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Endlich Frühling! Und er hat mit der partiellen Sonnenfinster-
nis auch spektakulär angefangen, die nächste in unseren Brei-
ten gibt’s dann am 10.06.2021—es ist also noch ein bisschen 
Zeit…

Was ein richtiger Ergotherapeut ist, baut sich eine Lochkame-
ra, hat sich Markus zumindest gedacht–und damit gefahrlos 
die Sonne betrachtet…

Unsere aktuelle Magazinausgabe wird zwar nicht bis 2021 vor-
halten (außer ihr seid wirklich seeehr laaaangsaaaame Leserin-
nen und Leser) aber ein buntes Paket haben wir dann doch 
wieder für euch geschnürt, das zum Nachlesen einlädt.

Ich schicke euch herzliche, sonnenfinsterliche Grüße und falls 
ihr bis 2021 auch noch eine Lochkamera bauen wollt: 
KLICK! (es funktioniert wirklich!

i

Editorial.
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Reihe 
Basiswissen.



WICHTIGE PUNKTE

1. Die Reihe Basiswissen soll dazu dienen, einen 
prägnanten Überblick über ein Fachgebiet zu 
erlangen und richtet sich vor allem an 
BerufsanfängerInnen

2. Die in diesem Artikel behandelten Themen 
erstrecken sich von grundlegenden 
Definitionen über Krankheitsbilder bis hin zu 
Orientierungshilfen für die Durchführung des 
ergotherapeutischen Prozesses

3. Eine Liste mit empfehlenswerter Fachliteratur 
findet ihr am Artikelende

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan

11.03.15. SILKE JÄGER.

Reihe Basiswissen für Ergo-
therapeutinnen und Ergo-
therapeuten: Ergotherapie 
in der Neurologie.

Ergotherapie in der Neurologie wird eingesetzt, um die 
Handlungsfähigkeit von Klientinnen und Klienten mit 
Erkrankungen des Nervensystems zu verbessern und 
ihnen die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu 
ermöglichen.
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WAS IST NEUROLOGIE?

Die Neurologie beschäftigt sich mit Erkrankungen des Nerven-
systems. Das Nervensystem besteht aus dem Zentralnerven-
system (ZNS), zu dem das Gehirn und das Rückenmark ge-
zählt werden, sowie aus dem peripheren Nervensystem, 
zu dem Hirnnerven, Spinalnerven und intermurale Ner-
ven (Nerven in der Wand von inneren Organen) zählen. (Arti-
kelbild von Anthony Freda via Flickr)

Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten, die in der Neurolo-
gie arbeiten, haben es meist mit Klientinnen und Klienten zu 
tun, die aufgrund von Schädigungen am Zentralnervensystem 
vorübergehend oder dauerhaft in ihrer Handlungsfähigkeit 
eingeschränkt sind.

Die Schädigungen können unterschiedliche Funktionssysteme 
betreffen:

• Körperliche Funktionen, wie zum Beispiel Motorik, Sensorik, 
Koordination, vegetative und vitale Funktionen

• Geistige Funktionen, wie zum Beispiel Bewusstsein, Sprache, 
Denken, Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Lern- und 
Merkfähigkeit, Planungs- und Handlungsfähigkeit

• Psychische Funktionen, wie zum Beispiel Persönlichkeit, 
Verhalten, Antrieb, Affekt, Emotionen, soziale und interaktive 
Fähigkeiten

Die Neurologie hat starke Berührungspunkte zur Psychiatrie 
und zur Inneren Medizin, bei schweren Krankheitsverläufen 
auch zur Intensiv- und Palliativmedizin.

ERGOTHERAPEUTINNEN UND ERGOTHERAPEU-

TEN IN DER NEUROLOGISCHEN REHABILITATION

Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten, die in der Neurolo-
gie arbeiten, sind auf jeder Stufe des mehrstufigen neurologi-
schen Rehabilitationsprozesses tätig. Dieser Prozess reicht 
von der Frührehabilitation bis zur Wiedereingliederung in 
den beruflichen Alltag. In Deutschland beschäftigt jede Reha-
bilitationseinrichtung Ergotherapeutinnen und Ergotherapeu-
ten, die sich um die Wiedererlangung der größtmöglichen 
Selbstständigkeit der neurologischen Klientinnen und Klien-
ten bemühen. Nicht selten bleiben nach neurologischen Er-
krankungen Restschädigungen bestehen, die die Partizipation 
am täglichen Leben einschränken können—deshalb ist für neu-
rologische Klientinnen und Klienten Ergotherapie sehr wich-
tig.
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DIE ERGOTHERAPEUTISCHE GRUNDHALTUNG IN 

DER NEUROLOGIE

Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten, die mit neurologi-
schen Klientinnen und Klienten arbeiten, haben es mit kom-
plexen Störungsmustern zu tun, die umfangreiches und fun-
diertes medizinisches Wissen erfordern. Die Zusammenarbeit 
mit anderen medizinischen Berufsgruppen ist Voraussetzung 
für eine gelingende neurologische Rehabilitation.

Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten in der Neurologie 
analysieren, zerlegen, planen und modifizieren Handlungs-
abläufe stets im Hinblick darauf, wie und unter welchen Bedin-
gungen sie sich für eine Therapie der jeweiligen Klientinnen 
und Klienten eignen. Um eine erfolgreiche Therapie zu ermög-
lichen, wählen Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten ge-
eignete Handlungen aus, die sowohl die größtmögliche Selbst-
ständigkeit gewährleisten als auch einen hohen therapeuti-
schen Effekt haben. Wie hoch der therapeutische Effekt bei 
Ausübung einer Handlung ist, hängt auch vom Erfahrungshin-
tergrund von Klientinnen und Klienten ab. So wird eine Tätig-
keit, die die Klientinnen und Klienten vor der neurologischen 
Schädigung regelmäßig ausgeführt haben, eine größere thera-
peutische Wirkung haben, als eine neue Tätigkeit.

NEUROLOGISCHE KRANKHEITSBILDER UND IHRE 

AUSWIRKUNGEN

Typische Schädigungen des Zentralnervensystems:

• Schädel-Hirn-Traumata, zum Beispiel durch Unfälle, 
Gewalteinwirkungen

• Intrakranielle Blutungen, zum Beispiel durch Aneurysmen

• Ischämien (Durchblutungsstörung beziehungsweise -ausfall), 
zum Beispiel durch einen Thrombus (Blutgerinnsel) in einer 
Hirnarterie

• Entzündliche Erkrankungen, zum Beispiel Meningitis 
(Hirnhautentzündung)

• Hypoxie (chronischer Sauerstoffmangel), zum Beispiel nach 
einem Herzinfarkt

• Vergiftungssyndrome, zum Beispiel nach Drogenkonsum

• Tumore, zum Beispiel durch einen gewebeverdrängenden 
Prozess oder nach Tumoroperationen

• Multiple Sklerose

• Hemiplegie (vollständige Halbseitenlähmung) und 
Hemiparese (unvollständige Halbseitenlähmung), zum 
Beispiel nach einer Ischämie oder nach einer Blutung

• Paraplegie/Paraparese (vollständige und unvollständige 
Lähmung beider Beine), Tetraplegie/Tetraparese 
(vollständige und unvollständige Lähmung aller Gliedmaßen), 
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zum Beispiel nach einer Schädigung des Rückenmarks 
(Querschnittlähmung)

• Sensibilitätsstörungen, zum Beispiel nach einem Tumor 
oder bei Multipler Sklerose

• Schluckstörungen, zum Beispiel nach einer Ischämie

• Neglect (vollständige Vernachlässigung der geschädigten 
Körper- und Raumseite) und Extinktionsphänomen 
(unvollständige Vernachlässigung der geschädigten Körper- 
und Raumseite), zum Beispiel nach einer Hirnblutung

• Störungen der visuellen Wahrnehmung, zum Beispiel nach 
einer Hirnblutung

• Apraxie (Störungen der Bewegungs- und Handlungsplanung 
beziehungsweise -ausführung), zum Beispiel nach einer 
Schädigung im Bereich der Arteria cerebri media

• Störungen der Hirnleistung, wie zum Beispiel der 
Aufmerksamkeit und des Gedächtnisses

• Aphasie (zentrale Sprachstörungen), zum Beispiel nach einer 
Ischämie

Neben den zentralnervösen Störungen können auch periphere 
Nervenschädigungen in der Ergotherapie eine Rolle spielen. 
Diese können zum Beispiel nach Traumen, durch Kompressi-
on bei Operationen oder durch Tumore bedingt sein. Je nach 
Schwere der Schädigung können mehrere der oben genannten 
Störungen gleichzeitig auftreten und den gesamten Menschen 
inklusive seines sozialen Umfelds beeinträchtigen.

