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Hallo liebe Kolleginnen und Kollegen!

Kaum zu fassen wie die Zeit vergeht - es ist mittlerweile Juni 
und in Österreich gibt es noch jede Menge Regen und Schnee, 
viel Zeit also um es sich mit Lesestoff auf der Couch, im Bett 
oder dem Lieblingssessel gemütlich zu machen.

Wir liefern mit der zweiten Ausgabe unseres Magazins eine 
Menge davon aus, begrüßen Marlene Zajicek als neue Gastau-
torin (die sich ausführlich mit dem Thema Ataxie auseinander-
gesetzt hat), bieten reich bebilderte Einblicke in die ergothera-
peutische Nachbehandlung von Luxationen an dem PIP-Gelen-

ken der Langfinger, geben Hilfestellung zur ergotherapeuti-
schen Befundung von Kinderzeichnungen, aktivieren älteres 
Klientel in der Gruppe und geben hörbare Einblicke in den 
Maßnahmenvollzug von geistig abnormen Rechtbrechern in 
Österreich.

Abgerundet wird das Paket mit Beiträgen über die Geschichte 
der WFOT, der Vorstellung des handlungs:plan-Flipzines (für 
das wir noch dringend Leserinnen und Leser benötigen) und 
der Vorstellung einer neuen Plattform für den Erwerb von ana-
tomischem Grundwissen - wie immer handgemacht in Öster-
reich.

Wir wünschen euch viel Spaß beim Lesen, Sehen und Hören 
und als Draufgabe einen schönen Sommer mit Sonne, Eis, war-
mem Wasser und erholsamen Urlauben!
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Funktionelle 
Therapie.

„Das Leben ist permanente Therapie.“



WICHTIGE PUNKTE

1. Luxationen der Langfinger sind „kleine“ 
Verletzungen mit großen Auswirkungen

2. Das Basis-Behandlungsschema beinhaltet 
unter anderem Ruhigstellung, 
Schienenversorgung und Frühmobilisation

3. Ein praxistauglicher, alltagsnaher 
Behandlungsansatz ist in der 
ergotherapeutischen Behandlung von 
Luxationen von hoher Wichtigkeit

4. Bei bestimmten Verletzungsmustern können 
spezielle Deformitäten der Langfinger 
auftreten

5. Umfangreiche Bildergalerie am Artikelende!

6. Zum Originalartikel am handlungs:plan

15.05.13. ANDREA MOSER.

Ergotherapeutische Nach-
behandlung von Luxatio-
nen am PIP-Gelenk.

EINLEITUNG

Luxationen der Finger sind eine häufige Verletzung. Sie wer-
den als Bagatellverletzung abgetan, führen jedoch oft zu einge-
schränkter Gelenksbeweglichkeit und schlechter Handfunkti-
on. Die Behandlung von geschlossenen Luxationen der Lang-
finger – von Mobilisationstechniken über alltagsrelevante 
funktionelle Übungen bis bin zur passenden Schienen- und 
Quengelversorgung – soll in diesem Beitrag ausführlich vorge-
stellt werden.

BEHANDLUNGSSCHEMA BEI GESCHLOSSENEN  
LUXATIONEN

RUHIGSTELLUNG

Die Ruhigstellungszeit hängt vom Ausmaß der verletzten Kap-
sel- und Bandstrukturen und der Gelenksstabilität nach der 
Reposition ab. Eine Ruhigstellung von ein bis drei Wochen er-
folgt mittels einer Fingerschiene aus Thermoplast in maximal 

3

http://www.handlungsplan.net/ergotherapeutische-nachbehandlung-von-luxationen-am-pip-gelenk/
http://www.handlungsplan.net/ergotherapeutische-nachbehandlung-von-luxationen-am-pip-gelenk/
http://de.wikipedia.org/wiki/Luxation
http://de.wikipedia.org/wiki/Luxation


möglicher Streckstellung, je länger eine Ruhigstellung nötig 
ist, umso mehr leidet die Gelenksbeweglichkeit.

HERSTELLUNG EINER PASSENDEN FINGERSCHIENE

1. Ein Quadrat dünnen Thermoplasts wird um das verletzte 
Gelenk gelegt.

2. Das Mittelgelenk muss in Extension ruhig gestellt werden.

3. Kann keine akzeptable Streckstellung aufgrund von 
Schmerzen erreicht werden ist es sinnvoll, am nächsten Tag 
eine neue Schiene anzufertigen.

4. Das Endgelenk soll freigelassen werden um die freie 
Gelenksbeweglichkeit am DIP-Gelenk zu erhalten.

FRÜHE MOBILISATION

Es besteht eine große Gefahr von Vernarbungen am  Kapsel-
Bandapparat. Eine kurze Ruhigstellungsdauer beinhaltet eine 
geringere Gefahr von funktionellen Defiziten. Von Vorteil für 
die Therapie ist ein Austausch zwischen erstversorgendem 
Arzt und Therapeuten, um optimal über das Ausmaß der 
Bandverletzung informiert zu werden, zum Beispiel „Gib acht, 
dieses Gelenk ist sehr instabil gewesen.“ Als Kardinalsymp-
tome gelten klassischerweise:

• Bewegungseinschränkung

• Schmerz

• Ödem

SCHUTZ MITTELS ACHTERSCHLAUFE

Eine Achterschlaufe aus geeignetem Schienenmaterial soll bei 
Instabilität und danach noch für einige Wochen getragen wer-
den, sie erfüllt folgende Aufgaben:

• Schutz der Seitenbänder

• Funktionsverbesserung durch Mitführen des verletzten Fingers

• Erhalten des Repräsentationsfeldes des betroffenen Fingers im 
sensomotorischen Kortex

BEWEGUNGSEINSCHRÄNKUNG

Das passive und aktive Bewegungsausmaß ist im Sinne von 
Beuge- und Streckdefiziten eingeschränkt, siehe hierzu auch 
die dazugehörigen Bilder in der abschließenden Bildergalerie.

SCHMERZ

Luxationsverletzungen sind schmerzhaft. Der Patient muss a-
ber darüber aufgeklärt werden, dass es wichtig ist trotzdem zu 
üben. Der Patient bestimmt selbst, wie viel Schmerz beim Ü-
ben für ihn tolerierbar ist, seine individuelle Schmerzgrenze 
muss eingehalten werden. Es ist besser mehrmals täglich kurz 
zu üben, als durch langes schmerzhaftes Trainieren die Ent-
zündungsreaktion wieder anzufachen.
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THERAPIEVORSCHLAG FÜR EINEN GANZ-  
HEITLICHEN, ALLTAGSORIENTIERTEN ANSATZ

Als angestrebtes Outcome können folgende Kriterien gelten:

• schmerzarme beziehungsweise – lose, freie Fingerbeweglichkeit

• Spontaneinsatz der betroffenen Hand im Alltag

MOBILISATION DES BINDEGEWEBES

Verschieben des umliegenden Bindegewebes quer und längs 
zur Faserstruktur und in kreisförmigen Bewegungen. Diverse 
Narbenhölzer sowie APM-Stäbchen können hier zum Ein-
satz kommen. Die Ziele der Bindegewebsmobilisation sind fol-
gende:

• Durchblutungsförderung

• Ödemreduktion

• Verschieblichkeit der Gewebeschichten erlangen

• Gleitfähigkeit der kontraktilen Strukturen fördern

VERBESSERUNG DER PASSIVEN FINGERBEWEGLICH-

KEIT

Der Therapeut positioniert den Finger in maximal tolerierba-
rer Beugestellung. Bindegewebstechniken werden mehrmals 
wiederholt, im Idealfall kann der betroffene Finger danach 
wieder ein Stück mehr gebeugt werden.

MOBILISATIONSTECHNIKEN DER MANUALTHERAPIE

Bei zunehmender Stabilität des betroffenen Gelenks kann mit 
der Anwendung manualtherapeutischer Techniken begonnen 
werden, zum Beispiel:

• Traktion

• Transversales Gleiten

• Unterstützung der Roll und Gleitbewegung des Gelenkes

Vor der Anwendung dieser Techniken sollte sich der Thera-
peut eine über rotatorische und translatorische Funktionsprü-
fung, sowie mittels der Kapselbeschaffenheit und den subjekti-
ven Endgefühl von der Stabilität des Gelenks überzeugen.

AKTIVE BEWEGLICHKEIT DER BETROFFENEN GELEN-

KE/BLOCKING-ÜBUNGEN

Gute Aufklärung steigert grundsätzlich die Motivation. Der Pa-
tient führt die Bewegung im ganzen ihm möglichen Ausmaß 
mehrmals aus. Durch oftmaliges Wiederholen wird das Binde-
gewebe angeregt Vernarbungen zu lösen. Der Patient wird in-
struiert die Bewegung mit der nicht betroffenen Hand zu un-
terstützen, die Durchführung von Blocking-Übungen wird an-
geleitet, hierbei wird der proximale Gelenkspartner stabili-
siert und das distal liegende Gelenk isoliert bewegt.

ERARBEITUNG EINES SELBSTÜBUNGSPROGRAMMES

Ein guter Therapeut zeichnet sich dadurch aus, wie gut er den 
Patienten zur Mitarbeit motivieren kann. Die Selbstverantwor-
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tung des Patienten wird hervorgehoben und die Wichtigkeit 
der Heimübungen  unterstrichen. Diverse funktionelle Ü-
bungsgeräte werden vor und nach der Therapieeinheit selbst-
ständig  benützt, so kann eine dreißigminütige ergotherapeuti-
sche Intervention nach Belieben verlängert werden.

Möglichkeiten sensomotorischer Stimulationstechniken

• Linsen- und Reisbäder

• Vibrationsgeräte

• Bürsten

• Spiegeltherapie

Unterstützende Übungen für den Alltagstransfer

• Übungsbretter mit Schrauben und Dübeln

• Nadelkissen

• Saugnäpfe

• Verschlussbretter

• Hanteln

• Knetmasse

• Widerstandsklammern

• Wäscheklammern

• Sensibilitätsblättchen

• Schreibübungen

Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Am Ende jeder The-
rapieeinheit steht ein Screening bezüglich der Alltagsbeein-
trächtigung durch die Verletzung, die Heimübungen sollten 
entsprechend an diese Problematik angepasst werden. Zahlrei-
che Möglichkeiten für Übungen in der ergotherapeutischen 
Praxis und für zuhause findet ihr in der Bildergalerie am 
Schluss dieses Beitrages.

