours to com-
plete, from start to finish, if I’m on a roll creatively. I have the 
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script planned out, and simply visualize how the story would 
be told if it was an animated film, and I capture the film on pa-
per. This is an example of how having visions has been a bles-
sing in my life, and not an illness, because it helps me to pro-
duce finer storytelling with my visuals.

handlungs:plan: What tools do you use for your work, real-
world-, hardware- and software-wise?

Saraƒin: I am pretty old school, because I work on a budget. 
The old strips I did in the hospital were done on 8.5 x 11 
cardstock sketchpad paper, and the new ones are done on 
much larger paper (manga board by Canson). I u-
se Staedtler pens, any ol’ pencil I can find for sketching, and 
white plastic erasers for cleaning up. I used to use Letra-
set for toning, but it got pricey and harder and harder to find, 
so now I tone using Photoshop CS2 (like I said – old 
school!).

handlungs:plan: You are an active member of the Mad Pri-
de movement – what is this movement all about and how 
would you characterize the situation of people considered 
mentally-ill in Canada at the current time, especially with the 
focus on stigma through psychiatric diagnoses?

Saraƒin: Mad Pride is an activist/arts/culture movement/an-
nual festival that is ongoing, but also has yearly celebrations. 
It is a form of self-empowerment for those who have been psy-
chiatrized and told they’re mentally ill. Some of us do identify 
with our diagnoses, some, like I, do not. You will hear me say I 
have been diagnosed with schizoaffective disorder, but I will 

never say I have it. Some people in the Mad Pride movement 
are anti-psychiatry… I don’t go that far, because the meds 
have cooled things down for me, and I doubt it could hold a 
job and have an art career, right now, without their aid, so I 
can’t say I completely agree with that movement’s philosophy, 
but I admire their spirit.

I think Canaduh [sic!] is a very pharma-laden country, that 
focuses too much on mental health awareness campaigns that 
may lead people who are not mentally ill to believe that they 
in fact are (and therefore turn to pharmaceuticals for “help”), 
when I don’t think we give enough credit to individual empo-
werment. Mad Pride is about self empowerment, loving oursel-
ves for who we are, and pointing out the problems with the 
mental health system… as far as I’ve seen, awareness cam-
paigns tend to glorify psychiatry and gloss over important sys-
tematic issues, and that’s why I’m not really on board with 
mental health awareness, though I do think most people in 
those campaigns are well meaning, of course.

handlungs:plan: Thank you for taking the time to chat with 
us, and for the thought and depth you put into answering all 
the nosy questions!
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FAZIT

Alles sehr spannend würde ich sagen, mich hat vor allem der 
Standpunkt von Saraƒin zur Thematik “Psychiatrische Diagno-
sen” sehr interessiert und ihre Meinung stellt einen interessan-
ten Aspekt des Copings mit Symptomen psychiatrischer Er-
krankungen dar. Abschließend spreche ich an dieser Stelle 
nochmals eine wirklich ausdrückliche Leseempfehlung für A-
sylum Squad aus und empfehle geneigten Leserinnen und 
Lesern auch immer die Kommentare von Saraƒin ganz am En-
de der jeweiligen Seite zu lesen – oft sehr unterhaltsam. Übri-
gens: es ist geplant Asylum Squad auch als Buch zu veröffentli-
chen, das wird zwar sicher nicht in allernächster Zeit passie-
ren aber freuen kann man sich ja schon mal drauf.

WEBLINKS

• Asylum Squad Webcomic (en) – Website

• Asylum Squad Webcomic Strip 1 (en) – Website (Guter 
Startpunkt)

• Asylum Squad Entstehungsgeschichte und 
Hauptcharaktere (en) – Website

• Kurzbiografie von Saraƒin, der Künstlerin hinter 
Asylum Squad (en) – Website

• Artikel über Asylum Squad auf dem Weblog 
Schräglage (de) – Website

• Die Mad Pride-Bewegung in der englischsprachigen 
Wikipedia - Website

• Entstehungsgeschichte der Mad Pride-Bewegung (en) – 
PDF-Datei

• Mad Pride Toronto (en) – Website

• Pride Parade Berlin (de) – Website

• Fotostrecke der Pride Parade Berlin (de) – Website
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Reihe 
Basiswissen.