DIE AUFGABEN DER ERGOTHERAPIE IN DER  
NEUROLOGIE

Ergotherapie als handlungsorientierte Methode, kann auf ver-
schiedenen Ebenen ansetzen. Klientinnen und Klienten kön-
nen durch gezielt ausgewählte Handlungen in die Lage ver-
setzt werden, aktiv an der Lösung ihrer Probleme mitzuwir-
ken oder neue Fertigkeiten zu erlernen. Dazu kann einerseits 
der Handlungsablauf einer Tätigkeit dem Störungsbild ange-
passt werden und andererseits durch Unterstützung, Adaptati-
on von Gebrauchsgegenständen oder Räumen die Bedingun-
gen verändert werden, unter denen eine Aktivität möglich ist. 
So erfahren Klientinnen und Klienten am eigenen Leib, wel-
che Möglichkeiten der Teilhabe sie nutzen können.

Zu den Aufgaben der Ergotherapie in der Neurologie gehören 
unter anderem:

• Erhebung des ergotherapeutischen Befunds

• Feststellung der Therapieziele

• Planung und Strukturierung der Therapieinhalte

• Anbahnung und Automatisierung physiologischer 
Bewegungsabläufe

• ADL-Training

• Tonusnormalisierung

• Sensibilitätstraining
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• Hirnleistungstraining

• Training von Alltags- und Handlungskompetenzen

• Zusammenarbeit mit anderen medizinischen Berufsgruppen 
und Angehörigen

ZIELE DER ERGOTHERAPIE IN DER NEUROLOGIE

Die Wiedererlangung und Erhaltung der Handlungsfähigkeit 
im Alltag ist das übergeordnete Ziel der Ergotherapie in der 
Neurologie. Um dies zu erreichen, sind viele Zwischenschritte 
notwendig, die sowohl als Grob- oder Feinziele als auch als 
Nah- oder Fernziele definiert werden können. Daraus ergibt 
sich ein recht komplizierter Prozess der individuellen Zielfin-
dung.

Passend zur Indikation (in Deutschland geregelt durch die 
Heilmittelrichtlinien), legt der Arzt die konkreten Ziele 
der Ergotherapie fest oder fordert eine ausführliche ergothera-
peutische Diagnostik an. In diesem Fall stehen Ergotherapeu-
tinnen und Ergotherapeuten unterschiedliche Testverfahren 
(Assessments) zur Verfügung, um eine systematische Dia-
gnostik durchführen zu können. Die Ziele der Therapie erge-
ben sich entweder aus der ergotherapeutischen oder der ärztli-
chen Diagnostik plus den persönlichen Zielen von Klientinnen 
und Klienten.

Die Ziele sollten überprüfbar sein und der Zeitraum, in dem 
sie erreicht sein sollen, wird zu Beginn der Therapie definiert 
(S.M.A.R.T.-Kriterien). So wird der Erfolg der Therapie ü-
berprüfbar. Es ist besser, kleine Ziele anzusetzen, damit Er-

folgserlebnisse erlebbar werden. Das steigert auch die Motiva-
tion zur Mithilfe. Bei neurologischen Krankheitsbildern ist ei-
ne Prognose oft nur schwer möglich, da sich nicht leicht vo-
raussagen lässt, inwieweit nicht geschädigte Teile des Gehirns 
verlorengegangene Funktionen übernehmen können. Deshalb 
werden die Ziele im Laufe des Therapieprozesses regelmäßig 
überprüft und gegebenenfalls an die Fortschritte angepasst.

Grobe Ziele der Ergotherapie in der Neurologie können zum 
Beispiel sein:

• Verbesserung der Handlungsfähigkeit im Alltag

• Tonusnormalisierung

• Verbesserung der Tiefensensibilität

• Verbesserung der Koordination

• Verbesserung der Rumpfstabilität

• Verbesserung der Feinmotorik

• Schmerzreduktion

• Berufliche Wiedereingliederung
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THERAPIEMAßNAHMEN DER ERGOTHERAPIE IN 

DER NEUROLOGIE

In der Ergotherapie werden unterschiedliche Mittel und Ver-
fahren genutzt, um für Klientinnen und Klienten die größt-
mögliche Selbstständigkeit zu erreichen. Diese ist das überge-
ordnete Ziel der Ergotherapie in der Neurologie. Dabei kann 
jede Aktivität, jedes künstlerische und kreative Tun und jedes 
Spiel eingesetzt werden. Ob die Medien und Handlungen ei-
nen therapeutischen Nutzen haben, hängt davon ab, ob sie 
zielgerichtet und angepasst an die Bedürfnisse und Fähigkei-
ten von Klientinnen und Klienten eingesetzt werden. Aktivitä-
ten, die für Klientinnen und Klienten bedeutsam sind, sind 
gut geeignet, um seinen Zustand zu stabilisieren und seine Fä-
higkeiten und Fertigkeiten weiterzuentwickeln.

Typische Maßnahmen der Ergotherapie in der Neurologie

• Physiologische Lagerung und Mobilisation

• ADL-Training, wie zum Beispiel Anziehtraining und 
Küchentraining

• Transfertraining, wie zum Beispiel das Umsetzen vom Bett in 
den Rollstuhl

• Anbahnung von physiologischen Bewegungsabläufen, zum 
Beispiel durch funktionelle Spiele

• Anregungen für eine sinnvolle Freizeitgestaltung durch 
Kennenlernen kreativer Techniken und gemeinsam erarbeitete 
Stundenpläne und Trainingsprogramme

• Hirnleistungstraining, zum Beispiel durch geeignete 
Computerprogramme

• Versorgung mit Hilfsmitteln

• Wohnraumberatung und -anpassung

• Arbeitstherapie und Arbeitsplatzberatung

• Angehörigenberatung

METHODEN DER ERGOTHERAPIE IN DER  
NEUROLOGIE

Bei neurologischen Klientinnen und Klienten nutzen Ergothe-
rapeutinnen und Ergotherapeuten eine Vielzahl von Metho-
den, die sich aus unterschiedlichen Modellen ableiten. Bei der 
Auswahl der Methoden, spielen zum einen Klientinnen und 
Klienten selbst, ihre individuelle Ausprägung sowie ihre Vor-
lieben eine Rolle, und zum anderen die Kenntnisse und Ausbil-
dung der TherapeutInnen. Dessen ungeachtet gibt es allgemei-
ne Prinzipien, die einer erfolgreichen Therapie von neurologi-
schen Klientinnen und Klienten zugrunde liegen.

Methodische Grundlagen einer neurologischen Ergotherapie

• Gezieltes Hemmen (Inhibition) oder Bahnen (Fazilitation) 
muskulärer Aktivität

• Identifizierung von normalen Bewegungsabläufen, um auf 
mehreren Ebenen normale Bewegungs- und Haltungskontrolle 
zu erreichen
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• Erarbeitung von Strategien und Techniken in relevanten 
Alltagssituationen

Weitere Methoden der Ergotherapie in der Neurologie

• Bobath-Konzept

• Affolter-Konzept

• Kognitiv-therapeutische Übungen nach Perfetti

• Propriozeptive neuromuskuläre Fazilitation (PNF)

• Forced-Use-Konzepte

• Neurotherapeuthischer Behandlungsansatz nach Johnstone

• Spiegeltherapie

• Therapie des fazio-oralen Traktes (F.O.T.T.)

• Handlungsorientierte Diagnostik und Therapie (HoDT)

• Alltagsorientierte Therapie bei Patienten mit erworbener 
Hirnschädigung (AOT)

• Neurotraining

• Funktionelle Bewegungslehre (FBL)

• Repetitives Üben

• Sensorische Integrationstherapie (SI)
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2

Neurologie.



WICHTIGE PUNKTE

1. Kleine ergotherapeutische Interventionen 
können eine große Wirkung haben

2. Kontextfaktoren menschlicher Handlung sind 
bei therapeutischen Interventionen 
miteinzubeziehen

3. Die konsequente Implementierung von 
Umgebungsadaptionen erfordert in 
Institutionen eine Miteinbeziehung der ständig 
anwesenden Personen

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan

18.02.15. MARKUS KRAXNER.

Neurologische Ergothera-
pie im Pflegeheim: Der 
Dreh mit dem Krankenbett.