BESONDERHEITEN IN DER NACHBEHANDLUNG 

VON LUXATIONEN

STRECKDEFIZIT DES MITTELGELENKS

Die Fingerstreckung wird im Alltag kaum geübt. Durch die 
Schonhaltung wird das Steckdefizit zusätzlich begünstigt. 
Nicht selten kommt es nach Luxationsverletzungen zu Streck-
defiziten von mehr als 30 Grad.

BEUGEEINSCHRÄNKUNG DES ENDGELENKS

Aufgrund der Anatomie des Streckapparates und der dazuge-
hörigen Bänder kommt es zu einer massiven Verminderung 
der Endgelenksbeugung. Beim Faustschluss kann zwar das 
Mittelgelenk, obwohl es verletzt war, rasch wieder mehr ge-
beugt werden. Das Endgelenk kann beim Faustschluss nicht 
mit eingeschlagen werden.

SCHWANENHALSDEFORMITÄT

Aufgrund von Verletzungen der palmaren Platte wird das Mit-
telgelenk überstreckt und schnappt in dieser Stellung ein. Ei-
ne Schwanenhalsdeformität kann entstehen. Eine Schie-
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ne welche die Überstreckung verhindert die Mittelgelenksbeu-
gung jedoch zulässt kann dies verhindern. Das Überstrecken 
des Mittelgelenkes muss für lange Zeit vermieden werden. Die 
palmare Platte soll ausreichend fest vernarbt sein und eine 
leichte Beugekontraktur des PIP-Gelenkes soll erreicht wer-
den.

KNOPFLOCHDEFORMITÄT

Nach zusätzlicher Verletzung des Tractus Intermedius der 
Strecksehne durch Luxation nach palmar kann sich eine 
Knopflochdeformität entwickeln. Eine Schiene für das Mit-
telgelenk in maximaler Streckstellung bis zur Sehnenheilung 
wird angepasst, das freigelassene Endgelenk muss beübt wer-
den.

SCHIENENVERSORGUNG

SCHIENEN ZUR VERBESSERUNG DER FINGERSTRE-

CKUNG

Redressierende Fingerhülsen werden täglich an die neu 
erreichte Streckstellung angepasst. Durch die lang andauern-
de, gleichbleibende Dehnung kommt es im Regelfall zu einer 
Verlängerung verkürzter Strukturen, alternativ dazu – oder 
wenn diese Art der Schienenversorgung sich als nicht ausrei-
chend erweist – kann eine sanfte Quengelung des betroffenen 
Gelenks mit einem Quengel aus Federstahl durchgeführt wer-
den.

SCHIENEN ZUR VERBESSERUNG DER FINGERBEUGUNG

Bei dynamischen Beugeschienen sollt der Zug in die Beugung 
grundsätzlich moderat sein. Ein exakten Wissen über Anato-
mie, Gelenksachsen und Kräfteeinfluss auf die Gelenke ist Vo-
raussetzung für den Schienenbau. Diese Schienen werden in-
termittierend getragen, die Tragedauer wird je nach Schmerz-
grenze individuell bestimmt. Zusätzlich zur Anwendung dyna-
mischer Schienenmodelle können noch diverse Faustschienen 
sowie Schlaufen aus Schienenmaterial zum Einsatz kommen. 
Bildmaterial zu allen genannten Schienenarten findet ihr eben-
falls in der Bildergalerie am Artikelende.
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BILDERGALERIE

Zustand nach Luxation des PIP-Gelenks im Seitenvergleich

Luxationen am PIP Gelenk
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Geriatrie.

„Alter ist ein Aussichtsturm.“



WICHTIGE PUNKTE

1. Vertellekes ist ein Spiel zur Aktivierung von 
Klientinnen und Klienten mit Demenz im 
ergotherapeutischen Gruppensetting

2. Vertellekes bietet zahlreiche 
Variationsmöglichkeiten um Interessen zu 
berücksichtigen und das Anforderungsniveau 
anzupassen

3. Vertellekes sorgt meiner Erfahrung nach für 
ein hohes Interaktions- und 
Kommunikationsniveau in der Gruppe

4. Ausprobieren!

5. Zum Originalartikel am handlungs:plan

01.05.13. MARKUS KRAXNER.

Ergotherapie bei Demenz: 
Aktivierung in der Gruppe 
mit dem Spiel “Vertellekes 
– das Neue”.

Vertellen (NL) = sagen, erzählen

Der Umgang (und möglicherweise auch die Aktivierung) von 
Klientinnen und Klienten mit einer Demenz (egal welcher Art) 
begegnet den meisten Ergotherapeutinnen und Ergotherapeu-
ten in ihrem beruflichen Alltag regelmäßig in allen Fachberei-
chen, die Pädiatrie ausgenommen. Aber in Neurologie, Ortho-
pädie, Geriatrie und Psychiatrie, wenn auch hier meist nur auf 
psychiatrischen Akutstationen und in der Gerontopsychiatrie, 
werden wir alle mehr oder minder oft mit diesem Krankheits-
bild und seinen Auswirkungen konfrontiert.

Zusätzlich wird nicht in allen Fachbereichen mit Therapiean-
geboten auf Gruppenbasis gearbeitet: wer sich in seinem Be-
rufsalltag allerdings regelmäßig sowohl mit der angesproche-
nen Klientel als auch mit der Bereitstellung eines therapeuti-
schen Angebots in der Gruppe auseinandersetzen muss, ja, für 
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den oder die könnte die Anschaffung von Vertellekes eine gute 
Idee sein…

WER HAT’S ERFUNDEN, DAS VERTELLEKES? DIE 

DEUTSCHEN!

Petra Fiedler ist Diplom-Sozialarbeiterin, Altentherapeutin 
und (eben auch) Spieleautorin und kann auf 25 Jahre Erfah-
rung in der Alten- und Behindertenarbeit und auf zehn Jahre 
im Sozialen Dienst im Altenheim zurückblicken – genug Zeit, 
um einiges an Erfahrung zu sammeln. Zusammen mit Uli 
Hohlmann, einer Sozialpädagogin, hat sie zwei Spiele entwi-
ckelt die speziell die Bedürfnisse von Menschen mit Demenz 
berücksichtigen, darunter auch explizit die für mich sehr wert-
vollen Aspekte des Erlebens von Freude, die Erfahrung von 
Selbstwert und der Austausch mit anderen in der Gruppe. Zu-
sätzlich finde ich die Beschreibung vom Alltag in Betreu-
ungseinrichtungen, die zwar in Österreich zumindest meist 
nichts mit dem Arbeitsalltag von Ergotherapeutinnen und Er-
gotherapeuten zu tun haben dürfte, ich aber bereits selbst in 
einem Pflegeheim im Rahmen eines Schnuppertages als Diplo-
mierter Gesundheits- und Krankenpfleger erfahren durfte ein-
fach so schrecklich, dass alles was dem entgegenwirken kann 
an sich schon einfach gut sein muss.

SPIELKONZEPT, SPIELMATERIAL UND DER SPIEL-

ABLAUF VON VERTELLEKES

Vertellekes würde ich im weitesten Sinn als Gesellschaftsspiel 
mit starker biografischer Orientierung beschreiben, es enthält 
in der Basisversion 24 Spielfeldkarten, 240 Aufgabenkarten 
aus acht verschiedenen Themenbereichen, eine Kurzanlei-
tung, einen großen Würfel, eine Spielfigur und eine Sanduhr 
mit einer Minute Laufzeit.

Eine der Besonderheiten besteht im Spielplan, der flexibel zu 
gestalten ist und nicht aus einem definierten Spielbrett bes-
teht, sondern aus den 24 Spielfeldkarten beliebig zusammen-
gesetzt werden kann. Ebenso können die im Spiel verwende-
ten Aufgabenkategorien an die Gruppe angepasst werden, in-
dem nur bestimmte Spielplankarten beim Aufbau verwendet 
werden. Bereits diese beiden Möglichkeiten bieten eine hohe 
Anpassbarkeit des Spielablaufs an die Leistungsfähigkeit der 
Gruppe.

Die Aufgabenkarten bieten Aufgabenstellungen in verschiede-
nen Bereichen mit biografischem Bezug, zum Beispiel das Kor-
rigieren von Sprichwörtern, das Erkennen von Liedtexten an-
hand des Refrains, Fragen zur eigenen Biografie (zum Bei-
spiel: “Was haben Sie sich von ihrem ersten selbst verdienten 
Geld gekauft?”) und einer Aufforderung zu einer von vier Auf-
lockerungsübungen unter Zuhilfenahme eine Luftballons – al-
le Aufgabenstellungen zielen auf ein möglichst hohes Eigenak-
tivitäts- beziehungsweise Interaktionsniveaus der Gruppenteil-
nehmerinnen und -teilnehmer ab. Und wer beim Reihumwür-

11

http://vertellekes.com/person.php
http://vertellekes.com/person.php
http://vertellekes.com/index.php
http://vertellekes.com/index.php
http://vertellekes.com/index.php
http://vertellekes.com/index.php


feln und Ziehen mit nur einer Spielfigur den Würfel einfach 
gar nicht mehr loslassen will, für den gibt’s immer noch 
das Würfelglas (Was für eine hervorragenden Idee!).

Gewürfelt und gezogen wird reihum, auch hier sind viele An-
passungsmöglichkeiten vorhanden da die Regeldefinition eher 
weit gefasst ist. Als Beispiel sei das Würfeln mit dem Würfel-
glas durch eine Klientin mit starken motorischen Einschrän-
kungen, während die Spielfigur von einem anderen Klienten 
weiterbewegt wird, genannt.

Vertellekes endet nicht wenn eine bestimmte Anzahl von 
Punkten erreicht wurde, sondern nach einem vorher klar fest-
gelegten Zeitrahmen, zum Beispiel einer halben Stunde, wobei 
man das Ende des Spiels wiederum flexibel gestalten kann.