WICHTIGE PUNKTE

1. Hiermit ist die „Reihe Basiswissen“ mit Texten 
von Silke Jäger offiziell eröffnet

2. Diese Reihe soll ergotherapeutisches 
Grundlagenwissen in verständlicher Sprache 
vermitteln und richtet sich speziell an 
Studierende Kolleginnen und Kollegen in spe 
und (zum Teil) auch an betroffene Angehörige

3. Langjährig erfahrene Ergotherapeutinnen und 
Ergotherapeuten finden hier vielleicht auch 
den einen oder anderen interessanten Fakt

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan

26.02.14. SILKE JÄGER.

Reihe Basiswissen für Ergo-
therapeutinnen und Ergo-
therapeuten: Senile De-
menz vom Alzheimer-Typ.

Schon heute sind über eine Million Deutsche an Alzheimer er-
krankt, in 20 Jahren werden es etwa doppelt so viele sein. Da-
mit stellt Alzheimer eine der größten Herausforderungen für 
unsere Gesellschaft dar, nicht nur in finanzieller Hinsicht. In 
einer immer älter werdenden Gesellschaft wird es immer 
schwieriger werden, die Versorgung von Alzheimer-Patienten 
zu gewährleisten. Neben der Suche nach neuen Medikamen-
ten konzentriert sich die Forschung auch auf ganzheitliche 
Konzepte. Die Ergotherapie zeigt dabei gute Ergebnisse und 
kann helfen, die Lebensqualität der Betroffenen zu verbes-
sern, ihre Selbstständigkeit möglichst lange zu erhalten und 
einen Umzug ins Heim hinauszuzögern. Damit leistet sie ei-
nen wichtigen Beitrag zur Kostenreduzierung einerseits und 
zur Verbesserung der Versorgungsqualität andererseits. (Arti-
kelbild von jonel hanopol via Flickr)
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WAS IST EINE ALZHEIMER-DEMENZ?

Die Alzheimer-Demenz wird durch vermehrte Proteinablage-
rungen im Gehirn verursacht – sogenannten senilen 
Plaques. Hinzu kommen fibrilläre Ablagerungen (Tau-Pro-
tein), bei denen jedoch unklar ist, ob sie Symptom oder Mit-
Ursache für die Ausprägung der Alzheimer-Demenz sind. Wei-
terhin sterben im Krankheitsverlauf vermehrt Neuronen ab, 
woraus eine Hirnatrophie folgt. Darüber hinaus nimmt die 
Produktion eines wichtigen Botenstoffs (Acetylcholin) signi-
fikant ab, was zu einer allgemeinen Hirnleistungsschwäche 
führt.

Die Ursachen für die vermehrten Ablagerungen sind noch 
nicht vollständig erforscht. Man vermutet, dass Diabetes, Be-
wegungsmangel, übermäßiger Nikotinkonsum und Bluthoch-
druck das Entstehen begünstigen. Auch Depressionen und 
Stress scheinen die Alzheimer-Demenz zu fördern. Weiterhin 
gibt es genetische Dispositionen, die das Risiko für Alzheimer 
erhöhen. In diesen Fällen kann die Demenz auch wesentlich 
früher auftreten als üblich. Normalerweise beginnt die Alzhei-
mer-Demenz nach dem 65. Lebensjahr. Das Risiko zu erkran-
ken nimmt mit höherem Lebensalter zu.

TYPISCHE SYMPTOME DER ALZHEIMER-DEMENZ

• Verlust des Gedächtnisses, zuerst des Kurzzeitgedächtnisses, 
später auch des Langzeitgedächtnisses

• Beeinträchtigungen von zeitlichem, räumlichem und 
autopsychischem (auf die gegenwärtige Situation der eigenen 
Person bezogen) Orientierungsvermögen

• Sprachstörungen

• Beeinträchtigungen des Denkvermögens, zum Beispiel 
des logischen Schlussfolgerns

• Einschränkungen bei der Handlungsplanung und -
durchführung

• Motorische Unruhe (zum Beispiel fortwährende Nestelei) und 
Schlafstörungen

• Stereotype Bewegungskaskaden, zum Beispiel 
ununterbrochenes Auf- und Ablaufen

• Wahnvorstellungen

• Wesensveränderungen, zum Beispiel übermäßige Aggressionen

• Identitätsverlust

• Störungen der Körperwahrnehmung, vor allem der 
Tiefensensibilität (Propriozeption)

• Störungen der Bewegungskontrolle und -abläufe

• Inkontinenz

• Verschlechterung des Allgemeinzustands, zum Beispiel 
aufgrund von Flüssigkeitsmangel und Nahrungsverweigerung
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EINTEILUNG DER ALZHEIMER-DEMENZ

Die Alzheimer-Demenz wird in drei Stadien eingeteilt:

1. Das erste Stadium ist gekennzeichnet durch vermehrte 
Vergesslichkeit − hauptsächlich ist das Kurzzeitgedächtnis 
betroffen − sowie zeitliche und räumliche Desorientiertheit. 
Weiterhin ist das Erinnern, Planen und Durchführen 
alltäglicher Verrichtungen gestört und es treten 
Wortfindungsstörungen auf.