Ach hätte ich doch Fotos oder ein Video gemacht…denke ich 
mir heute. Mir ist kürzlich im Rahmen meiner freiberuflichen 
Tätigkeit als Ergotherapeut eine „Aha-Situation“ begegnet, die 
alle anderen Berufsgruppen die mit der betreffenden Klientin 
zu tun hatten konsequent für mehrere Monate übersehen hat-
ten und in der ich für die „ergotherapeutische Denke“ zu der 
ich ausgebildet wurde sehr dankbar war—und einen schönen 
(und beeindruckenden) Erfolg erzielen konnte. Und da sage 
noch einer es komme nicht auf die kleinen Dinge an…(Artikel-
bild von Joachim Schlosser via Flickr)

DIE AUSGANGSSITUATION DER KLIENTIN

Die Klientin, nennen wir sie hier einfach Frau K., erlitt vor we-
nigen Monaten einen linksseitigen Insult, der Notruf 
durch die—zu diesem Zeitpunkt selbständig lebende—Klientin 
erfolgt aufgrund ihrer Biografie erst mehrere Stunden nach 
dem Geschehen. Wegen der prolongierten Zeitdauer bis zur 
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Erstversorgung weist Frau K. trotz mehrmonatiger Rehabili-
tation folgende persistierende neurologische Defizite auf:

• armbetonte, rechtsseitige Hemiparese Grad I-II re. mit 
faktisch im Alltag funktionslosem Arm mit Subluxation im 
Schultergelenk von ca. 1,5 cm; ungezielte, synergistische 
Bewegungsmuster vor allem im Schultergürtel und der 
Rotatorenmanschette bei versuchter Willkürmotorik distal der 
Schulter

• Mittelgradige Sensibilitätsstörungen in allen Qualitäten im der 
re. OE

• abgeschwächtere Symptomatik im re. Bein unter laufender 
Physiotherapie

Frau K. ist rollstuhlmobil, der verwendete Rollstuhl ist an ihre 
Bedürfnisse angepasst (verlängerter Bremshebel auf der re. 
Seite), der re. Arm ist nachts mit einer Nachtlagerungsschiene 
versorgt, untertags verwendet sie einen (inadäquaten, aber 
das ist eine andere Geschichte) Lagerungspolster. Körperpfle-
ge, Nahrungsaufnahme, Toilettengang und Ähnliches erfolgen 
mit (zu extensiver) Unterstützung durch das Pflegepersonal 
vor Ort. Frau K. pflegt guten Kontakt zu ihren Angehörigen 
und erhält viel Besuch, der Umzug in eine kleine Stadtwoh-
nung in absehbarer Zeit ist bereits geplant.

DIE LEBENSSITUATION IM ZIMMER DER KLIEN-

TIN

Das Dreibettzimmer, das aktuell nur von der Klientin be-
wohnt wird, bietet ausreichend Platz für uneingeschränktes 
Rangieren mit dem Rollstuhl, das Badezimmer ist ebenfalls 
großzügig gestaltet und mit barrierefreier Dusche inklusive 
Sitzgelegenheiten und zahlreichen Handgriffen ausgestattet, 
die Klientin kommt in ihrer Umgebung prinzipiell gut zurecht, 
Transfers vom Querbettsitz in den Rollstuhl und vom Roll-
stuhl in Rückenlage können von Frau K. selbständig durchge-
führt werden, mit Unterstützung kann sie mit einem Gehstock 
kürzere Strecken (ca. 50 m) zurücklegen.

UNGEWOLLTE MOBILITÄTSEINSCHRÄNKUNGEN 

DURCH FALSCH AUFGESTELLTES MOBILIAR

Das elektrische Krankenbett der Klientin steht mit dem 
Kopfteil und der rechten Seite anliegend an zwei Wänden, 
Rufanlage und Fernbedienung können von Frau K. sowohl am 
Tag als auch in der Nacht selbständig bedient werden. Was sie 
allerdings nicht beherrscht, ist der selbständige Transfer von 
der Rückenlage in den Querbettsitz—eine Fähigkeit die ihr 
das nächtliche Aufsitzen (zum Beispiel um etwas zu trinken) 
ohne Unterstützung durch das Pflegepersonal ermöglichen 
würde, was Frau K. für sich als wichtig erachten würde.
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Schade eigentlich, denn der linke Arm funktioniert motorisch 
einwandfrei und sie kann sich ohne Hilfe im Bett auf die be-
troffene Seite drehen…aber so ist das halt nach einem Schlag-
anfall, oder?

EIN KLEINER ERGOTHERAPEUTISCHER TRICK 

LÖST VIELE PROBLEME

Zugegeben, ich musste einen versuchten Transfer von Frau K. 
auch erst zuerst mit eigenen Augen sehen—aber dann fiel es 
mir tatsächlich wie Schuppen von denselbigen: Das Bett 
und seinen Position im Raum schränkt ihre Mobilität 
ein. Punkt.

Das Gute an der Sache: wir konnten das Problem lösen, die 
räumlichen Gegebenheiten im Zimmer von Frau K. erlaubten 
es, die Position des Bettes so zu verändern, dass danach das 
Fußteil und die linke Bettseite Wandkontakt hatten und sie 
sich völlig selbständig unter Zuhilfenahme ihres nichtbe-
troffenen Arms vom Rücken auf die betroffene Seite drehen 
und mithilfe ihres nichtbetroffenen Arms von der Seitenlage 
ins Querbett mobilisieren konnte—ich kann euch sagen: es 
war eine wahre Freude das mitanzusehen. Ein paar Kleinigkei-
ten sind bei solchen Maßnahmen allerdings zu beachten:

Die Funktionsfähigkeit des Bettes darf nicht beeinträchtigt 
werden, das heisst dass die Stromversorgung des Bettes ge-
währleistet bleiben muss (die Kabellänge muss für die nächst-
gelegene Wandsteckdose ausreichend sein, sonst muss ein Ver-

längerungskabel verwendet werden), ebenso darf die Funkti-
on der Rufglocke nicht außer Kraft gesetzt werden.

Das Pflegeteam muss über die räumlichen Veränderungen in-
formiert werden, eine praktische Demonstration des Unter-
schieds im Beisein des Personals ist sinnvoll, hat nachhaltig 
prägende Wirkung und sorgt im Rahmen der interdiszipli-
nären Zusammenarbeit für gute Compliance des Pflege-
teams.

Klientinnen und Klienten müssen mit der Maßnahme einver-
standen sein, das Motto „Lassen sie uns das nur mal probie-
ren und wenn sie nicht zufrieden sind ändern wir das wieder“ 
hat sich im konkreten Fall als gut geeigneter Zugang erwiesen.

Also, liebe Kolleginnen und Kollegen:

Augen auf im Krankenzimmer, das zahlt sich aus!
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Fortbildung.



WICHTIGE PUNKTE

1. Lernen am Präparat hilft Zusammenhänge zu 
visualisieren und eine bessere Vorstellung von 
räumlichen Zusammenhängen zu erhalten

2. Vortragsort ist Innsbruck

3. Beim Besuch von drei Kursen lassen sich 
75,00 € einsparen

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan

04.02.15. MARKUS KRAXNER.

Fortbildung für Ergothera-
peutInnen: Anatomie der
oberen Extremität am 
Präparat lernen.

Für Kurzentschlossene, die ihre anatomischen Kenntnisse der 
oberen Extremität (OE) auffrischen wollen haben wir zum Ein-
stieg ins Jahr 2015 einen schönen Fortbildungstipp: In Inns-
bruck findet am 07.03.2015 von 9:00–16:30 Uhr ein präpara-
torientierter Kurs rund um die Anatomie der OE statt. Alle an-
gebotenen Kurse stehen unter dem Motto:

„Mors auxilium vitae“

was, aus dem Lateinischen übersetzt,

„Der Tod dem Leben zu Hilfe“

bedeutet—ein schönes Motto für eine Fortbildung mit dieser 
Ausrichtung, wie ich finde. (Artikelbild von Double-M via 
Flickr: CC BY 2.0)
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SCHWERPUNKTE

Die Kursschwerpunkte folgen im Wesentlichen den Gelenken 
der OE, es werden jeweils die anatomischen Grundlagen und 
dazu passende, prominente Krankheitsbilder behandelt. Die 
Inhalte sind nachfolgend für euch kurz zusammengefasst, das 
vollständige Programm findet ihr bei den Weblinks zum 
Download:

• Schultergürtel Teil 1 (Claviculafraktur, Luxation im 
Acromioclaviculargelenk)

• Oberarm (Impingementsyndrom, 
Rotatorenmanschettenruptur, Schulterluxation)

• Schultergürtel Teil 2 (Klinische Untersuchung von 
Schultergürtel und Schultergelenk)

• Ellbogen (Epikondylitis)

• Unterarm und Handgelenke (Speichenfraktur, 
Kahnbeinfraktur)

• Hand (Skidaumen, Mb. Dupuytren, Tendovaginitis stenosans)

DAS ANATOMIE-GESAMTPAKET

Der Kurs, der sich im April mit einem zur unteren Ext-
remität (UE) abrunden lässt, wird am 19.09.2015 noch-
mals angeboten, für wen das also bis März zu kurzfristig ist, 
der hat im Herbst nochmals die Gelegenheit zur Teilnahme. 
Zusätzlich haben die Veranstalter noch Becken & Wirbel-
säule im Angebot.