EIGENE ERFAHRUNGEN UND FAZIT

Meine Erfahrungen mit Vertellekes sind nicht besonders um-
fassend, ich habe das Spiel im Rahmen von ergotherapeuti-
schen Gruppen in der Gerontopsychiatrie mehrfach einge-
setzt, aber es hat immer gut “funktioniert”, ich konnte ein ho-
hes Interaktionsniveau bei allen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern feststellen und Vertellekes ist auch im Fluss der 
Gruppe sehr flexibel anpassbar. Zudem die Antworten auf die 
biografischen Fragen auch vor dem individuellem soziokultu-
rellen und geschichtlichen Kontext der Klientinnen und Klien-
ten zu sehen sind, und so einen hochinteressanten Eindruck 
in Betätigungsanliegen (kalendarisch bereits) vergangener Zei-

ten ermöglichen. Wenn nicht kaufen, dann zumindest auspro-
bieren!

VERTELLEKES UND WALDSPAZIERGANG – DIE 

SPIELE

• Petra Fiedler, Uli Hohlmann: Vertellekes – das Neue. 
Vincentz Network, 2007 (de) – Website

• Petra Fiedler, Uli Hohlmann: Ergänzungsset – Vertellekes 
– das Neue. Vincentz Network, 2011 (de) – Website

• Petra Fiedler, Uli Hohlmann: Waldspaziergang. Vincentz 
Network, 2012 (de) – Website

AKTIVIERUNGSLITERATUR VON PETRA FIEDLER

• Das Märchenbuch. Petra Fiedler, Vincentz Network, 2008 
(de) – Website

• Das Gedichtbuch: Woche für Woche aktivieren. Petra 
Fiedler, Vincentz Network, 2010 (de) – Website

• Das Schmunzelbuch. Petra Fiedler, Vincentz Network, 2010 
(de) – Website

• Religiös begleiten: Die passenden Worte finden. Petra 
Fiedler, Vincentz Network, 2010 (de) – Website

WEBLINKS

• Demenz in der deutschsprachigen Wikipedia – Website

• Vertellekes (de) – Website
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• Vincentz Network (de) – Website

• Rezension von Vertellekes auf EbeDe.net (de) – Website
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3

Pädiatrie.

„Ein Kind ist ein Buch, aus dem wir lesen 
und in das wir schreiben sollen.“



WICHTIGE PUNKTE

1. Zeichnen ist Auseinandersetzung mit der 
Umwelt

2. In der Regel durchläuft die Entwicklung der 
Kinderzeichnung mehrere Phasen, die 
zusätzlich kulturell und historisch beeinflusst 
werden

3. Kinderzeichnungen werden von 
Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten als 
diagnostisches Hilfsmittel eingesetzt

4. Der Mann-Zeichen-Test ermöglicht eine 
Bewertung von Kinderzeichnungen anhand 
von 52 Unterpunkten

5. Zum Originalartikel am handlungs:plan

22.05.13. BETTINA HUTTERER.

Die Kinderzeichnung und 
der Mann-Zeichen-Test 
nach Ziler.

Vom Kleinkind beginnend bis zum Erwachsenen verändert 
sich die Art zu zeichnen. Es lassen sich aber Entwicklungsstu-
fen beschreiben, die bei fast allen Kindern auftreten. Manch-
mal dauert dabei eine Phase länger oder es wird eine über-
sprungen. Viele Kinder entwickeln sich kontinuierlich, andere 
in ausgeprägten Schüben, jedes Kind setzt sich aber durch das 
Zeichnen auf eine individuelle Art mit der Welt auseinander, 
ja es ist quasi eine Verarbeitung der Umwelteindrücke.

Es ist aber nicht nur wichtiges Ausdrucksmittel, sondern auch 
ein Spiegel der kognitiven Prozesse, der kindlichen Wahrneh-
mung und des Denkens. Mit jedem Bild wird eine vollgültige 
Aussage gemacht, die dem jeweiligen Entwicklungsstand des 
Kindes entspricht.

Die Kinderzeichnung wird aber nicht nur naturgesetzlich, son-
dern auch kulturell und historisch beeinflusst, zum Beispiel 
wurden Männer früher meist mit Hut dargestellt, die jetzt aus 
der Mode gekommen sind. Oder der kleine Mund in japani-
schen Kinderzeichnungen, weil es für japanische Frauen und 
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heranwachsende Mädchen unschicklich galt, breit zu lachen. 
Meines Erachtens wird die Kinderzeichnung, vor allem ab ei-
nem gewissen Alter heute auch von Zeichentrickserien beein-
flusst, beziehungsweise von den zahlreichen Bildern, die so 
auf die Kinder einwirken.

DIE ENTWICKLUNGSPHASEN DER  
KINDERZEICHNUNG

1. KRITZELPHASE

Es ist wohl die direkte Umsetzung 
von Motorik ins Sichtbare. Das 
Kind entdeckt, dass der Stift Spu-
ren hinterlässt und im sogenann-
ten Urknäuel wird die erste Bewe-
gungsspur aufs Blatt gebracht. 
Durch die Bewegung des ganzen 
Unterarms ohne Absetzen des Stif-
tes resultiert ein grobmotorisches 
„Schwingkritzeln“ oder der Stift 
wird geradezu auf das Papier gehau-
en („Hiebkritzeln“). Nach und nach 
geht die Kritzelei in eine drehende 

Bewegung über und die Kontrolle der Linienführung nimmt 
zu, wo schließlich auch die Hand- und Fingergelenke mitbetei-
ligt sind. Plötzlich bedeutet die Kritzelei etwas für das Kind, 
mit einer Darstellungsabsicht wird der Stift immer mehr in ei-
ne bestimmte Richtung bewegt und eine Beziehung zwischen 
Gegenstand und graphischem Zeichen entsteht.

2. KINDLICHER REALISMUS

Er beginnt mit dem Urkreis und 
dem Urkreuz, aus der Kombination 
dieser Formen entsteht der Kopffüß-
ler. Er ist nicht die Kopie einer rea-
len Gestalt sondern die Wiedergabe 
von Personen nach der Wichtigkeit 
des kindlichen Erlebens, eine emp-
fundene Realität. Das bedeutet: al-
les Wichtige wird groß gezeichnet, 
für das Kind Unwichtige oder noch 
nicht detailliert Wahrgenommene 
wird weggelassen. In Gesichtern 
fehlt oft die Nase, während die er-
lebnismäßig wichtigeren Augen 
und der Mund bereits vorhanden 

sind. Da das Kind zeichnet, was es weiß und nicht was es 
sieht, entstehen „Transparent- oder Röntgenbilder“ (zum Bei-
spiel Knödel im Bauch).Die menschliche Figur entwickelt sich 
immer weiter, es werden Geschlechtsunterschiede hinzuge-
fügt, zum Beispiel Kleider. Es kommt auch zur Darstellung 
von Tieren, Pflanzen, Fahrzeugen und schließlich Situationen 
und Szenen, in denen Personen in Beziehung zueinander ste-
hen. In diesen sogenannten Situationsbildern zeigen sich auch 
die ersten Profilansichten und Differenzierung der Menschen 
in Ausdruck und Bewegung. Sobald Dinge in Zusammenhang 
treten, muss auch der Bildraum organisiert werden, zum Bei-
spiel eine waagrechte Linie als Himmel, oder eine Straße quer 
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übers Blatt, deren Seitenbegrenzung schließlich die Standlinie 
für die Autos wird.

3. VISUELLER REALISMUS

Mehr und mehr wird das darge-
stellt, was man tatsächlich sieht, oh-
ne intellektuelle Details hinzuzufü-
gen. Ab einem Alter von ca. neun 
Jahren wird zum Beispiel beim 
Zeichnen eines Tisches auch die 
dritte Dimension berücksichtigt. 
Das Kind achtet auf bessere Propor-
tionierung, perspektivische Darstel-

lung und versucht Bewegungszusammenhänge zu erfassen. Zu-
dem werden die gewählten Themen immer vielfältiger und 
das Bild wird naturalistischer. Die Möglichkeit einer realisti-
schen Darstellung fordert Jugendliche auch zur Selbstkritik 
beziehungsweise Reflexion heraus.

Menschen entwickeln sich Menschen in ihren Zeichnungen 
qualitativ unterschiedlich, je nach Lern- und Lebensgeschich-
te und werden sich, falls sie eine Auseinandersetzung mit ih-
rer künstlerischen Fähigkeiten fortsetzen, kontinuierlich wei-
terentwickeln.

DER MANN-ZEICHEN-TEST NACH HERMANN  
ZILER

Viele KinderpsychologInnen aber eben auch ErgotherapeutIn-
nen ziehen die Kinderzeichnung als diagnostisches Hilfsmittel 
heran. Mit dem Testauftrag „Male einen Menschen, so gut du 
kannst“ werden im Mann-Zeichen-Test Punkte für die dar-
gestellten Details vergeben. Ziler geht davon aus, dass die An-
zahl der gezeichneten Körperteile und Details auf den Entwick-
lungsstand und die intelligenten Fähigkeiten eines Kindes 
schließen lassen. In den aktualisierten Bewertungskriterien 
gibt es 52 Punkte für eine Zeichnung zu erreichen:

1. Kopf

2. Kopf, nicht größer als ½ und nicht kleiner als 10/6 des 
Rumpfes

3. Kopfhaar, angedeutet

4. Kopfhaar, deutlich ausgezeichnet (zum Beispiel Kopfumrisse 
dürfen nicht durchschauen)

5. Augen

6. Pupille

7. Augenbrauen

8. Nase, angedeutet

9. Nase, plastisch (es genügen zum Beispiel 2 Nasenlöcher)

10. Mund, angedeutet
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11. Mund, plastisch

12. Lippen, deutlich gezeichnete

13. Kinn, deutlich erkennbar oder Bart

14. Ohren, angedeutet

15. Ohren plastisch

16. Hals, angedeutet

17. Hals, plastisch

18. Hals, richtig verbunden

19. Rumpf

20.Rumpf, plastisch und länger als breit

21. Schultern, deutlich erkennbar

22.Arme, als Strich

23.Arme, plastisch

24.Arme, richtig angesetzt

25.Ellbogen

26.Hände, angedeutet

27. Hände, deutlich ausgezeichnet

28.Finger, angedeutet

29.Finger, plastisch

30.Finger, richtige Zahl

31. Daumen, abgespreizt

32.Beine

33.Beine, plastisch

34.Beine, richtig angesetzt

35.Knie

36.Füße, angedeutet

37. Füße, plastisch

38.Füße, mit Ferse oder Absatz

39.Gesicht, en face

40.Gesicht, en face, plastisch und komplett

41. Gesichtsprofil

42.Gesichtsprofil, plastisch und komplett

43.Profilhaltung von Rumpf und Armen

44.Profilhaltung von Beinen und Füßen

45.Kopfbedeckung

46.Kopfbedeckung mit Einzelheiten

47. Körperbekleidung, angedeutet

48.Hose, deutlich gezeichnet mit Einzelheiten, nicht transparent
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49.Rock, deutlich gezeichnet mit Einzelheiten, nicht transparent

50.Kragen, deutlich gezeichnet

51. Schuhe, angedeutet

52.Schuhe, deutlich mit Einzelheiten.