2. Im zweiten Stadium verstärken sich die 
Orientierungsstörungen und weiten sich auf die 
autopsychische Orientierung aus. Die kognitiven Funktionen, 
wie abstraktes Denkvermögen, Urteilsvermögen und 
Konzentrationsfähigkeit lassen stark nach. Die 
Sprachstörungen werden so stark, dass sie in eine Aphasie 
(massive Sprachstörung bis hin zum Sprachverlust) münden 
können und es kommt meist zu einer Apraxie (Störungen 
der Bewegungs- und Handlungsplanung bzw. -ausführung).

3. Im dritten Stadium ist es den Betroffenen nicht mehr möglich, 
eigenständig zu leben. Sie benötigen intensive pflegerische 
Hilfen und eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung.

DER ERGOTHERAPEUTISCHE BEFUND BEI ALZ-

HEIMER-DEMENZ

Bevor Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten mit Alzhei-
mer-Patienten arbeiten können, erstellen sie immer einen um-
fassenden ergotherapeutischen Befund. Dabei erfassen sie 
nicht nur den kognitiven Ist-Zustand des Patienten, sondern 

überprüfen auch seine sensomotorischen und funktionellen 
Fähigkeiten. Auf diese Weise sind sie in der Lage, sich ein Bild 
vom Gesamtzustand des Menschen zu machen und können 
ein Therapiekonzept erstellen, dass alle relevanten Einschrän-
kungen berücksichtigt.

Der ergotherapeutische Befund bei Alzheimer erfasst in der 
Regel folgende Punkte:

• Kurzzeitgedächtnis - Inwieweit ist der Klient in der Lage, 
neue Informationen abzurufen?

• Zeitliche Orientierung - Weiß der Klient das Datum, die 
Tageszeit, die Jahreszeit?

• Räumliche Orientierung - Weiß der Klient, wo er sich 
befindet, wie der Wohnort heißt, wo sein Schlafzimmer ist?

• Orientiertheit zur Person - Kennt der Klient seinen Namen, 
den Namen seiner Angehörigen, sein Alter, seine Biographie, 
den Ort, wo er persönliche Gegenstände aufbewahrt?

• Langzeitgedächtnis - Kann der Klient wichtige Stationen 
seines Lebens erzählen? Kennt er Lieder, die er früher oft 
gesungen hat? Kann er das Rezept seines Lieblingsgerichts 
aufschreiben?

• ADL-Fähigkeit - Kann sich der Klient selbstständig anziehen, 
waschen, zur Toilette gehen, Nahrung zubereiten, einkaufen, 
seine Geschäfte regeln?

• Handlungsplanung und -durchführung - Kennt der 
Klient alle Schritte, die für eine Handlung notwendig sind? 
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Kann er sie in der richtigen Reihenfolge aufsagen, aufschreiben, 
durchführen?

• Sprachvermögen - Gibt es 
Wortfindungsstörungen, Paraphasien (Wortverwechslungsst
örungen)?

• Krankheitsanamnese - Welche Grunderkrankungen liegen 
vor?

• Beweglichkeit - Wie ist das Bewegungsausmaß, ist es 
altersgerecht? Gibt es Schmerzen oder Kontrakturen?

• Basissinne - Wie ist der Hör-, Seh-, Geschmacks-, Tast- und 
Tiefensensibilitätssinn?

• Allgemeinzustand - Kann sich der Klient selbstständig 
fortbewegen? Ist er bettlägerig? Wie ist der 
Ernährungszustand?

ERGOTHERAPEUTISCHE ZIELE BEI DER BEHAND-

LUNG DER ALZHEIMER-DEMENZ

Da Alzheimer nicht heilbar ist, bestehen die Ziele einer Ergo-
therapie hauptsächlich darin, die noch vorhandenen Fähigkei-
ten so lange wie möglich zu erhalten und dem Klienten ein 
Wohlgefühl zu vermitteln. Die Fein- und Nahziele legt die Er-
gotherapeutin gemeinsam mit dem Klienten fest. Sie richten 
sich nach dem Krankheitsstadium und nach den Wünschen 
und Bedürfnissen des Klienten.