KOSTEN

Die Kurskosten belaufen sich auf 250,00 €, werden alle drei 
angebotenen Kurse besucht, lassen sich insgesamt 75,00 € ein-
sparen.

VERANSTALTER & REFERENTEN

Ich kenne keinen der beteiligten Ärzte persönlich, genauere 
Informationen lassen sich auf der zugehörigen Websi-
te finden, allerdings sind zwei der Referenten im Bezirks-
krankenhaus Kufstein tätig—das finde ich schon prinzipiell 
sympathisch, weil ich dort früher zwei Jahre gearbeitet habe. 
Falls jemand von euch einen der Kurse besuchen sollte, freue 
ich mich sehr über eine kurze Rückmeldung bezüglich des Pra-
xisnutzens und der Kursqualität im Kommentarbereich oder 
per E-Mail.

WEBLINKS

• Landing-Page von Anatomie-Workshops.com (de) – 
Website

• Kursprogramm „Hands On“ Obere Extremität (de) – 
DOCX-Datei

17

http://www.anatomie-workshops.com/index.php/agenda/5-hands-on-kurs-untere-extremitaet
http://www.anatomie-workshops.com/index.php/agenda/5-hands-on-kurs-untere-extremitaet
http://www.anatomie-workshops.com/index.php/agenda/5-hands-on-kurs-untere-extremitaet
http://www.anatomie-workshops.com/index.php/agenda/5-hands-on-kurs-untere-extremitaet
http://www.anatomie-workshops.com/index.php/agenda/7-hands-on-kurs-obere-extremitaet
http://www.anatomie-workshops.com/index.php/agenda/7-hands-on-kurs-obere-extremitaet
http://www.anatomie-workshops.com/index.php/agenda/6-hands-on-kurs-becken-und-wirbelsaeule
http://www.anatomie-workshops.com/index.php/agenda/6-hands-on-kurs-becken-und-wirbelsaeule
http://www.anatomie-workshops.com/index.php/agenda/6-hands-on-kurs-becken-und-wirbelsaeule
http://www.anatomie-workshops.com/index.php/agenda/6-hands-on-kurs-becken-und-wirbelsaeule
http://www.anatomie-workshops.com/index.php/referenten
http://www.anatomie-workshops.com/index.php/referenten
http://www.anatomie-workshops.com/index.php/referenten
http://www.anatomie-workshops.com/index.php/referenten
http://www.anatomie-workshops.com/index.php/referenten
http://www.anatomie-workshops.com/index.php/referenten
http://www.anatomie-workshops.com/
http://www.anatomie-workshops.com/
http://www.anatomie-workshops.com/images/icagenda/files/Programm%20Hands%20on%20Kurs%20OEX%207.3.15.docx
http://www.anatomie-workshops.com/images/icagenda/files/Programm%20Hands%20on%20Kurs%20OEX%207.3.15.docx


4

Forschung.



WICHTIGE PUNKTE

1. Ziel der Arbeit ist die Erarbeitung von Inhalten 
für eine Checkliste, die im Kindergarten zum 
Einsatz kommen soll

2. Auf diese Weise soll therapeutischer Bedarf 
frühzeitig erkannt werden

3. Um Mithilfe im Sinne des Ausfüllens eines 
Onlinefragebogens wird gebeten

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan

11.02.15. MARKUS KRAXNER.

Helft mit bei einer Bacheo-
lorarbeit zum Thema „Stei-
gender Therapiebedarf bei 
Kindern“.

Tamara Lackner, Ergotherapiestudentin der 
Fachhochschule Krems im sechsten Semester, verfasst 
ihre Bachelorarbeit zum obigen Thema und bittet um 
eure Mithilfe durch die Beantwortung eines Online-
Fragebogens. (Artikelbild von Christopher Bulle via 
Flickr: CC BY 2.0)

Der Zugang zu meiner Bachelorarbeit ist der steigende Thera-
piebedarf bei Kindern aufgrund von schulischen Defiziten und 
die zusätzliche Problematik, dass die Notwendigkeit einer Er-
gotherapie nicht oder oft zu spät erkannt wird. Somit wird der 
Therapiebedarf bei den Kindern erst beim Übergang vom Kin-
dergarten in die Schule offensichtlich. Die Folgen wie ein ver-
mindertes Selbstwertgefühl, eine Außenseiterstellung im Klas-
senverband etc. aufgrund ungenügender Schulfähigkeit bei 
Schuleintritt prägen die Kinder für ihre weitere Zukunft. Da 
durch die Erhebung von Schwierigkeiten in den schulischen 
Voraussetzungen mit Hilfe einer Checkliste eine frühere An-
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bindung an therapeutische Leistungen ermöglicht werden 
kann, können so zukünftige Probleme in der Schule verringert 
werden.

Da eine solche Checkliste noch nicht vorhanden ist, ist dies 
der Versuch die relevanten Inhalte erstmalig zu erheben. Die 
fertige Checkliste soll KindergartenpädagogInnen als Hilfestel-
lung dienen, die Kinder, welche für den Umstieg vom Kinder-
garten in die Schule mehr Unterstützung benötigen, hiermit 
zeitgerecht ergotherapeutisch zu erfassen.

Dies hat zur Folge, dass ich im Rahmen meiner Bachelorar-
beit die relevanten Inhalte einer möglichen Checkliste von Er-
gotherapeutInnen für KindergartenpädagogInnen erheben 
möchte, um Defizite bei schulischen Voraussetzungen von Kin-
dern im Alter von vier bis fünf Jahren vor Schuleintritt ergo-
therapeutisch zu erfassen.

Die freiwillige Teilnahme, die Möglichkeit aus der Studie aus-
zusteigen und der vertrauensvolle Umgang mit den Daten ha-
ben oberste Priorität. Somit wird auf die IP- Adresse der Teil-
nehmerInnen nicht zugegriffen, um keine Rückschlüsse auf 
die teilnehmenden Personen zu ermöglichen. Infolge dessen 
ist kein Risiko durch den Fragebogen zu erwarten.

Tamara freut sich über alle Kolleginnen und Kollegen, 
die ihren Fragebogen beantworten, für Rückfragen 
steht sie per E-Mail gerne zur Verfügung. 
Mitmachen ist also angesagt!

WEBLINK

• Online-Fragebogen zur Bachelorarbeit mit dem Thema 
„Steigender Therapiebedarf bei Kindern“ (de) – Website
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18.03.15. MARKUS KRAXNER.

Podcastempfehlung für an-
gehende WissenschaftlerIn-
nen: Der Forschergeist-Pod-
cast.