Anhand der Punktezahl (es gibt dafür noch eine detailliertere 
Beschreibung), die eine Menschenzeichnung erhält, kann ein 
„Mann-Zeichen-Alter“ berechnet werden. Dafür wird die er-
reichte Punktezahl durch vier dividiert, da ein Kind, laut Ziler, 
pro Jahr vier neue Details entwickelt. Zu der errechneten Zahl 
wird 3 addiert, da ein Kind in den ersten drei Lebensjahren 
noch keinen Punkt der Tabelle zeichnet. Die Summe ergibt 
dann das Mann-Zeichen-Alter. MZA=(Punkteanzahl:4)+3

LITERATUR

• Der Mann-Zeichen-Test: In der detail-statistischen 
Auswertung nach Ziler. Hermann Ziler, 2007, Aschendorff 
Verlag
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4

Neurologie.

„Nerven sind höhere Wurzeln der Sinne.“



WICHTIGE PUNKTE

1. Das Auftreten einer Ataxie lässt sich 
klientenseitig positiv oder negativ beeinflussen

2. Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten 
können Klientinnen und Klienten darin 
unterstützen Strategien zur positiven 
Beeinflussung der Ataxie zu erlernen

3. Die Beeinflussung kann auf der Umwelt-, 
Handlungs- oder Personenebene erfolgen

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan

29.05.13. MARLENE ZAJICEK.

Ergotherapie bei Ataxie der 
Oberen Extremität – Tipps 
zur Alltagsgestaltung bei 
KlientInnen mit MS.

GRUNDBEGRIFFE ZUR ATAXIE

Zur Ataxie ist mir wichtig, einleitend folgende Zusammenhän-
ge als Kreisläufe zu zeigen:

NEGATIVER KREISLAUF

• Ataktisches Muster führt zu

• Tonuserhöhung in OE/Schulter/Nacken führt zu

• Stress führt zu

• Fixation und verspannten Muskeln führt zu

• Arm wird nicht abgelegt und/oder keine Pausen und/
oder zu kleine Hilfsmittel oder Objekte und/
oder schlechte Atmung führt zu

• zusätzlicher Tonuserhöhung und rasche Ermüdung 
des Muskels führt zu

• Verstärkung der Ataxie führt zu
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• Verschlechterung der Qualität der 
Handlung (unkoordinierter, anstrengender, längere Dauer) 
führt zu

• Stress und Erschöpfung

In letzter Konsequenz werden Handlungen eher vermie-
den.

POSITIVER KREISLAUF

• Ataxie tritt auf

• Tonuserhöhung führt zu

• Bewusstem Atmen und/oder psychische Entspannung 
und Entspannen der Muskeln und/oder langsames 
bewusstes Bewegen beim Ausatmen und/oder Arm am 
Tisch ablegen führt zu

• Senkung der Ataxie führt zu

• Pausen zwischen einzelnen Handlungsschritten führt 
zu

• Mehr Energie und Ausdauer der Muskeln führt zu

• Ataxie bleibt gleich oder wird gesenkt führt zu

• Qualität der Handlung bleibt gleich oder wird 
verbessert

In letzter Konsequenz können Klientinnen und Klienten län-
ger selbstständig handeln und haben das Gefühl von “Be-
einflussbarkeit” der Ataxie.

TIPPS ZUR ALLTAGSGESTALTUNG BEI  
MULTIPLER SKLEROSE

Zur Übersicht habe ich die Tipps in drei Kategorien aufgeteilt: 
Umwelt – Handlung – Person.

UMWELTGESTALTUNG

Hilfsmittel

Möchten Klientinnen und Klienten ihre Hand koordiniert ein-
setzen, spannen sie meist OEs, Schultern und Nacken an, um 
die Ataxie zu unterdrücken, um die erforderliche Kraft zu ha-
ben oder um ein Objekt festhalten zu können. Je nach Eigen-
schaft des gehaltenen Objektes kann es eine Tonuserhöhung 
fördern oder entlasten. Entlastend sind daher:

• Hilfsmittel mit dickem Griff und ausreichender Größe. Sie 
können gut ergriffen, manipuliert und stabilisiert werden. 
Klientinnen und Klienten können das Hilfsmittel entspannter 
halten (zum Beispiel Stifte, Besteck, Knöpfe, etc…)

• Hilfsmittel mit kürzerem Stiel (kurzer Hebel) sind leichter zu 
handhaben, als solche mit langem Stiel (zum Beispiel kurze 
Pinsel, Stifte, Griffe, Kochlöffel, Messer etc…)

• Eine rutschfeste Unterlage hilft Gegenstände zu stabilisieren.

• Adaptierungen und Hilfsmittel zur Stabilisierung des Objektes 
(zum Beispiel Saugnäpfe, Schraubhalterungen etc…)
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Ausgangstellungen (ASTE) und Entfernungen zum 
Objekt

Wählen Klientinnen und Klienten eine ungünstige ASTE, zum 
Beispiel beim Essen, können Muskeln nicht energiesparend 
eingesetzt werden. Ermüdet der Muskel rasch, drückt sich die 
Ataxie stärker aus und das Essen wird umso schwieriger. 
Schlechte Platzierung bringt vor allem drei Nachteile mit sich:

1. Platzierten sich Klientinnen und Klienten zu weit vom Tisch, 
muss der Arm einen längeren Weg vom Teller zum Mund 
zurücklegen, der Muskel muss mehr leisten und ermüdet 
schneller.

2. Klientinnen und Klienten können das Gewicht des Armes 
nicht auf den Tisch übertragen, die Handlung findet in offener 
Kette statt (am Weg zum Mund kann keine Pause gemacht 
werden!)

3. Klientinnen und Klienten können den Arm während des 
Kauens nicht am Tisch ablegen und ihm so Erholung gönnen.

Eine gut gewählte ASTE bringt unter anderem folgende Vortei-
le mit sich:

• Bei passender Ausgangstellung können Klientinnen und 
Klienten den Arm auf kürzerem Weg und in geschlossener 
Kette bewegen.

• Während des Kauens kann den Arm abgelegt werden und sich 
erholen. Wird der Arm abgelegt, hat der Muskel mehr Energie 
und Ausdauer und die Ataxie wird sich nicht so stark 
ausprägen. (Neben der wichtigen Tatsache, dass Klientinnen 

und Klienten mit MS oft ermüdbarer sind und sich ihre Energie 
gut einteilen müssen).

Eine Klientin mit ausgeprägter Ataxie und rascher Ermüdbar-
keit konnte dadurch ihr Mittagessen wieder ganz selbststän-
dig einnehmen. Man beachte also auch die Zusammenhänge 
mit der Autonomie des Klienten.

Unterstützungsfläche (USTE)

“Stabilität vor Mobilität…”

…sagte meine Lehrerin immer…Wichtig für die Ausführung 
der Handlung ist die gewählte USTE. Eine größere USTE hilft, 
die Handlung sicherer, stabiler und energiesparender auszu-
führen. Tremor kann reduziert werden, Treffsicherheit und 
Koordination gelingen unter Beachtung folgender Aspekte 
leichter:

• Füße breitbasig platzieren, auf Bodenkontakt achten

• Rumpf an Sessel oder Wand anlehnen oder einen Polster 
zwischen Rücken und Sessel anbieten

• Ellbogen, Unterarm oder Hand an Sessellehne, Tisch oder 
Schoß ablegen

• Kopf im Stehen am Küchenkästchen oder der Wand anlehnen
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Man beachte aber auch den ganzkörperlichen Zusammen-
hang: Wenn untere Extremitäten und Rumpf gut stabilisiert 
sind, können Klientinnen und Klienten Arme und Hände koor-
dinierter bewegen!

Anmerkung zur Beschaffenheit der USTE und des abgelegten 
Körperteils: Verwende ich die knöchernen Seiten meines Kör-
pers statt der Weichteile und je härter die Unterstützungsflä-
che (USTE), desto besser kann das Gewicht abgegeben wer-
den! Die Muskeln können sich noch besser entspannen.

Wähle also die harten Seiten des Körpers, um Gewicht abzuge-
ben (Ulnarseite Unterarm, Ellbogen, Rücken, Beckenkamm, 
Knie, Vorderseite der Unterschenkel usw…)

HANDLUNGSGESTALTUNG

Pausen für längere Kraftausdauer

Werden in einer Handlung mehr Pausen eingelegt, kann sich 
der Muskel wieder erholen, die Kraftausdauer bleibt länger er-
halten. Die Ataxie verschlimmert sich am Ende der Aktivität 
nicht so stark durch den Kraftverlust.

Pausenanker eintrainieren

Um Pausen einzutrainieren empfiehlt es sich, diese an fixen 
Stellen der Aktivität einzulegen, zum Beispiel: Jedes Mal 
wenn der Klient einen Bissen kaut, soll er währenddessen sei-
ne rechte Hand am Tisch ablegen und entspannen. Während 
der Pause soll der Klient darauf achten, dass er seine oberen 

Extremitäten gut ablegt, um die Muskeln entspannen zu kön-
nen. Also den Ellbogen bis zur Hand ablegen lassen.

Langsame Bewegung

Ein langsameres Bewegungstempo kann Klientinnen und Kli-
enten helfen, die Aktivität koordinierter und entspannter aus-
zuführen. Die Muskeln können ihren Tonus besser anpassen, 
und bleiben lockerer. Achte auch auf entspanntes Bewegen.

Geschlossene Ketten vs. offene Ketten

Geschlossene Ketten helfen den meist hypotoneren Muskel-
gruppen. Lege ich meine Arme zum Beispiel am Tisch ab, wird 
das Gewicht an die Fläche abgegeben und die Muskeln müs-
sen nicht das ganze Gewicht bewegen. Zusätzlich hilft die 
Tischfläche beim Führen und Bewegen eines Gegenstandes, 
die Bewegung wird stabiler und leichter durchgeführt. Ich 
kann zu jedem Zeitpunkt eine Pause einlegen.