Oft ist es wichtig, den Tagesablauf sinnvoll zu strukturieren. 
Immer wiederkehrende Verrichtungen zur gleichen Tageszeit 

ausgeführt, rhythmisieren und beruhigen. Beginnt die Thera-
pie möglichst frühzeitig nach Ausbruch der Demenz, kann die 
Pflegebedürftigkeit hinausgezögert werden.

Grobziele der ergotherapeutischen Behandlung bei Alzheimer 
können sein:

• Verbesserung der Alltagsbewältigung

• Verbesserung des Selbstmanagements

• Verbesserung der Geschicklichkeit

• Verbesserung der Handlungsplanung und -durchführung

• Verbesserung des situationsgerechten Verhaltens

• Verbesserung der Ausdauer

Liegen Begleiterkrankungen vor, sollten diese mit behandelt 
werden, sofern eine Verordnung dazu vorliegt. Je nachdem, 
wie bedeutsam eine Einschränkung für den Klienten ist, kann 
die Begleiterkrankung für ihn im Vordergrund stehen, zum 
Beispiel bei Störungen der Feinmotorik, die Auswirkungen 
auf die Alltagskompetenzen haben (Schuhe binden, Reißver-
schluss schließen, etc.).

ERGOTHERAPEUTISCHE BEHANDLUNG BEI ALZ-

HEIMER-DEMENZ

Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten, die Menschen mit 
Alzheimer-Demenz behandeln, müssen einerseits versuchen, 
einen Kontakt zur Gefühlsebene des Klienten zu bekommen. 
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Andererseits brauchen sie eine gewisse Distanz zum Verhalten 
des Klienten, da die Persönlichkeit des Demenz-Patienten 
mehr oder weniger stark gestört ist. Das macht den Umgang 
mit Alzheimer-Patienten oft sehr anstrengend. Es ist erforder-
lich, dem Klienten mit einer offenen Haltung zu begegnen, oh-
ne dass der Kontakt willkürlich wird.

Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten brauchen viel Ein-
fühlungsvermögen, Kreativität und ein stabiles Selbstbild. Sie 
sollten sich nicht durch das Verhalten des Patienten kränken 
oder irritieren lassen. Die Grenzen des Betroffenen müssen er-
spürt und beachtet werden und die Behandlungstechniken 
sollten flexibel erweitert oder abgewandelt werden.

Da die Alzheimer-Erkrankung fortschreitet, nehmen die Fähig-
keiten des Klienten kontinuierlich ab. Die Behandlung sollte 
sich deshalb stets am aktuellen Zustand des Klienten orientie-
ren und die ihn umgebende Umgebung (Angehörige, Pflege, 
Wohnumfeld) mit einbeziehen, um Frustrationen zu vermei-
den.

Im Anfangsstadium von Alzheimer ist es für die Betroffenen 
wichtig, bedeutsame, aber verloren gegangene Fähigkeiten 
kompensieren zu können. Kann ein Alzheimer-Patient sich 
beispielsweise schlecht erinnern, wo der Kaffee gelagert wird, 
weiß aber noch, wie Kaffee gekocht wird, versucht die Ergothe-
rapeutin gemeinsam mit dem Betroffenen, Strategien zu erar-
beiten den Kaffee wiederfinden zu können. So kann der Kaffee 
zum Beispiel neben die Kaffeemaschine gestellt und die Dose 
mit einem Symbol versehen werden, anstatt den Kaffee im 

Schrank zu lagern. Hat der Klient vergessen, dass er zuerst 
den Kaffeefilter einlegen muss, bevor er Kaffee in die Maschi-
ne füllt, kann die Ergotherapeutin mithilfe von Fotokärtchen 
alle Teilschritte mit dem Klienten üben und den bebilderten 
Ablauf neben der Kaffeemaschine anbringen. Es gilt immer: 
Die Hilfestellungen sollten so konkret und einfach wie mög-
lich sein.

Im zweiten und dritten Stadium von Alzheimer steht häufig 
die Stabilisierung des Ist-Zustands im Vordergrund. Dabei 
spielt die emotionale Stabilisierung eine große Rolle, da das 
Gefühlsleben der Klienten häufig noch lange intakt bleibt. Da-
rüber hinaus versuchen Ergotherapeuten, die Wahrnehmung 
zu fördern, weil diese die Voraussetzung dafür ist, dass sich 
der Klient angemessen bewegt und verhält. Damit lässt sich 
die Teilhabe des Klienten häufig verbessern.