Wer sich entschließt ein ergotherapeutisches Masterstudium 
oder eine vergleichbare akademische Qualifikation zu absolvie-
ren, wird nicht umhinkommen, sich auch mit dem „Biotop“ 
beziehungsweise der „Landschaft“ auseinanderzusetzen, in 
der sich die (ergotherapeutische) Wissenschaft vor ihrem his-
torischen Kontext im deutschsprachigen und europäischem 
Raum bewegt. Und die Orientierung in dieser Landschaft 
kann vor allem anfangs recht schwerfallen—wie angenehm wä-
re es doch die Grundzüge derselben ausführlich, verständlich 
und von Expertinnen & Experten erklärt zu bekommen… (Arti-
kelbild von University of Michigan School of Natural 
Resources & Environment via Flickr: CC BY 2.0)

Ich persönlich bin ja ein großer Fan von Podcasts (Wir ha-
ben übrigens auch eine eigene Podcastreihe zu ergothe-
rapeutischen Themen) und nutze dieses Medium regelmä-
ßig, um meinen Wissensstand rund um für mich interessante 
Themen zu erweitern.
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WICHTIGE PUNKTE

1. Podcasts sind im weitesten Sinn 
Radiosendungen im Internet

2. Podcasts können auf zahlreichen Geräten zu 
einer beliebigen Zeit gehört werden

3. Tim Pritlove ist ein bekannter deutscher 
Podcaster

4. Der Forschergeist-Podcast beschäftigt sich 
ausschließlich mit Wissenschaftsthemen

5. Zum Originalartikel am handlungs:plan
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Tim Pritlove darf meiner Einschätzung nach als einer der be-
kannteren Produzenten von deutschsprachigen Podcasts gel-
ten und er deckt mit seinen Sendereihen ein breites Spektrum 
an Themen ab: unter anderem zu Kultur & Gesellschaft, 
Raumfahrt, Europa, Netzpolitik und Technik. Eine neue 
Sendereihe, deren Ausstrahlung Ende 2014 begonnen hat, 
und die den Namen „Forschergeist“ trägt, beschäftigt sich als 
Auftragarbeit des Stifterverbandes für die Deutsche Wis-
senschaft mit den Themen Wissenschaft, Bildung und For-
schung—und ist vor diesem Hintergrund für Masterstudieren-
de besonders interessant. Die behandelten Themen umfassen 
bisher unter anderem folgende Schwerpunkte:

• Die Geschichte der Wissenschaften

• Citizen Science (Bürgerwissenschaften)

• Autonomer Verkehr

• Talentförderung (in Deutschland)

• Wissenschaftskommunikation

• Die Bildung und das World Wide Web

• Die deutsche Sprache und die Wissenschaften

Die Laufzeit der einzelnen Ausgaben liegt in der Regel zwi-
schen eineinhalb und zwei Stunden, das Anhören lässt sich al-
so sehr schön in Alltagsabläufe integrieren (Heute schon den 
Haus- oder Wohnungsputz erledigt?), die Gespräche sind kurz-
weilig, fachlich fundiert und hochinteressant und haben mir 
persönlich ermöglicht eine zusätzliche Orientierung in der 

„Terra Incognita“ der Wissenschaftslandschaft zu errei-
chen. Eine definitive Hörempfehlung für die Erweiterung des 
eigenen Horizonts!

WEBLINKS

• Forschergeist (de) – Website

• Forschergeist bei iTunes (de) – Website

• Metaebene Personal Media Podcastproduktionen (de) 
– Website

• Tim Pritlove in der deutschsprachigen Wikipedia (de) – 
Website
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Inklusion.



WICHTIGE PUNKTE

1. Maßgeblich für die Festschreibung der Rechte 
von Menschen mit Behinderung war die 
Behindertenrechtskonvention der UN

2. Integration und Inklusion sind zwei 
verschiedene Dinge

3. Aus dem Inklusionsbegriff lässt sich ein klarer 
Auftrag für die Ergotherapie ableiten

4. Ein Fallbeispiel für ein inklusives, 
ergotherapeutisches Projekt lässt sich am 
Artikelende als PDF herunterladen

5. Zum Originalartikel am handlungs:plan

25.02.15. MICHAEL SCHIEWACK.

Ergotherapie und Inklusi-
on: Geschichte, Relevanz & 
Zukunftsperspektiven.

Das Wort Inklusion steht derzeit wie kein anderes für die 
Umsetzung der Rechte von Menschen mit Behinderungen. 
Gleichzeitig wird kein anderes Wort derzeit so oft missverstan-
den, fehlgedeutet oder in der eigenen Argumentation miss-
braucht. (Artikelbild von Ted Eytan via Flickr: CC BY-SA 
2.0)

Die Ergotherapie als Berufsgruppe, die sich auf den ICF-Ebe-
nen der Aktivitäten und Partizipation hauptsächlich, so-
wie der Körperebene zusätzlich, sehr sicher bewegt bietet 
die gesamtgesellschaftliche Aufgabe der Inklusion ein großes 
berufliches Handlungsfeld.

EINE KLEINE HISTORIE DER INKLUSION

Deutschland hat 2007 als eines der ersten Länder die UN-Be-
hindertenrechtskonvention (UN–BRK) unterzeichnet 
und diese Anfang 2009 ratifiziert. Bis heute gibt es eine gesell-
schaftliche Diskussion, wie die darin geforderten Rechte für 
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Menschen mit Behinderungen umgesetzt werden können. Als 
umgangssprachliches Wort dafür hat sich das Wort Inklusion 
etabliert.

Die UN–BRK formuliert in 50 Artikeln die verschiedenen Be-
reiche, in denen inklusives Handeln erforderlich wird und wie 
dieses evaluiert werden kann. Der Artikel 24 beschäftigt 
sich mit der Umsetzung von inklusiver Bildung. Die-
sem Thema kommt eine große Bedeutung zu, da in Deutsch-
land durch ein Förderales Bildungssystem verschiedene Ansät-
ze der Umsetzung diskutiert werden. Das heißt jedes Bundes-
land kann seine eigene Bildungslandschaft gestalten oder 
auch nicht. Meist in Abhängigkeit der regierenden politischen 
Parteien.

Allerdings gibt es eine deutschlandweite Gemeinsamkeit, näm-
lich die Sonderbeschulung in speziellen Schulen von Kindern 
und Jugendlichen mit Behinderungen. Artikel 24/2a der UN-
BRK verbietet einen derartigen Ausschluss, so garantiert er 
ein gemeinsames und inklusives Lernen.

Diese Konvention steht im historischen Kontext der Bemühun-
gen, die Menschenrechte weltweit von Seiten der Vereinten 
Nationen und ihren Mitgliedsstaaten zu deklarieren und ratifi-
zieren. Die UN–Menschenrechtskonvention weißt eine unzu-
reichende Anti-Diskriminierungsklausel auf, die es in den Fol-
gejahren nötig machte, noch weitere Konventionen auf den 
Weg zu bringen (vgl. Flieger, 2011). Es entstanden unter ande-
rem die Konvention über die Rechte der Frauen und 
die Kinderrechtskonvention. Allerdings schließt, bis auf 

die zu letzt genannte Konvention, keine die Gruppe der Men-
schen mit Behinderungen ausdrücklich ein.

Die explizit formulierten Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen waren vor allem von Nichtregierungsorganisatio-
nen (NGOs) und Behindertenorganisationen gefordert. Im 
Jahr 2001 machte eine Gruppe von Staaten rund um das 
Schwellenland Mexiko einen Anlauf, eine eigene Konvention 
für diese Gruppe von Menschen zu verhandeln (vgl. Flieger, 
2011). Bevor die Konvention in Kraft treten konnte waren 
neun Verhandlungsrunden notwendig. Auffällig war vor allem 
die Beteiligung von nationalen NGOs und nationalen Men-
schenrechtsorganisationen, was vor allem die Wichtigkeit des 
Themas deutlich macht. Gleichzeitig wurde in der Konvention 
selbst verankert, dass nationale Mechanismen geschaffen wer-
den müssen, die die Umsetzung überwachen. Dieses nehmen 
mit zehn Artikeln in der Konvention, zu der Gesamtzahl der 
50 Artikel, eine besonders große Stellung ein (vgl. UN–Behin-
dertenrechtskonvention). Die Umsetzung der UN–BRK in 
Deutschland wird vor allem auf dem Gebiet der Bildung disku-
tiert, obwohl alle Lebensbereiche der Gesellschaft abgebildet 
werden.
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INKLUSION ≠ INTEGRATION: WO LIEGEN DIE UN-

TERSCHIEDE?

Die Begriffe von Inklusion und Integration sind bei der 
Diskussion um die Umsetzung der UN–Behindertenrechtskon-
vention grundlegend voneinander zu trennen, andernfalls for-
ciert dies eine Unsicherheit in der Diskussion um dieses The-
ma.

Inklusion wird aus dem lateinischen wörtlich mit Einschluss 
oder Zugehörigkeit übersetzt. Dieser Einschluss soll gesell-
schaftlich ohne vorherige Trennung nach Fähigkeiten oder an-
deren Merkmalen geschehen.