Offene Ketten hingegen erfordern ein gewisses Maß an Stabili-
tät in Rumpf und Schulter oder Ellbogen, um Arm oder Hand 
dynamisch zu bewegen. Die Muskeln müssen mehr Gewicht 
bewegen und koordinierter zusammenarbeiten. Pausen kön-
nen hier weniger effizient eingelegt werden.

Man beginnt also damit, Aktivitäten in geschlossener Kette 
mit möglichst viel Unterstützungsfläche zu erlernen (eventuell 
auch bimanuell) und kann dann bei gesteigertem Geschick 
und erhöhter Ausdauer auf immer offenere Bewegungsketten 
umsteigen.
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PERSONELLE ANSÄTZE

Entspannung,Stress und Atmung

Stress beeinflusst die Ataxie negativ. Achte daher auf ein ent-
spanntes Therapiesetting. Möchte ich die Entspannung mei-
ner Klientinnen und Klienten noch mehr unterstützen, passe 
ich auch meine Stimme und das Tempo meiner Bewegungen 
darauf an.

Ein regelmäßiges Entspannungstraining soll Klientinnen und 
Klienten helfen, ihre Ataxie im Alltag zu reduzieren und in 
stressigen Momenten auf das Entspannungsmuster zurück-
greifen zu können. Dies kann in der Ergotherapie erlernt und 
zuhause weiter geübt werden. Effektiv hat sich bei mir die 
Konzentration auf den Atem bewährt (wenn die Klientinnen 
und Klienten kognitiv dazu in der Lage sind). Von vielen Klien-
tinnen und Klienten kam die Rückmeldung, dass sie ihre 
Hand beim Ausatmen geschickter bewegen können.

Heimübungsprogramm trainieren

Repetitives Training hilft den Muskeln, sich wieder koordi-
niert zu bewegen und die Tonusverhältnisse wieder gut anzu-
passen. Die Mitgabe von Koordinationsübungen, Punktier-
übungen und Verbindungsübungen auf Papier für zu Hause 
kann hier helfen. Es kann auch foliertes DIN A3 Papier mitge-
geben werden, mit dem Klientinnen und Klienten zuhause ü-
ben und es abwischen können, dies ermöglicht eine mehrmali-
ge Verwendung.

Mentale Bewegungsbilder

Bei einer Klientin hat es sich bewährt mit mentalen Vorstel-
lungsbildern zu arbeiten. Bewegungen wie “einen Bogen” aus-
zuführen haben dann viel runder stattgefunden.
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Podcast.

„Alles hören, vieles vergessen, 
einiges verbessern.“



WICHTIGE PUNKTE

1. Geistig abnorme Rechtsbrecher werden - bei 
vorliegender Unzurechnungsfähigkeit bei der 
Begehung einer Straftat - dem 
Maßnahmenvollzug zugeführt

2. Die Aufenthaltsdauer im Maßnahmenvollzug 
ist per se unbefristet

3. Entlassungen aus dem Maßnahmenvollzug 
sind nur bedingt möglich

4. Der Entlassungszeitpunkt richtet sich nach 
einer multiprofessionellen Einschätzung der 
Wiederholungsgefahr

5. Zum Originalartikel am handlungs:plan

03.04.13. MARKUS KRAXNER.

Podcast #015: Maßnahmen-
vollzug in Österreich - 
Forensische Grundlagen.

Was passiert eigentlich, wenn jemand im Rahmen einer psy-
chischen Erkrankung eine Straftat begeht die mit einem Straf-
maß von mehr als einem Jahr zu bestrafen ist? Wie genau ist 
das mit der Zurechnungs- beziehungsweise Unzurechnungsfä-
higkeit zum Tatzeitpunkt und welche Auswirkungen hat das 
schlussendlich? Und worum handelt es sich konkret bei “An-
stalten für geistig abnorme Rechtsbrecher”, von denen man in 
Zeitungsberichten immer wieder liest? Dieser Podcast ver-
sucht sich in der Beantwortung dieser Fragen anhand des kon-
kreten Beispiels des Forensischen Zentrums Asten bei Linz, 
das im Jahr 2010 eröffnet wurde.

27

http://www.handlungsplan.net/podcast-015-massnahmenvollzug-in-oesterreich-behandlung-geistig-abnormer-rechtsbrecher/
http://www.handlungsplan.net/podcast-015-massnahmenvollzug-in-oesterreich-behandlung-geistig-abnormer-rechtsbrecher/


ZUR PERSON

MMag. Martin Kitzberger ist 
der Leiter des Forensischen 
Zentrums Asten, Klinischer Psy-
chologe und Philosoph und hat 
seine aktuelle Funktion seit der 
Eröffnung des Forensischen 
Zentrums Asten im Jahr 2010 
inne. Beginnend mit Praktika 
im Rahmen der Ausbildung 
zum klinischen Psychologen ist 

er bereits seit vielen Jahren dem Maßnahmenvollzug in Öster-
reich eng verbunden und verfügt über ein breites Fachwissen 
in diesem sehr speziellen Bereich.

INHALT

Beginnend mit dem persönlichen Werdegang von MMag. Kitz-
berger umfassen die Themenschwerpunkte des Gesprächs fol-
gende Punkte: Zurechnungs- und Unzurechnungsfähigkeit 
zum Tatzeitpunkt, Voraussetzungen für den Maßnahmenvoll-
zug, Zeitdauer der Behandlung im Maßnahmenvollzug, Häu-
figkeit von bestimmten psychiatrischen Diagnosegruppen, 
Laufende Begutachtung im Maßnahmenvollzug, Entlassungs-
möglichkeiten, Größe des Forensischen Zentrums Asten, The-
rapeutisches Angebot, Interdisziplinäres Team, Erstellung 
von Therapieplänen, Behandlungs- und Entlassungsmanage-
ment, Abgestufte Außenaktivitäten, Unterbrechung der Unter-
bringung (UdU), Zusammenarbeit und Schnittstellenmanage-

ment mit Betreuungseinrichtungen in Österreich…und ganz 
viele Paragrafen aus dem Strafgesetzbuch, der Strafprozess-
ordnung und dem Strafvollzugsgesetz.

FAZIT

Das Thema ist umfangreich und spannend: Wer auf der Suche 
nach grundsätzlichen Informationen zur Behandlung von geis-
tig abnormen Rechtsbrechern sowie den gesetzlichen Rahmen-
bedingungen und den tatsächlichen Abläufen in einem forensi-
schen Zentrum interessiert ist, der ist hier richtig: fast 60 Mi-
nuten geballte Informationsdichte vermitteln einen lebendi-
gen Eindruck von etablierten und kontroversen Aspekten des 
Maßnahmenvollzugs in Österreich.
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WEBLINKS MIT ALLGEMEINEN INFORMATIONEN

• Justizanstalt Linz in der deutschsprachigen Wikipedia – 
Website

• Justizanstalt Linz – Informationen für 
BesucherInnen (de) – Website

• Zum österreichischen Maßnahmenvollzug nach § 21 
Abs 2 StGB: Forschung, Positionen und Dokumente, 
Schriftenreihe des Bundesministeriums für Justiz Band 153, 
unter Mitarbeit von MMag. Martin Kitzberger (de) – Website

• Bericht über das Forensische Zentrum Asten in den 
Oberösterreichischen Nachrichten (de) – Website

• Abstract der Diplomarbeit von MMag. Martin 
Kitzberger zum Thema “Verleugnung und 
Verleugnungstendenzen bei Sexualstraftätern” (de) – 
Website

• Institut für Rechts- und Kriminalpsychologie (de) – 
Website

• Welcher organisatorischer Schritte bedarf es, um die 
Zahl der Einweisungen in den Maßnahmenvollzug zu 
verringern? Fragestellungen der Forschungsarbeit zu 
diesem Thema des IRKS (de) – Website

• Welcher organisatorischer Schritte bedarf es, um die 
Zahl der Einweisungen in den Maßnahmenvollzug zu 
verringern? Vollständiger Projektabschlussbericht - 
PDF-Datei

• Datum-Magazin Ausgabe 3/2013 (de) – Website

• Datum Magazin – App im iTunes Store (de) – Website

WEBLINKS MIT SPEZIELLEN INFORMATIONEN 

RUND UM GESETZESTEXTE

Strafprozeßordnung

• Strafprozeßordnung Österreich (StPO) in der 
deutschsprachigen Wikipedia – Website

• StPO § 429 (de) – Website

• StPO § 436 (de) – Website

Strafgesetzbuch

• Strafgesetzbuch Österreich (StGB) in der 
deutschsprachigen Wikipedia – Website

• StGB § 5 (de) – Website

• StGB § 11 (de) – Website

• StGB § 21 (de) – Website

• StGB § 46 (de) – Website

• StGB § 84 (de) – Website

Strafvollzugsgesetz

• Strafvollzugsgesetz Österreich (StVG) in der 
deutschsprachigen Wikipedia – Website