TYPISCHE ERGOTHERAPEUTISCHE METHODEN 

BEI ALZHEIMER-DEMENZ

Im Frühstadium wird ein kognitives Aktivierungsprogramm 
angeboten, welches motorische, alltagspraktische, und kogniti-
ve Elemente beinhaltet. Kognitive Fähigkeiten sind das Erin-
nerungs-, Lern- und Denkvermögen. Das Programm wird in 
Form von Gedächtnis- und Aufmerksamkeitstraining durchge-
führt. Wichtig dabei ist es, den Patienten nicht zu überfordern 
und seine Grenzen zu beachten. Dazu auch das Trainieren von 
alltäglichen Fertigkeiten, wie An- und Ausziehen, Körperpfle-
ge und Arbeiten im Haushalt. Orientierungsstörungen und So-
zialverhalten sollen beeinflusst und Depressionen und Ängste 
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abgebaut werden. Außerdem wird durch die Ergotherapie die 
motorische Unruhe reduziert und Bewegungsstörungen vorge-
beugt.

Mithilfe eines Wahrnehmungstrainings soll die Wahrneh-
mungsfähigkeit der Klienten so lange wie möglich erhalten 
werden, ganz besonders das Spüren des eigenen Körpers. Ein 
Therapieansatz dafür ist die Basale Stimulation, bei der zum 
Beispiel mit Massagen, Gerüchen oder wechselnden Lagerun-
gen die verschiedenen Sinne angesprochen werden.

In späteren Stadien hat sich die Validation bewährt, ein The-
rapieansatz, der die Bezugspersonen anleitet, sich in die Welt 
des Kranken hineinzuversetzen. Es wird überwiegend über Be-
rührungen, Gesten, Bilder oder Musik kommuniziert.

Weitere wichtige Aspekte der Ergotherapie bei Alzheimer sind 
die Angehörigenarbeit und die Beratung bei der Anpassung 
des Umfeldes der Patienten. Es wird bei der Auswahl geeigne-
ter Hilfsmittel beraten und deren Umgang geübt.
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Kolumne: 
Der 
Schiewack.



WICHTIGE PUNKTE

1. Michael hat uns wieder mit einer Kolumne 
beschenkt…

2. …diesmal zum Thema „Abrechnung mit 
Krankenkassen“

3. …für alle Kolleginnen und Kollegen aus 
Deutschland möglicherweise erheiternd—
möglicherweise auch die Tränen in die Augen 
treibend…

4. …viel Spaß beim Lesen!

5. Zum Originalartikel am handlungs:plan

19.02.14. MICHAEL SCHIEWACK.

So ein Alptraum!

Ich bin letzte Nacht aufgewacht. Ganz plötzlich, weil ich geki-
chert habe. Hört sich blöd an und wird nicht unbedingt bes-
ser. Ich hatte auch noch Tränen im Gesicht. Uhhh…Ich war 
mir nicht sicher was los war und habe mich erinnert an mei-
nen Traum. Denn der bestand aus Kreuzen und Telefonaten 
und Kreuzen und Telefonaten und Kreuzen und Telefonaten… 
Ich nahm mir einen Tasse Matcha-Tee und überlegte eine 
Weile vor mich hin bis es mir wie Schuppen von den Augen 
fiel. Denn die Geschichte war so… (Artikelbild von Romina 
Campos via Flickr)

Eine Mutter kommt mit ihrer Tochter in die Praxis. Die Kleine 
hat ein paar ernsthafte Diagnosen mit therapeutischem Be-
darf. Wir machten einen Termin und ich bekam das Rezept in-
klusive eines Briefes der Krankenkasse ausgehändigt. Ich wun-
derte mich ein wenig über den Brief als solches. Ich las das 
Ganze durch und nickte professionell ein paar Mal. Mir war 
nicht so ganz klar worum es ging, denn da las ich von einer ge-
nehmigten Verordnung außerhalb des Regelfalls. Ich las noch-
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mal und prüfte wiederholt mit geübtem Blick das Rezept, 
denn das hatte Kreuze bei Verordnung außerhalb des Regel-
falls und der Folgeverordnung, was im deutschen System gar 
nicht geht. Das Prüfen das ist Pflicht und soll dazu dienen, die 
Ärzte zu unterstützen und um Formfehler zu vermeiden und 
dass ich als Therapeut die Behandlung auch bezahlt bekom-
me. Denn Formfehler, und nicht inhaltlicher Murks, würde ei-
ne Rechnungskürzung in Deutschland nach sich ziehen.