„Schule und Gesellschaft sollen von Beginn weg 
Minderheiten in ihren Überlegungen, Angeboten und 
Programme einschließen und einbeziehen…“ (Strasser 
2006, S. 7)

Somit wird bei der Inklusion, nicht wie bei der Integration der 
Mensch mit Behinderung primär als einzelnes zu betreuendes 
Objekt wahrgenommen, sondern die Umwelt und deren Fakto-
ren als zuerst beeinflussendes Medium.

Die Integration hingegen beschreibt die Bemühungen, den 
behinderten Menschen wieder in die Gesellschaft oder die 
Schule hineinzubringen, so dass wieder ein Ganzes entsteht. 
Dazu bedarf es aber vorher den Schritt der Separation. Men-
schen werden nach ihren körperlichen und geistigen Fähigkei-

ten getrennt und verschiedenen Leistungsgruppen (Arbeits-
markt 1 oder 2 sowie die Förderschulen mit ihren Schwerpunk-
ten) zugeordnet. Danach wird versucht die Menschen in eine 
anderer Gruppe einzugliedern. Dabei wird überlegt, welche in-
tegrativen Maßnahmen wie Hilfsmittel oder Integrationsstun-
den nötig sind, um die Eingliederung zum Erfolg zu führen. 
Dabei verbleibt allerdings ein nicht unerheblicher Teil von 
Menschen mit Förderbedarf an ihren Fördereinrichtungen. In-
tegration kann als zeitlich beschränkter Weg betrachtet wer-
den, der überwunden werden muss, damit Inklusion erfolgen 
kann. Aber:

„Integration ist wichtig, so lange Aussonderung von 
Menschen mit Behinderungen eher der Normalfall 
ist.“ (Heinze 2011, S.13)
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DER INKLUSIVE AUFTRAG AN DIE ERGOTHERA-

PIE

Die Ergotherapie hat sich auf die Fahnen geschrieben Men-
schen mit Behinderungen und/oder Erkrankungen so zu be-
gleiten und therapeutisch zu intervenieren, dass gemessen an 
den klientenbezogenen Bedürfnissen ein selbstbestimmter All-
tag möglich wird. Und dieser Alltag sollte in keinem künstlich 
kreierten Setting stattfinden sondern mitten in der Gesell-
schaft.

Schon daraus ergibt sich, dass die UN-Behindertenrechtskon-
vention auch als spezifisch ergotherapeutischer Auftrag ange-
sehen werden kann.

Dies stellt unter anderem für alle pädiatrisch arbeitenden Er-
gotherapeutinnen und Ergotherapeuten eine Herausforde-
rung dar. Zum einen, da die derzeitigen rechtlichen Rahmen-
bedingungen keine echte inklusive Arbeit zulassen und zum 
anderen da es Modellprojekte und vorher noch Ideen benötigt 
die inklusives Leben und Arbeiten überhaupt möglich ma-
chen. Diese gibt es schon vereinzelt, sie sind aber in der Regel 
noch zu wenig bekannt.

WEBLINK

Vor einem Jahr habe ich mich mit den Implikationen inklusi-
ver Ergotherapie detaillierter auseinandergesetzt und neben 
mehr Hintergrundinformationen auch ein inklusives Projekt 
mit der Grundschule „Am Forst“ in Kamenz umgesetzt, 
das ihr nachfolgend kostenlos herunterladen könnt.

• Welchen Beitrag kann die Ergotherapie zur 
Umsetzung der schulischen Inklusion leisten? (de) – 
PDF-Datei
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WICHTIGE PUNKTE

1. Kurz & knackig—darum geht’s in unserer 
neuen Artikelkategorie „Quickie“

2. Rund um die therapie Leipzig gibt es ein paar 
interessante, berufspolitisch relevante 
Veranstaltungen

3. Zum Originalartikel am handlungs:plan

02.03.15. MICHAEL SCHIEWACK.

Quickie: Veranstaltungen 
für ErgotherapeutInnen 
rund um die therapie Leip-
zig von 19.03.–21.03.2015.

Den 21. März sollten sich Ergotherapeutinnen und 
Ergotherapeuten und die anderen Heilmittelerbringer 
in Deutschland rot anstreichen.

Zwei Veranstaltungen mit Fingerzeig finden in der sächsi-
schen Metropole Leipzig statt. Zum einen veranstaltet der 
Spitzenverband der Heilmittelverbände (SHV) auf 
dem Gelände der gleichzeitig stattfindenden Messe therapie 
Leipzig um 12:00 Uhr eine Protestaktion, zu der auch politi-
sche Vertreter eingeladen sind. (Artikelbild von Dafne Cho-
let via Flickr: CC BY 2.0)

Nur wenig später wird sich um 14:00 Uhr ein Demonstrati-
onszug der Heilmittelerbringer durch die Leipziger In-
nenstadt bewegen. Auch dort werden zu den Redebeiträgen 
Politiker erwartet. Diese Demonstration wurde vom noch jun-
gen Bund vereinter Therapeuten (BvT) organisiert, welcher 
sich als Interessenvertreter aller Heilmittelerbringer versteht.
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Beim SHV und BvT geht es an diesem Tag vor allem um die 
Entbürokratisierung des deutschen Gesundheitssystems, eine 
angemessene Entlohnung durch die Kostenträger und eine po-
litische Mitbestimmung bei der Erstellung von Richtlinien. 
Vor allem der BvT hat es im letzten Jahr geschafft, die Heilmit-
telerbringer in der Öffentlichkeit für diese Belange anzuspre-
chen und ein Sprachrohr für viele Therapeutinnen und Thera-
peuten zu sein.

WEBLINKS

• Demonstrationsaufruf des Bund vereinter 
Therapeuten (de) – Website

• Protestaufruf des Spitzenverbandes der 
Heilmittelverbände (de) – Website

• Website der therapie Leipzig (de) – Website
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25.03.15. MICHAEL SCHIEWACK.

Rund um die therapie Leip-
zig 2015—Bürokratie, Ver-
gütungen, Protestaktionen 
und Demonstrationen.

Am Samstag den 21.03.2015 war in Leipzig rund um die Mes-
se therapie für Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten 
viel geboten. Wichtig waren neben den Ausstellern auch zwei 
Aktionen während der Messe und in der Leipziger Innenstadt, 
die Hintergründe wurden in einem Artikel am 
handlungs:plan bereits erläutert.

DEMONSTRATION DES BUNDES VEREINTER THE-

RAPEUTEN IN LEIPZIG

Der BvT (Bund vereinter Therapeuten e.V.), die Interes-
sensvertretung aller Therapeutinnen und Therapeuten in 
Deutschland, plante an der Nikolaikirche eine Demonstration, 
die unter anderem den bürokratischen Wahnsinn, eine ange-
messene Vergütung durch die Krankenkassen und eine Anpas-
sung der Vergütungen im Ost-West-Vergleich thematisierte. 
Gleichzeitig hatten der BvT einen Stand auf der Messe selbst 
um dort auch die besuchenden Therapeutinnen und Therapeu-
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WICHTIGE PUNKTE

1. Rund um die Messe fand eine Protestaktion 
des Bundes vereinter Therapeuten (BvT), eine 
Protestaktion des Spitzenverbandes der 
Heilmittelerbringer (SHV) und ein 
Protestmarsch statt

2. Ein Interview mit dem Vorsitzenden des BvT 
ist im Artikel eingebettet

3. Vielen Dank an Michael Schiewack, der für uns 
vor Ort berichtet hat.

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan
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ten für diese Themen zu sensibilisieren. Ich habe die Gelegen-
heit genutzt und führte ein Gespräch mit David Lopez, dem 
ersten Vorsitzenden des BvT, das ihr nachfolgend anhö-
ren oder als MP3-Datei herunterladen könnt.

UMSTRITTENE PROTESTAKTION DES SPITZEN-

VERBANDES DER HEILMITTELERBRINGER

Gegen 12:00 Uhr fand eine Protestaktion des Spitzenverban-
des der Heilmittelerbringer in Deutschland (SHV) 
statt. Schon im Vorfeld wurde von vielen Therapeutinnen und 
Therapeuten und, nicht dem SHV zugehörigen Berufs-
verbänden, kritisiert, dass diese Protestaktion—die in ihrer 
grundsätzlichen Intention zwar positiv gesehen wurde—auf-
grund des Veranstaltungsortes im Gelände der therapie Leipi-
zig aber nicht für alle Interessierten zugänglich war. Der SHV 
hatte Herrn Dr. Roy Kühne, Mitglied des Bundestages, ein-
geladen, welcher zu vielen Themen rund um die therapeuti-
sche Vergütung und den direkten Zugang zu Patientinnen und 
Patienten referierte.