• StVG § 158 (de) – Website

• StVG § 164 (de) – Website

29

http://de.wikipedia.org/wiki/Justizanstalt_Linz
http://de.wikipedia.org/wiki/Justizanstalt_Linz
http://strafvollzug.justiz.gv.at/einrichtungen/justizanstalten/justizanstalt.php?id=21
http://strafvollzug.justiz.gv.at/einrichtungen/justizanstalten/justizanstalt.php?id=21
http://strafvollzug.justiz.gv.at/einrichtungen/justizanstalten/justizanstalt.php?id=21
http://strafvollzug.justiz.gv.at/einrichtungen/justizanstalten/justizanstalt.php?id=21
http://www.nwv.at/recht/strafrecht/973_zum_oesterreichischen_massnahmenvollzug_nach_21_abs_2_stgb/
http://www.nwv.at/recht/strafrecht/973_zum_oesterreichischen_massnahmenvollzug_nach_21_abs_2_stgb/
http://www.nwv.at/recht/strafrecht/973_zum_oesterreichischen_massnahmenvollzug_nach_21_abs_2_stgb/
http://www.nwv.at/recht/strafrecht/973_zum_oesterreichischen_massnahmenvollzug_nach_21_abs_2_stgb/
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/Leben-als-geistig-abnormer-Straftaeter-in-Asten-Von-Lethargie-bis-Lebensmut;art66,409848
http://www.nachrichten.at/oberoesterreich/linz/Leben-als-geistig-abnormer-Straftaeter-in-Asten-Von-Lethargie-bis-Lebensmut;art66,409848
http://diag-psy.univie.ac.at/studium/diplomarbeiten/diplomarbeiten-seit-1998/kubinger/kitzberger/
http://diag-psy.univie.ac.at/studium/diplomarbeiten/diplomarbeiten-seit-1998/kubinger/kitzberger/
http://diag-psy.univie.ac.at/studium/diplomarbeiten/diplomarbeiten-seit-1998/kubinger/kitzberger/
http://diag-psy.univie.ac.at/studium/diplomarbeiten/diplomarbeiten-seit-1998/kubinger/kitzberger/
http://diag-psy.univie.ac.at/studium/diplomarbeiten/diplomarbeiten-seit-1998/kubinger/kitzberger/
http://diag-psy.univie.ac.at/studium/diplomarbeiten/diplomarbeiten-seit-1998/kubinger/kitzberger/
http://www.irks.at/
http://www.irks.at/
http://www.irks.at/forschung/social-inclusion/ma%C3%9Fnahmenvollzug.html
http://www.irks.at/forschung/social-inclusion/ma%C3%9Fnahmenvollzug.html
http://www.irks.at/forschung/social-inclusion/ma%C3%9Fnahmenvollzug.html
http://www.irks.at/forschung/social-inclusion/ma%C3%9Fnahmenvollzug.html
http://www.irks.at/forschung/social-inclusion/ma%C3%9Fnahmenvollzug.html
http://www.irks.at/forschung/social-inclusion/ma%C3%9Fnahmenvollzug.html
http://www.irks.at/assets/irks/Publikationen/Forschungsbericht/IRKS%20MNV%20Bericht.pdf
http://www.irks.at/assets/irks/Publikationen/Forschungsbericht/IRKS%20MNV%20Bericht.pdf
http://www.irks.at/assets/irks/Publikationen/Forschungsbericht/IRKS%20MNV%20Bericht.pdf
http://www.irks.at/assets/irks/Publikationen/Forschungsbericht/IRKS%20MNV%20Bericht.pdf
http://www.irks.at/assets/irks/Publikationen/Forschungsbericht/IRKS%20MNV%20Bericht.pdf
http://www.irks.at/assets/irks/Publikationen/Forschungsbericht/IRKS%20MNV%20Bericht.pdf
http://www.datum.at/archiv/2013/3/
http://www.datum.at/archiv/2013/3/
https://itunes.apple.com/ch/app/datum-seiten-der-zeit/id381245457?mt=8
https://itunes.apple.com/ch/app/datum-seiten-der-zeit/id381245457?mt=8
http://de.wikipedia.org/wiki/Strafproze%C3%9Fordnung_(%C3%96sterreich)
http://de.wikipedia.org/wiki/Strafproze%C3%9Fordnung_(%C3%96sterreich)
http://www.jusline.at/429._StPO.html
http://www.jusline.at/429._StPO.html
http://www.jusline.at/436._StPO.html
http://www.jusline.at/436._StPO.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Strafgesetzbuch_(%C3%96sterreich)
http://de.wikipedia.org/wiki/Strafgesetzbuch_(%C3%96sterreich)
http://www.jusline.at/5_Vorsatz_StGB.html
http://www.jusline.at/5_Vorsatz_StGB.html
http://www.jusline.at/11_Zurechnungsunf%C3%A4higkeit_StGB.html
http://www.jusline.at/11_Zurechnungsunf%C3%A4higkeit_StGB.html
http://www.jusline.at/21_Unterbringung_in_einer_Anstalt_f%C3%BCr_geistig_abnorme_Rechtsbrecher_StGB.html
http://www.jusline.at/21_Unterbringung_in_einer_Anstalt_f%C3%BCr_geistig_abnorme_Rechtsbrecher_StGB.html
http://www.jusline.at/46_Bedingte_Entlassung_aus_einer_Freiheitsstrafe_StGB.html
http://www.jusline.at/46_Bedingte_Entlassung_aus_einer_Freiheitsstrafe_StGB.html
http://www.jusline.at/84_Schwere_K%C3%B6rperverletzung_StGB.html
http://www.jusline.at/84_Schwere_K%C3%B6rperverletzung_StGB.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Strafvollzugsgesetz_(%C3%96sterreich)
http://de.wikipedia.org/wiki/Strafvollzugsgesetz_(%C3%96sterreich)
http://www.jusline.at/158._Anstalten_fuer_geistig_abnorme_Rechtsbrecher_StVG.html
http://www.jusline.at/158._Anstalten_fuer_geistig_abnorme_Rechtsbrecher_StVG.html
http://www.jusline.at/164._Zwecke_der_Unterbringung_StVG.html
http://www.jusline.at/164._Zwecke_der_Unterbringung_StVG.html


• StVG § 165 (de) – Website

• StVG § 166 (de) – Website

• StVG § 179a (de) – Website
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6

Wissen.

„Ich weiß, dass ich nichts weiß.“



WICHTIGE PUNKTE

1. Flipboard ist eine App für Smartphones und 
Tablets um Nachrichten zu lesen

2. Um Flipboard zu nutzen ist eine Installation 
der App auf einem Endgerät notwendig, der 
Service ist über das WWW auf Computern 
nicht nutzbar

3. Das Layout und die Benutzerführung von 
Flipboard sind fantastisch (wirklich!)

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan

10.04.13. MARKUS KRAXNER.

Noch mehr Ergotherapie: 
handlungs:plan goes 
Flipboard.

Flipboard? Was hat das den bitteschön mit Ergotherapie zu 
tun? Flipboard ist im Wesentlichen eine kostenlose Applikati-
on für iOS und Android um Nachrichten zu lesen – zusätzlich 
sind in der App Social-Media-Funktionen integriert um Inhal-
te zu teilen, zu favorisieren und die ganzen anderen Dinge zu 
tun, die man mit Social-Media eben so tun kann. Also noch 
nichts Ergotherapeutisches weit & breit…

In den letzten Tagen wurde Flipboard allerdings (zumindest 
in der iOS-Version) einer größeren Aktualisierung unterzo-
gen, die es Nutzerinnen und Nutzern möglich macht eigene 
“Magazine” zu veröffentlichen, die mit aggregierten Inhalten 
gefüllt werden und anderen Benutzerinnen und Benutzern zu 
Verfügung gestellt werden können – und hier kommt dann 
ein wenig Ergotherapie hinzu.
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EIN ZUSÄTZLICHER INFORMATIONSKANAL

Wir sind immer auf der Suche nach Nachrichten, die im wei-
testen Sinne ergotherapeutische Arbeitsfelder berühren, und 
transportieren diese vor allem über Facebook und Twitter an 
Kolleginnen und Kollegen und andere interessierte Personen 
weiter. Und ab sofort starten wir – nachdem sich unser Face-
book-Gehversuch mittlerweile auch als Erfolg heraus-
gestellt hat - einen dreimonatigen Pilotversuch mit einem 
Flipboard-Magazin, dem handlungs:plan Flipzine. Die In-
formationen die dort aufscheinen, werden in Menge & Fre-
quenz geringer sein als auf unseren anderen Kanälen, dafür 
werden wir versuchen möglichst relevante Inhalte anzubieten 
– und in Kombination mit dem sehr ansprechenden Design, 
dem durchdachten Layout und der unkomplizierten Bedie-
nung von Flipboard, steht einem angenehmen Leseerlebnis 
nichts mehr im Wege. Neben den Nachrichten stehen euch 
dort übrigens auch alle bisherigen Beiträge unserer Website 
aus dem Jahr 2013 zu Verfügung…schaut doch mal vorbei, die 
App ist kostenlos und zur Nutzung über ein einzurichtendes 
Nutzerkonto wird nur eine gültige E-Mail-Adresse benötigt.

WEBLINKS

• Flipboard (en) – Website

• Flipboard in der deutschsprachigen Wikipedia – Website

• Flipboard im Google Play-Store (de) – Website

• Flipboard im iTunes-Store (de) – Website

• handlungs:plan Flipzine 2013 (en) – Website

• handlungs:plan auf Twitter (de) – Website

• handlungs:plan auf Facebook (de) – Website

• handlungs:plan auf flickr (de) – Website
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17.04.13. MARKUS KRAXNER.

WFOT – Die Weltorganisati-
on der ErgotherapeutInnen 
– Geschichte und Aufgaben.

Von der World Federation of Occupational Therapists 
(WFOT) haben die meisten Ergotherapeutinnen und Ergothe-
rapeuten möglicherweise im Rahmen ihrer Ausbildung schon 
einmal gehört – ich kann mich da noch dunkel an eine Folie 
einer PowerPoint-Präsentation erinnern – was dort allerdings 
genau passiert und warum es diese Organisation überhaupt 
gibt bleibt im Berufsalltag allerdings oft ziemlich verschwom-
men – Zeit ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.