Hey, dass will ich nun gar nicht riskieren und ich streng mich 
an, alles richtig zu machen und vor allem um richtig die Arbeit 
der Ärzte zu prüfen. Aber gut, irgendwas stimmt hier nicht. 
Ich fragte ganz ernsthaft, wo die Tochter schon ergotherapeuti-
sche Behandlung bekommen hatte. Die Mutter verneinte gänz-
liche derartige Erfahrungen. „Wieso ist dann auf der Verord-
nung außerhalb des Regelfalls und Folgeverordnung ange-
kreuzt?“ Das Ganze wurde, obwohl eindeutiger Formfehler, 
von der Krankenkasse gestempelt und mit einem Brief schrift-
lich genehmigt. Nachfrage ergab genau: Nichts. „Die Ärztin ha-
be ihr dieses Rezept so gegeben und einen Antrag auf langfris-
tige Genehmigung einer Verordnung außerhalb des Regelfalls 
gestellt. Sie, die Ärztin, habe das so von ihrer Vereinigung so 
und nicht anders gelernt und pocht darauf, dies so zu machen 
und überhaupt nicht irgendwie anders.“ meinte die Mutter. A-
ber es gibt ja nicht mal einen Regelfall. Ich nickte ihr noch-
mals höflich zu und wollte mich kümmern. Denn sowas sei 
doch zu klären in unserem ordnungsliebenden deutschen Sys-
tem.

Ich rief also die Bearbeiterin der Krankenkasse an. Die ersten 
höflichen Floskeln wurden ausgetauscht. Ich schilderte die Sa-
che. Die Dame verstand erstmal, genau gar nichts. Ich erklärte 
nochmals höflich, diesmal mit dem Hinweis, dass bei Formfeh-
lern ich nicht bezahlt werden würde. So die Regeln ihrer Kran-
kenkasse. Und zusätzlich werden die Rezepte einbehalten, so 
dass man gar nicht die Chance hat Formfehler zu prüfen und 
ggf. zu korrigieren. Und zu Arbeiten ohne Bezahlung wäre ja 
auch doof. Das verstand sie dann auch, teilte mir aber mit, sie 
habe nur dieses Rezept nebst Antrag bearbeitet und kann den 
Fall doch nicht kennen und überhaupt war der Antrag und 
das Rezept ganz richtig bei ihr gelandet. Ich wurde etwas unru-
hig, denn irgendwie lief’s noch nicht in Richtung Klärung. 
Nicht mal ansatzweise. Das ging dann noch ne Weile. Gut, 
meinte ich sie solle mich doch mal mit der Rechnungsprüfung 
verbinden, die können wir doch sicher eine Auskunft geben 
wie ich denn damit umgehen könnte. Sie wurde aggressiver 
im Ton und antwortete deutlich gereizter, dass sie die Num-
mer nicht habe und überhaupt habe sie ihre Arbeit absolut 
korrekt gemacht. Wie? Was? Warum?

Ich blieb einfach hartnäckig bis ich es gerafft hatte. Die Rech-
nungsprüfung wurde outgescourct. Kostenersparnis. Ist 
doch billiger! Mensch bin ich blöd. Klar die Bearbeiterin der 
Kasse kann dann ja auch gar nicht wissen wie komplex so’ne 
Rezeptgeschichte ist und wie die Regeln ihrer Kasse denn ge-
nau anzuwenden sind. „Sie sei tatsächlich bloß für die Stem-
pel der Anträge da“. Ich dachte auf verbaler Ebene. Das war 
wohl ein Fehler. Sie schreit mich genervt an! Ups…Ich frage 
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nach dem Grund. Sie meint: „Mensch sie hören aber auch gar 
nicht auf“. Wir einigen uns, dass sie im Telefonbuch nach-
schaut und mir die Nummer der Firma gibt. Sie muss erstmal 
nach dem Firmennamen schauen. Es vergehen ein paar Minu-
ten, was sowieso nicht ins Gewicht fällt, es dauert ja schon 20 
Minuten. Ich bedanke mich höflich und fühle mich weiterhin 
irritiert.