Gleichzeitig mahnte er allerdings an, dass dies nur gelingen 
könne, wenn die Qualität der Behandlungen fundiert sei. Ab-
schließend forderte er alle Therapeutinnen und Therapeuten, 
unabhängig ihrer Verbandszugehörigkeit auf, gemeinsam zu 
agieren und aktiv zu werden. Ähnliche Worte verkündete zum 
Abschluß auch Karl-Heinz Kellermann, der Vorsitzende 
des SHV. Er vertrat die Meinung, dass man nur gemeinsam 
politische Veränderungen herbeiführen könne. Umso irritie-
render war sein anschließender Fauxpas: Statt auf die an-
schließende Demonstration hinzuweisen lud er die vielen Zu-
schauerinnen und Zuschauer zu einer Veranstaltung, betref-
fend der Historie der Physiotherapie im Messegelände ein. 
Der Unmut der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war deut-
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Aufgenommen im Rahmen 
der therapie Leipzig 2015

Bild antippen zum Abspielen
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lich zu hören und zu spüren—vielleicht wäre an dieser Stelle 
Schweigen klüger gewesen.

DEMONSTRATION IN DER LEIPZIGER IN-

NENSTADT

Zur Demonstration in der Leipziger Innenstadt, fanden sich 
dann ca. 1.000 Therapeutinnen und Therapeuten ein und be-
gaben sich friedlich (aber lautstark) zum Kundgebungsplatz. 
Auf diese große Menge hatten die Organisatoren vom BvT viel-
leicht gehofft, aber sicherlich nicht damit gerechnet. Die Rede-
beiträge einzelner Verbandesvertreter und Initiatoren wurden 
durch laute Kolleginnen und Kollegen unterstützt.

Interessant wird jetzt zu sehen sein, ob der SHV aufgrund des 
großen Erfolges der Demonstration sich mit dem BvT auf zu-
künftige gemeinsame Aktivitäten einlassen kann. Und: Ob zu-
künftige Veranstaltungen noch mehr Therapeutinnen und The-
rapeuten dazu bewegen können auf die Straße zu gehen—in 
Irland kam es angesichts von Sparmaßnahmen im Ge-
sundheitssystem bereits zu Streiks, an denen sich 
auch Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten betei-
ligten.

BILDERGALERIE
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David Lopez, Erster Vorsitzender des BvT

Impressionen von der therapie Leipzig 2015
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Mini-Serie.



WICHTIGE PUNKTE

1. Ruth Joss ist seit 1987 Ergotherapeutin und 
seit 2007 in eigener Praxis in Bern tätig

2. Den ersten Teil dieser Mini-Serie findet ihr 
hier

3. Zum Originalartikel am handlungs:plan

4. Originalquelle dieses Beitrag: EVS-
Zeitschrift Ergotherapie 6-09, 6-9, mit 
freundlicher Genehmigung

04.03.15. RUTH JOSS.

Ergotherapie bei Erledi-
gungsblockade/ADHS im 
Erwachsenenalter: Thera-
pieansätze, Erfolgserlebnis-
se und ein Interview mit 
ET Ruth Joss (CH). THERAPIE UND HILFSANGEBOTE BEI ERLEDI-

GUNGSBLOCKADE

Da das Problem noch nicht bekannt ist, sind kaum spezifische 
und wirksame Hilfsangebote zu finden und die Betroffenen 
stehen mit ihrem Unvermögen, dem Unverständnis der Umge-
bung und ihren Selbstvorwürfen alleine da. Dabei ist es recht 
einfach, wirksame Hilfe zu geben. Psychotherapie ist oft wich-
tig, doch ändert sich damit am Alltagspraktischen kaum et-
was, und der Leidensdruck nimmt nicht ab. Psychologen, Sozi-
alarbeiter und Schuldnerberatungsstellen arbeiten in ihrem 
Büro. Erledigen lernen können die Betroffenen aber oft nur, 
wenn jemand neben ihnen sitzt, während sie dem Drachen auf 
ihrem Schreibtisch die Stirn bieten. Als Ergotherapeutinnen 
und Ergotherapeuten sind wir darin ausgebildet, verschieden-
artige Einschränkungen der Handlungsfähigkeit zu erfassen 
und zu behandeln, weshalb unser Beruf für die Begleitung von 
Menschen mit Erledigungsblockade prädestiniert ist. Eine 
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neue Methode oder einen neuen Behandlungsansatz zu ler-
nen, um diese Begleitungen übernehmen zu können, ist für Er-
gotherapeutInnen nicht notwendig. Unabdingbar sind ausge-
prägtes Einfühlungsvermögen, Feingefühl, Wertschätzung 
und Strukturiertheit, vorteilhaft sind Warmherzigkeit und Hu-
mor. (Artikelbild von The Wandering Angel via Flickr)

LÖSUNGEN UND ERSTE ERFOLGE BEI ERLEDI-

GUNGSBLOCKADE

In unserer Arbeit mit Menschen mit Erledigungsblockade hat 
sich folgendes gezeigt: Die Situation bessert sich sehr schnell, 
wenn die richtige Art der Unterstützung gegeben wird. Perso-
nifiziert eine Vertrauensperson stellvertretend Handlungsent-
schlossenheit, Selbstdisziplin, Übersicht und den Optimis-
mus, dass die Situation gemeistert werden kann, wird schon 
nach der ersten Sitzung deutlicher Auftrieb spürbar. Bald 
zeichnen sich Lösungen und Erfolge ab. Nach drei bis vier Sit-
zungen ist die teils Jahre alte Post geöffnet, sortiert, eingeord-
net, die Kreditkarten in Sicherheit, die Pendenzen erfasst und 
priorisiert—die Damoklesschwerter entfernt. Obwohl es den 
Betroffenen äusserst peinlich ist, bei diesen „einfachen Din-
gen“ begleitet werden zu müssen (im Beruf sind sie ja souve-
rän und oft daran gewöhnt, das Sagen zu haben), sind sie 
nach den positiven Erfahrungen äusserst erleichtert.

Langsam gewöhnen sie sich daran, dass es auch ein 
Leben ohne Mahnungen und Androhungen gibt und 
dass Briefe nicht per se bedrohlich sind.

Bei der therapeutischen Arbeit achten wir neben dem konkre-
ten Erledigen, Entscheiden, Prioritäten setzen und einhalten 
lernen, nebenher auf Verhaltensmuster, den Umgang mit Un-
ruhegefühlen, Fluchttendenzen, Kompensations- und Selbst-
betrugsneigungen, Denkblockaden, Fallstricke usw. Diese sol-
len bewusst wahrgenommen, ausgehalten und ein konstrukti-
ver Umgang damit erarbeitet werden. Somit fliessen verhal-
tenstherapeutische Aspekte ein. Methoden aus der Arbeits-
technik sind ebenso wichtig, z.B. die Verwendung von Hänge-
registerkästen („Papier darf niemals waagrecht liegen, da man 
in einem Stoss endlos suchen kann“), Listen, Mindmap, Ziel-
erarbeitungsbuch, Kontroll- und Erinnerungssysteme. Wesent-
lich ist eine regelmässige, Rückfrage- oder auch Kontrollfunk-
tion in den Sitzungen und zwischendurch per Telefon, SMS o-
der Mail; anfangs engmaschig, später in grösseren Abständen. 
Wichtig sind auch Techniken zur Verbesserung der Konzentra-
tion und zur Stressreduktion, wie zum Beispiel bewusste Pla-
nung ohne Überforderungen, das Einhalten von Pausen und 
Selbstbelohnung, progrediente Muskelrelaxation, Herzkohä-
renzübungen, Bio- oder Neurofeedback. Oft ist im Arbeits- o-
der sozialen Umfeld hilfreich oder notwendig, sich als Mensch 
mit Erledigungsblockade zu erkennen zu geben, was verarbei-
tet werden muss. Regelmässig schreiben wir auch Briefe an 
Ämter oder Gläubiger mit Erklärung der Erledigungsblockade 
und Bitte um Entgegenkommen.