GRÜNDUNG, GESCHICHTE UND ENTWICKLUNG

Eines gleich vorweg: die WFOT war nicht die erste Organisati-
on auf Verbandsebene, die von Ergotherapeutinnen und Ergo-
therapeuten weltweit ins Leben gerufen wurde, nationale Be-
rufsverbände wurden zeitlich teilweise deutlich früher gegrün-
det:

• American Association of Occupational Therapists (AOTA) -
 1917
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WICHTIGE PUNKTE

1. Die WFOT wurde 1952 in England gegründet

2. Seit 1963 ist die WFOT eine offizielle NGO

3. Die WFOT hat fünf Kernaufgaben

4. Der nächste WFOT-Kongress findet in 
Yokohama/Japan statt

5. Zum Originalartikel am handlungs:plan
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• Canadian Association of Occupational Therapists (CAOT) -
 1926

• British Association of Occupational Therapists (BAOT/COT) -
 1932-1936

• Australian Association of Occupational Therapists (OTAUS) -
 1944-1945

Die WFOT hingegen hatte ihre Wurzeln sozusagen im Eng-
land der 1950er-Jahre, erste Gespräche mit formalem Charak-
ter wurde anlässlich eines Treffens von Ergotherapeutinnen 
und Ergotherapeuten im Juni 1951 geführt, diese Gespräche 
fanden ihre Fortsetzung im September desselben Jahres im 
Rahmen eines Rehabilitationskongresses in Stockholm. Die 
offizielle Gründung der WFOT fand im Jahr 1952 – ebenfalls 
in England – statt, während eines vorbereitenden Treffens 
von sieben RepäsentantInnen von Berufsverbänden aus ver-
schiedenen Ländern sowie einer schriftlichen Zustimmung 
von Organisationen aus drei weiteren Ländern. Als Grün-
dungsmitglieder gelten laut der offiziellen Historie folgende 
Länder beziehungsweise Länderorganisationen:

• USA

• Vereinigtes Königreich

• Kanada

• Südafrika

• Schweden

• Neuseeland

• Australien

• Israel

• Indien

• Dänemark

Die Satzung der Organisation wurde im weiteren Verlauf die-
ses Jahres fertiggestellt und beinhaltete folgende Ziele:

1. Bestimmung der WFOT als internationale Organisation zur 
Förderung der Ergotherapie

2. Förderung der internationalen Kooperation von 
ergotherapeutischen Organisationen, Therapeutinnen und 
Therapeuten sowie verwandter Berufsgruppen

3. Verbesserung der ergotherapeutischen Praxis und 
ergotherapeutischer Standards

4. Aufrechterhaltung beruflicher Ethik und Förderung der 
Interessen der Berufsgruppe

5. Erleichterung des internationalen Austausches und der 
Vermittlung von Arbeitsstellen für TherapeutInnen und 
StudentInnen

6. Förderung des Informationsaustausches

7. Unterstützung bei der Ausbildung von TherapeutInnen

8. Abhaltung internationaler Kongresse
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Im Jahr 1959 wurden offizielle Beziehungen mit der World 
Health Organisation (WHO) aufgenommen, im Jahr 1963 
wurde die WFOT offiziell als NGO von der UNO anerkannt.

DIE ERSTE PRÄSIDENTIN DER WFOT:  
MARGARET (PEG) BARR FULTON (1900-1989)

Margaret Fulton, eine Schottin, wurde 1952 zur ersten Präsi-
dentin der WFOT gewählt, sie war aus mehreren Gründen ei-
ne ziemlich bemerkenswerte Persönlichkeit: Sie wurde als 
jüngstes von fünf Kindern in Manchester als Tochter eines 
praktischen Arztes geboren. Nach dem Tod ihres Vaters 1919 
besuchte sie mit ihrer Mutter Verwandte in den USA, wo sie 
das erste Mal mit Ergotherapie in Berührung kam, und be-
schloss an der gerade neu – nämlich im Jahr 1918 – gegründe-
ten Philadelphia School of Occupational Therapy zu 
studieren, die Ausbildung dauerte damals 1 ½ Jahre. Nach 
kurzer Tätigkeit im Metropolitan Hospital in New 
York kehrte sie nach England zurück, wo zu diesem Zeit-
punkt Ergotherapie als Beruf noch nicht entwickelt war. Nach 
über siebenmonatiger Arbeitssuche fand sie schließlich eine 
Anstellung im Aberdeen Royal Asylum als erste Ergothera-
peutin Englands, für ein Jahressalär von 120 £.

1929 wurde der erste Ausbildungslehrgang für Ergotherapeu-
tinnen und Ergotherapeuten etabliert, eine Stellenangebot als 
zweite Direktorin wurde von Fulton abgelehnt. Neben ihrer 
klinischen Tätigkeit war sie in die Entwicklung von Nachbe-
treuungskonzepten für psychisch kranke Menschen involviert, 
und spielte jahrelang eine wesentliche Rolle im Schottischen 
Berufsverband der ErgotherapeutInnen (SAOT). Nach ihrem 
Tod wurde im Jahr 1995 von Prinzessin Anne Mountbat-
ton-Windsor ein Trakt der Klinik in Aberdeen nach ihr be-
nannt. Weitere biografische Informationen zum Leben und 
Wirken Margaret Fultons lassen sich im Buch “Internatio-
nal Women in Science: A Biographical Dictionary to 
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1950” finden. (Bild via OTLegacy, Margaret Barr Fulton ist 
in der vorderen Reihe als vierte von links abgebildet)

WEITERE INFORMATIONEN ZUR GESCHICHTE 

DER WFOT

Über den Online-Shop der WFOT lässt sich eine Zusammen-
fassung der Geschichte von 1952-2002 in zwei Bänden als e-
Book bestellen, beide sind für jeweils 40,00 $ erhältlich.

• Chronicle of WFOT Teil I (1952-1982) und Teil II 
(1982-1992)

• Chronicle of the WFOT Teil III (1992-2002)

Zusätzlich lassen sich in der Wellcome Library weitere In-
formationen über zahlreiche Dokumente finden, die 
mit der Geschichte der WFOT zu tun haben, leider liegen sämt-
liche Dokumente nicht als digital verfügbare Ressourcen vor.

DAS WFOT-LOGO…

…können wir in diesen Artikel aufgrund der sehr restriktiven 
Verwendungsrichtlinien leider nicht einbinden, eine kurze 
Suche im Web fördert es aber völlig problemlos zuta-
ge. Das Logo wurde Anfang der 1960 entworfen, die Auswahl 
erfolgte aus 18 Designvorschlägen, von denen schließlich zwei 
zum endgültigen Entwurf zusammengeführt wurden, erstmals 
präsentiert wurde es im Rahmen des dritten WFOT-Kongres-
ses in Philadelphia. Das Logo beinhaltet drei Elemente:

1. Eine Variante des Äskulapstabes als hippokratisches 
Symbol

2. Die Flügel des Phönix als Ausdruck des Strebens nach 
Höherem

3. Fünf konzentrisch angeordnete Ringe, die die fünf Kontinente 
der Erde repräsentieren

AKTUELLE AUFGABEN DER WFOT

Die WFOT sieht ihre aktuelle Aufgabe vor allem in der Förde-
rung der Ergotherapie als Profession und Kunst auf internatio-
naler Ebene mit dem Ziel die Relevanz, und die positiven As-
pekte die Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten zu einer 
Gesellschaft beitragen können, hervorzuheben. Zusätzlich wur-
de ein “Code of Ethics” erarbeitet (und gepflegt), sowie ein 
Mindestmaß an Kernkompetenzen für BerufsanfängerInnen 
festgelegt, und somit dazu beträgt die Qualität der Ausbildung 
und des Berufes an sich zu steigern. Zusätzlich ist die WFOT 
in folgenden fünf Kernbereiche auf verschiedene Art & Weise 
aktiv:

1. Exekutive Ebene

2. Standards und Qualität

3. Ausbildung und Forschung

4. Internationale Kooperation

5. Förderung und Entwicklung
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Weitere Informationen über die Aktivitäten in den jeweiligen 
Teilbereichen finden sich (in englischer Sprache) auf der zu-
gehörigen Website.

WFOT KONGRESSE

Alle vier Jahre findet ein von der WFOT organisierter inter-
nationaler Ergotherapiekongress statt, der nächste im 
Jahr 2014 in Yokohama in Japan, unter dem (frei übersetz-
ten) Motto: “Traditionen teilen, Zukunft schaffen”, weitere 
Informationen lassen sich auf der Kongresswebsite 
bereits jetzt abrufen.

WFOT-MITGLIEDSCHAFT – VIELLEICHT SEID 

IHR SCHON DABEI…

…zumindest wenn ihr in Österreich, Australien, Argentini-
en, Frankreich, Italien, Norwegen oder Schweden bereits Mit-
glied eures nationalen Berufsverbandes seid, denn dann ist 
der WFOT-Mitgliedsbeitrag bereits in euren Verbandsbeitrag 
inkludiert. Weitere Informationen zur Aktivierung der WFOT-
Mitgliedschaft könnt ihr über eure nationalen Verbände anfor-
dern, im österreichischen Fall ging das völlig problemlos und 
hat keine fünf Minuten gedauert. Die Vorteile, die eine 
WFOT-Mitgliedschaft hat, sind in einem PDF-Dokument 
auf der Website der WFOT nachzulesen (in Englisch), so 
ganz reibungslos scheint das allerdings nicht zu funktionie-
ren, die Rabatte im WFOT-Shop werden zum Beispiel nicht 
korrekt berechnet. Für das Jahr 2013 wurden einige neue Ver-
günstigungen eingeführt, zum Beispiel

• frühzeitige Downloadmöglichkeit von Dokumenten

• Preisnachlässe auf Bücher von Wiley und auf das 
Journal Occupational Therapy International

• Frühbucherbonus für den WFOT-Kongress 2014

NOCH FRAGEN?

Haben wir etwas vergessen, ist euch etwas aufgefallen oder 
habt ihr Fragen? Schreibt uns, entweder per E-Mail oder im 
Kommentarbereich dieses Artikels! Übrigens: ein paar sehr 
interessante Fundstücke lassen sich noch in der nachfolgen-
den Sektion finden…

WEBLINKS

• Artikel über den geschichtlichen Verlauf der 
Zusammenarbeit von CAOT und WFOT aus Occupational 
Therapy Now (en) – PDF

• Artikel zum ersten Kongress der WFOT im Jahr 
1954 (en) – PDF

• Programm des zweiten WFOT-Kongresses im Jahr 
1958 (en) – PDF
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24.04.13. MARKUS KRAXNER.

Fotowettbewerb der WFOT 
anlässlich des Welttags der 
Ergotherapie 2013.

Neben all den anderen Aufgaben der World Federation of 
Occupational Therapists (WFOT), die in einem unserer 
Beiträge bereits ausführlich erläutert wurden, ist die WFOT 
sich maßgeblich in die Organisation des Welttages der Er-
gotherapie involviert – und anlässlich des, zwar noch in wei-
ter Ferne liegenden aber sicher kommenden Welttags der Er-
gotherapie 2013, veranstaltet die WFOT noch bis Mitte Mai 
2013 einen Fotowettbewerb zum Thema “Alles in einem Ar-
beitstag” (frei übersetzt, im englischen Original “All in a 
days work”, linguistisch korrektere Übersetzungen werden 
gerne im Kommentarbereich entgegengenommen).