Ich rufe die nächste Dame an. Diesmal eine von einer Rech-
nungsprüfungsfirma. Nein, von der Rechnungsprüfungsfirma 
der Krankenkasse. Die ist erstmal ganz locker und nett. Ich er-
zähle meine Geschichte und frage nach der Handhabung. Sie 
meint, ich habe völlig Recht und natürlich bezahlen sie 
NICHT ein derartiges Rezept, mit solch einem krassen Form-
fehler. Nicht einen Cent. Aha, ich wusste es…kann mir aber 
nichts davon kaufen, weil es ja nichts gibt. Ich weise auf den 
Stempel der Krankenkasse hin und auf den Brief. Sie will aber 
immer noch nicht zahlen. Wahrscheinlich kriegen sie Boni, 
für entdeckte Fehler auf Rezepten. Was jetzt ne reine Spekula-
tion wäre. Ich schildere nochmal, mit anderen Worten aber 
gleichen Inhalt. Die Kundenbetreuerin blieb weiterhin ganz 
nett. Und zwinkerte mir verbal durch Telefon zu. Ich solle es 
doch einfach mal einreichen. Vielleicht kriegt es ja auch kei-
ner in der Bearbeitung mit und ich hätte Glück. Paralysiert, 
bedanke ich mich und wünsche einen schönen Feierabend. 
Denn den benötige ich auch ganz dringend…

Ich trank meinen letzten Schluck Matcha-Tee, kicherte verhal-
ten und bemerkte eine Träne meine Wange hinunter kullern.

Was für ein Alptraum.
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Podcast.



WICHTIGE PUNKTE

1. Mit dem langen Interview mit Karen & Nancy 
soll ein Einblick in die ergotherapeutische 
Landschaft in den USA ermöglicht werden

2. Beide Kolleginnen bieten Workshops kostenlos 
an, wenn Unterbringung und Transport 
bezahlt werden, bei Interesse bitte eine kurze 
Mail an magazin@handlungsplan.net

3. Dieser Podcast ist in englischer Sprache 
aufgenommen, der Begleittext ist im 
Originalartikel in Deutsch und Englisch 
abrufbar, im Magazin ist ausschließlich die 
deutsche Textfassung verfügbar

4. Polizeisirenen im Hintergrund inklusive ;-)

5. Zum Originalartikel am handlungs:plan

18.12.13. MARKUS KRAXNER.

Podcast #018: Im Gespräch 
mit Karen Jacobs und 
Nancy MacRae: Ergothera-
pie in den USA.

EINLEITUNG

Vielleicht war es schon bei der letzten Podcastausgabe zu er-
kennen: Slowenien hat es mir dieses Jahr, ergotherapeutisch 
gesprochen, besonders angetan. Neben dem Gespräch mit 
Tanja Križaj im April in Ljubljana und dem Beitrag über 
den Studienkreis Ergotherapie, der sich abseits der offizi-
ellen Verbandsebene strukturiert hat, hatte ich im August wie-
der einen Grund in unser Nachbarland zu fahren—nicht nur 
um ein Seminar zu besuchen sondern auch um mit zwei inte-
ressanten Ergotherapeutinnen ein längeres Gespräch zu füh-
ren…

ZU DEN PERSONEN

Karen Jacobs und Nancy MacRae sind Ergotherapeutinnen, 
Professorinnen, Arbeitskolleginnen und Freundinnen, haben 
viele Jahre an Berufserfahrung vorzuweisen und waren im Au-
gust anlässlich des zweitägigen Seminars „Building a Mo-
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saic of Health and Well-Being“ in Slowenien zu Gast, wo ich 
mich mit ihnen zu einem längeren Gespräch getroffen ha-
be—für alle Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts eine gute 
Gelegenheit um (wieder einmal) den eigenen Horizont zu ü-
berschreiten und Einblicke in die ergotherapeutischen Arbeits-
welten anderer Länder, diesmal den Vereinigten Staa-
ten (USA) zu gewinnen.