ERFOLGSERLEBNISSE UND SELBSTSTÄNDIGKEIT

Die Begleitung bringt eine grosse Erleichterung mit sich, Er-
folgserlebnisse und das Gefühl, wieder Macht über das eigene 
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Leben zu gewinnen. Die eigentlich vorhandene Fähigkeit zu 
erledigen wird zu einer realen Fähigkeit. Anfänglich motiviert 
der Wunsch, die TherapeutIn nicht zu enttäuschen dazu, sich 
zu überwinden. Später spornt die Erfahrung der zurückkehren-
den Handlungsfähigkeit sie zu weiteren Erfolgserlebnissen an. 
Die Betroffenen können wieder zu Selbstständigkeit befähigt 
werden, doch eine äussere Strukturierungshilfe und Kontroll- 
beziehungsweise Nachfragefunktion ist in abnehmender Häu-
figkeit meist für einige Zeit nötig.

Einigen genügen wenige Sitzungen in der Praxis, bis sie ihre 
Angelegenheiten wieder im Griff haben, oft ist eine monate- 
bis jahrelange Begleitung zuhause notwendig.

Heute haben wir in dieser Arbeit drei Jahre Erfahrung mit 
rund 50 PatientInnen. Überweisungen erhalten wir von Haus-
ärztInnen, PsychiaterInnen und SozialarbeiterInnen. Zudem 
meldeten sich auf Artikel über unsere Arbeit viele Betroffene 
selbst. Wir erleben diese Arbeit als äusserst befriedigend, un-
ter anderem, da so rasch eindrückliche Erfolge erfahrbar sind.

Bezüglich der Kostenübernahme durch die Krankenkasse bei 
Diagnosestellung Erledigungsblockade oder ADHS (ohne 
ICD-10-Definition) bestehen erst wenig Erfahrungen. Da in 
den meisten Fällen zusätzlich psychische oder somatische Lei-
den vorhanden sind, ist Ergotherapieindikation trotzdem 
meist anerkanntermaßen gegeben. Wenn nicht, sind die Kos-
ten von den Betroffenen selbst zu tragen. Für Betroffene, de-
nen dies nicht möglich ist, beantragen wir Stiftungsgelder—e-
benso wenn der Therapieaufwand ein Maß überschreitet, wel-

ches sinnvollerweise den Krankenkassen aufgebürdet werden 
kann, zum Beispiel bei der Therapie von Menschen mit Mes-
sie-Zwangserkrankung, welche jahrelang in sehr großem 
Umfang Begleitung und Unterstützung benötigen.

Für die Arbeit mit „Messies“ zogen wir stellensuchende Ergo-
therapieschulabgängerinnen ein, welche auch ohne Berufser-
fahrung hierbei sehr kompetente Arbeit leisten und berei-
chernde Berufserfahrungen sammeln konnten. Wenn die Kos-
ten von Stiftungen oder den Patientinnen und Patienten selbst 
übernommen werden, ziehen wir oft auch geeignete nichtthe-
rapeutische Unterstützungspersonen bei, welche viel kosten-
günstiger arbeiten können als wir und im Unterschied zu uns 
halbe oder ganze Tage aufräumen und ordnen helfen können. 
Sie werden jeweils von uns eingeführt, beraten und begleitet.

Das Thema Ergotherapie bei ADHS im Jugend- und 
Erwachsenenalter ausführlich zu behandeln, wäre 
Material für einen eigenen Artikel.

Hier soll einzig Folgendes noch erwähnt werden: Im Bereich 
ADHS, Erledigungsblockade und Stresserkrankungen werden 
sinnvollerweise auch Bio- oder Neurofeedback-Therapie mit 
einbezogen. Mit diesen können auf sehr wirksame Weise Kon-
zentrationsfähigkeit bei gleichzeitiger Entspannung trainiert 
oder auch die Hemisphärensynchronisation verbessert wer-
den. Diese tragen dazu bei Selbstwahrnehmungs-, Entschei-
dungs- und Unterscheidungsfähigkeit zu steigern, welche wie-
derum wesentlich dafür sind, Prioritäten setzen und einhalten 
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zu können. Gerne würden wir uns mit anderen Ergotherapeu-
tinnen und Ergotherapeuten über dieses Thema austauschen 
und ein Netzwerk bilden. Seit wir regelmässig aus anderen Re-
gionen diesbezüglich angefragt werden, führen wir eine Liste 
von TherapeutInnen, welche Unterstützung bei Erledigungs-
blockade anbieten. Wer aufgeführt werden möchte, melde 
sich bitte. Auch geben wir gerne Informationsmaterial ab und 
führen bei genügend Anfragen einen Kurs durch.

INTERVIEW VON ROSMARIE BORLE MIT RUTH 

JOSS—WANN IST EINE ERLEDIGUNGSSTÖRUNG 

ODER BLOCKADE EIN FALL FÜR DIE ERGOTHERA-

PIE?

Wer es nicht schafft, einen bestimmten Brief zu beantworten, 
eine Schadensmeldung auszufüllen etc., Dinge, die einfach zu 
erledigen wären—hat der ein Problem, eine Blockade oder zu-
wenig Disziplin?

Wer Dinge nicht tun kann, die er oder sie kann, hat sicherlich 
ein Problem—und bekommt damit noch viel grössere. Diszip-
lin haben die Betroffenen in anderen Bereichen genug. Das 
Wort Erledigungsblockade löst oft grosse Erleichterung aus, 
weil es am treffendsten scheint. Der Therapieansatz eine Blo-
ckade zu überwinden, bewährt sich, also gehen wir weiterhin 
davon aus—wenn auch Blockade etwas Abstraktes ist.

In welchen Arbeitsgebieten geben Sie Ihrer Arbeitsmethode 
grosse Chancen?

Patientinnen und Patienten mit Erledigungsblockade finden 
sich in allen ergotherapeutischen Arbeitsgebieten. In Neurolo-
gie und Psychiatrie kennen wir sie seit jeher, hier als Folge 
von CVI, Depressionen oder Süchten. In der Arbeit mit Ju-
gendlichen und Erwachsenen mit ADHS ist sie am Häufigsten 
zu finden, in der Pädiatrie bei ADHS-Kindern und ihren auch 
von ADHS betroffenen Eltern. Gute Chancen sehe ich für alle 
engagierten Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten und 
Praxen, die ihr Engagement ausweiten möchten. Wir konnten 
dank der grossen Nachfrage drei neue Stellen schaffen.

Gibt es Fälle, in denen Ihre Arbeitsmethode scheitert?

Ja, wenn jemand kein Problembewusstsein hat und nur die 
Angehörigen die Therapie wünschen. Auch wenn jemand län-
gere Zeit „abtaucht“ und weder Anrufe noch Briefe beantwor-
tet, können wir nicht viel tun.

Warum nennen Sie es nicht Prokrastination?

Als mir das Phänomen zum ersten Mal begegnete, ließ sich nir-
gends eine Bezeichnung dafür finden. Um darüber zu spre-
chen, war ein Begriff notwendig. Heute liest man von Prokras-
tination („auf Morgen aufschieben“), doch dieses Wort ist 
nicht informativ, es muss sogar Lateinischkundigen erläutert 
werden. Das heute ebenfalls gebräuchliche „Aufschieberei“ ist 
viel zu harmlos. Die Bezeichnung Erledigungsblockade ist be-
schreibend, ihre Bedeutung wird von Betroffenen, Angehöri-
gen und Fachpersonen unmittelbar erfasst. Das Wort löst bei 
Betroffenen einen Aha-Effekt aus—welcher oft zum ersten 
Schritt führt, das Problem anzugehen.
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Haben wir nicht fast alle eine Erledigungsblockade, wenn 
vielleicht nur auf einem bestimmten Gebiet?

Die Meisten kennen wohl das Phänomen ansatzweise. Doch 
wenn man die Steuererklärung mit Verspätung einreicht, eine 
Arbeit im letzten Moment abgibt, die Wohnung nach zwei Wo-
chen Unordnung wieder aufräumt usw., entsteht meist kein 
wesentliches Problem. Dann handelt es sich um eine Eigenart, 
die zwar mühsam sein kann, aber auch der Ausdruck von Ge-
lassenheit oder von Begeisterungsfähigkeit und Engagement 
für (zu) viele Dinge. Erst wer viel Geld für Mahngebühren aus-
gibt, auch niemanden mehr in die Wohnung lässt oder be-
stimmten Menschen oder Situationen ausweicht, hat im Le-
ben ernstzunehmende Schwierigkeiten. Erst wenn die psychi-
sche oder die physische Gesundheit durch die Erledigungsblo-
ckade gefährdet oder vermindert ist, fällt die Problematik in 
das Aufgabengebiet der Ergotherapie.

Besten Dank.
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