INHALT

Nach einem gemütlichen Start mit den persönlichen Werde-
gängen von Karen und Nancy und der Inspiration, die sie ur-
sprünglich zur Ergotherapie geführt hat, behandeln wir im Ge-
spräch ein weites Themenfeld, das unter anderem folgende Be-
reiche umspannt: Zugangsvoraussetzungen für das Ergothera-
piestudium, ergotherapeutische Verbandsstruktur in den U-
SA, ErgotherapeutInnen und ErgotherapieassistentInnen, Kar-
riere als ErgotherapeutIn in den USA, ErgotherapeutInnen im 
Schulwesen, Interprofessionelle Ausbildung, klinisches 

Doktorat vs. PhD, Ausbildung auf Masterstudiumsniveau, in-
dividuelle Arbeitsschwerpunkte von Karen und Nancy, Sexua-
lität bei älteren Erwachsenen, ErgotherapeutInnen als Agen-
ten des Wandels, das amerikanische Gesundheitssystem 
aus dem Blick von ErgotherapeutInnen, die Nipplegate-Af-
färe, Ergonomie aus Sicht der Ergotherapie, Computernut-

zung von Kindern und Jugendlichen, Qualität von 
Online-Lehrveranstaltungen, Telemedizin und Telehealth, 
Ergotherapielizenzen in verschiedenen Staaten, CPD, 
das People-to-People-Ambassador-Programm und Dw
ight D. Eisenhower, die Rolle von Social Media in der Ergo-
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therapie, den Global Day of Service of Occupational Therapy, 
Kinderbücher, Smartphones & Facebook, elektronische Gerä-
te im Unterricht, die Entstehung des WORK-Journals und O-
pen Access.

FAZIT

Eines steht fest: in den USA ist die Ergotherapie als Beruf 
ganz anders aufgestellt als bei uns—und zwar beginnend bei 
der Ausbildung bis zu den Möglichkeiten einer universitären 
Laufbahn. Dieser Podcast versucht einen Über- beziehungs-
weise Einblick in die diesbezügliche amerikanische Land-
schaft zu geben und sich in wissenswerte Details zu vertiefen, 
zusätzlich werden die speziellen Betätigungsfelder von Karen 
und Nancy breitflächig ausgeleuchtet und erläutert—für inte-
ressantes Hörmaterial ist also gesorgt!

WEBLINKS

• Occupational Therapy in der englischsprachigen Wikipedia 
(en) – Website

• Ergotherapie in der deutschsprachigen Wikipedia (de) – 
Website

• Amerikanisches Schulsystem in der deutschsprachigen 
Wikipedia (de) – Website

• AOTA (American Association of Occupational Therapy) (en) – 
Website

• OT Global Day of Service (en) – Website

• National Backpack Awareness Day 2013 (en) – Website

• National Backpack Awareness Day auf Facebook (en) – 
Website

• Informationsmaterial zum National Backpack 
Awareness Day (en) – Website

• „Stretch Break of Kids“-App im iTunes-Store (en) – 
Website

• Erfahrungsbericht zu „Stretch Break for Kids“ auf der 
Webpräsenz des Stonehill College (en) – Website

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

• WORK-Journal (en) – Website

• Nachlese zum 18. Weltkongress der Ergonomie im 
WORK-Journal (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) – Website

• Nancy MacRae auf der Website der University of New 
England (en) – Website
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LITERATUR I - FACHLITERATUR VON KAREN JA-

COBS UND NANCY MACRAE

• Sladyk, K., (Herausgeber), Jacobs, K. (Herausgeber), MacRae, 
N. (Herausgeber): Occupational Therapy Essentials for 
Clinical Competence. Slack Inc., 2010.

LITERATUR II - FACHLITERATUR VON KAREN JA-

COBS

• Jacobs, K., Solomon, A.: Management Skills for the 
Occupational Therapy Assistant. Slack Inc., 2003.

• Jacobs, K., Jacobs, L.: Quick Reference Dictionary for 
Occupational Therapy. Slack Inc., 2009.

• Jacobs, K., Pratt, J.: Work Practice: International 
Perspectives. Butterworth-Heinemann, 1997.

• Jacobs, K.: Ergonomics for Therapists. Elsevier Mosby, 
2007.

LITERATUR III - KINDERBÜCHER VON KAREN JA-

COBS

• Hewitt, E., Jacobs, K., Miller, L.: How Full Is Sophia’s 
Backpack?. Theoklesia, 2012

• Boris, A., Jacobs, K.: Three Bakers & a Loon. Theoklesia, 
2013.

Viel Spaß beim Anhören der neuesten Ausgabe des 
handlungs:plan-Podcasts – die nächste Episode ist wieder als 
Podcast in deutscher Sprache geplant. Feedback zum Podcast 
nehmen wir – wie immer – über iTunes, per Mail 
an podcast@handlungsplan.net oder im Kommentarbe-
reich gerne entgegen!
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