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Die wichtigsten Punkte für eine erfolgreiche Teilnahme findet 
ihr nachfolgend zusammengefasst, weiterführende Informatio-
nen mit genaueren Details und Links zu den notwendigen For-
mularen sind am Ende des Beitrags aufgelistet.
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WICHTIGE PUNKTE

1. Der Fotowettbewerb ist zum 
Erscheinungstermin bereits beendet, es sind 
keine Einsendungen mehr möglich

2. Zum Originalartikel am handlungs:plan
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• Es werden maximal zwei Einsendungen pro TeilnehmerIn 
akzeptiert

• Die Teilnahme ist ausschließlich auf digitalem Weg über eine 
eigens eingerichtete Website möglich

• Aufnahmen von professionellen Fotografen sind nicht 
zulässig, die Bilder müssen von Ergotherapeutinnen und 
Ergotherapeuten, Studierenden oder 
ErgotherapieassistentInnen aufgenommen werden

• Das Urheberrecht verbleibt bei den Fotografinnen und 
Fotografen, die Nutzungsrechte für die eingesandten Bilder 
werden sowohl an die WFOT als auch an die Your World 
Recruitment Group, die als Organisationspartner auftritt, 
übertragen

• Die Mindestauflösung beträgt acht Megapixel, eine einzelne 
Bilddatei darf nicht größer als 4 MB sein

• Sollten auf eingesandten Bildern Personen abgebildet sein, 
müssen diese der Veröffentlichung zustimmen, die ausgefüllte 
Einverständniserklärung muss der Einreichung beigefügt 
werden

• Einsendeschluss ist der 15. Mai 2013

DIE PREISE

Es gibt drei Geldpreise zu gewinnen, deren Wert zwi-
schen 500,00 und 200,00 $ liegt, das Siegerbild wird zusätz-
lich in der offiziellen PR-Kampagne für den Welttag der Ergo-
therapie 2013 verwendet – ganz schön cool, wie ich finde. Da 
kann man nur sagen “Heraus mit den Kameras!”. Ach übri-

gens: jedes neuere Smartphone dürfte die Kriterien für die 
Auflösung der Bilder problemlos erfüllen. Viel Spaß beim Mit-
machen!

POSTSCRIPTUM

Die Kollegen von EbeDe haben über diesen Wettbewerb be-
reits im November 2012 geschrieben, also ist dieser Bei-
trag als eine Last-Minute-Erinnerung für die zeitgerechte 
Einsendung von Fotos zu verstehen, wir bitten euch auch die 
Information nach euren Möglichkeiten weiterzuverbreiten da-
mit viele schöne Bilder zusammenkommen!

WEBLINKS

• Ankündigung des Fotowettbewerbs auf der WFOT-
Website (en) – Website

• Offizielle Website des Fotowettbewerbs der WFOT (en) 
– Website

• Teilnahmebedingungen zum Fotowettbewerb (en) – 
Website

• Einverständniserklärung für eingesandte Fotos (en) – 
Microsoft Word Dokument

• Promotions-Plakat zum WFOT-Fotowettbewerb im 
Format A3 (en) – PDF
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07.05.13. MARKUS KRAXNER.

Anatomielernen für Ergo-
therapeutInnen und Studie-
rende (viell)leicht(er) ge-
macht – mit KenHub.

Die Aneignung von anatomischem Grundwissen stellt in der 
Regel die ersten Buchstaben des ABC’s von angehenden Ergo-
therapeutinnen und Ergotherapeuten im ersten Studienjahr 
dar – auch für Michaela war dieses Thema in ihren Beiträ-
gen ständig präsent, deshalb leite ich hier gleich eine univer-
selle Gültigkeit dieses Postulats ab.

Es gibt viele Möglichkeiten dieses Unterfangen zu gestalten, 
von Fachliteratur über Lernkarteikarten bis hin zu Online-Ser-
vices spannt sich die Angebotspalette in diesem Bereich, einen 
neuen Service aus Deutschland möchte ich allen angehenden 
Kolleginnen und Kollegen in diesem Beitrag vorstellen. (Arti-
kelbild via Flickr)

KENHUB – ANATOMIELERNEN IM INTERNET

“Einfach und spannend” – so soll es zumindest sein, wenn 
man den Versprechungen der Initiatoren Glauben schen-
ken will. Eines gleich vorweg: KenHub ist eine kommerzielle 
Plattform, die Nutzung für strukturiertes Lernen kostet Geld, 
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WICHTIGE PUNKTE

1. KenHub ist meiner Einschätzung nach aktuell 
nicht als Ersatz für Fachbücher der Anatomie 
geeignet

2. KenHub kann aber, abhängig vom 
persönlichen Lernstil, ein gutes zusätzliches 
Medium sein um sich Strukturen einzuprägen

3. Ein kostenloser Anatomieatlas ist verfügbar

4. Der Service lässt sich testen, unkompliziert 
kündigen und beinhaltet eine Geld-zurück-
Garantie

5. Zum Originalartikel am handlungs:plan
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weitere Informationen dazu findet ihr im Anschnitt “Registrie-
rung und Kosten” dieses Beitrag. Das Team von KenHub bes-
teht aus vier Mitgliedern, eine Privatdozentin ist für die medi-
zinische Validierung der veröffentlichten Inhalte zuständig, 
damit sich auf fachlicher Seite keine Fehler einschleichen (ich 
konnte bei meinem Test übrigens keine finden). Zusätzlich 
sind noch fünf Autorinnen & Autoren für die Gestaltung der 
Inhalte zuständig. KenHub ist übrigens sowohl komplett in 
englischer und deutscher Sprache verfügbar, falls also jemand 
nicht nur seine Anatomie- sondern auch gleich noch seine 
Englischkenntnisse verbessern will…

ÜBERBLICK ÜBER DIE LEISTUNGEN VON KEN-

HUB

KenHub bietet zurzeit die Möglichkeit anatomische Struktu-
ren aus den Bereichen Untere Extremität, Obere Extremi-
tät und Rumpf zu lernen – die Rubrik Kopf & Hals ist zum 
Verfassungszeitunkt dieses Beitrags noch nicht mit Inhalten 
befüllt. Die Übungsinhalte gliedern sich grob in knöcherne, 
muskuläre, nervale und vaskuläre Strukturen, die in thema-
tisch gegliederten Lektionen zusammengefasst sind. Anhand 
von detaillierten anatomischen Zeichnungen werden die dazu-
gehörigen Begriffe auf kurzweilige Art und Weise anhand ver-
schiedener Aufgaben, die schrittweise schwieriger werden, 
trainiert und erlernt. Die Illustrationen sind vergrößerbar, die 
Bezeichnungen können während des Übens wahlweise in La-
tein oder Englisch angezeigt werden. Am Abschluss jeder Ü-
bungseinheit wird eine Statistik präsentiert und Strukturen 

die noch nicht richtig sitzen, werden nochmals gesondert her-
vorgehoben.

Zusätzlich steht für alle Besucherinnen und Besucher der Web-
site ein kostenlos zugänglicher Anatomieatlas zur Verfü-
gung, in dem alle im Lernprogramm verwendeten Illustratio-
nen angesehen werden können – an sich praktisch um schnell 
eine bestimmte Struktur nachzuschlagen, dies funktioniert 
auch über die globale Suchfunktion rechts oben auf der Websi-
te sehr gut.
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REGISTRIERUNG UND KOSTEN

Die Registrierung bei KenHub gestaltet sich äußerst unkompli-
ziert, Nutzerinnen und Nutzer können sich mit bestehenden 
Konten von google+, Facebook oder Twitter, aber auch 
auf “klassische” Art mit E-Mail-Adresse und einem Passwort 
für den Service registrieren. Dass Nutzerinnen und Nutzer, 
die keinen der großen Services verwenden (oder verwenden 
wollen) zuerst auf “Ich habe nur (sic!) E-Mail-Adresse und 
Passwort…” klicken müssen könnte man bemängeln, aber das 
wird für die meisten keine Rolle spielen denke ich.

KenHub kostet zurzeit im Rahmen eines Einführungsange-
bots 9,00 € pro Monat, der endgültige Preis wird nach dieser 
Phase bei 15,00 € liegen, ein kostenloses Probeangebot mit li-
mitiertem Zugriff kann in Anspruch genommen werden – dies 
beinhaltet dann allerdings kaum Lektionen die für Studieren-
de im Bereich Ergotherapie relevant sind, da der Großteil der 
Oberen Extremität unter das Premium-Angebot fällt, ermög-
licht allerdings ein Hineinschnuppern in das tatsächliche Ler-
nen von anatomischen Details und kann der Feststellung die-
nen ob die didaktische Methode von KenHub zum eigenen 
Lernverhalten passt. Eine Geld-Zurück-Garantie bei Unzufrie-
denheit und eine unkomplizierte Kündigungsmöglichkeit zum 
jeweiligen Monatsende runden das Angebot in diesem Bereich 
ab.

Einziger Wermutstropfen: ohne Kreditkarte oder PayPal 
wird’s schwierig, da keine anderen Zahlungsmöglichkeiten an-
geboten werden, Abhilfe kann hier aber wahrscheinlich durch 
die Verwendung einer Pre-Paid-Kreditkarte geschaffen 
werden.

DETAILREICHTUM DES ANGEBOTENEN WISSENS

Die Illustrationen sind schön gestaltet und geben prinzipiell 
einen guten Überblick über anatomische Strukturen des 
menschlichen Körpers, ganz ohne Literatur funktioniert die 
Aneignung anatomischen Wissens aber noch nicht: so fehlen 
zum Beispiel bei den muskulären Strukturen Ursprünge, An-
sätze, Funktion und Innervation – diese werden laut Auskunft 
von KenHub zwar noch eingepflegt, sind aber für Studierende 
als Lerninhalte unabdingbar um Zusammenhänge zu anderen 
Fächern herzustellen und wirklich vernetzend zu lernen.

RESÜMEE

Was soll man sagen? Meiner Meinung nach trifft “Gute Ansät-
ze – Ausbaufähig – Kann Fachliteratur aktuell nicht ersetzen” 
den Punkt zum jetzigen Zeitpunkt am besten – mit dem Blick 
auf den Detailreichtum der von Ergotherapeutinnen und Ergo-
therapeuten schlussendlich im beruflichen Alltag gefordert 
wird. Das Angebot wirkt allerdings sehr sympathisch, wird 
kontinuierlich erweitert, ist preislich fair gestaltet und für 
mein Lernverhalten wäre die Didaktik an sich gut geeignet, 
mir haben “meine” Lektionen Spaß gemacht. Wer sich für mo-
derne Arten des Wissenserwerbs interessiert, dem sei Ken-
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Hub auf alle Fälle zum “Hineinschnuppern” empfohlen – ob 
das Angebot zu einem persönlich passt und als Ergänzung zu 
klassischer Fachliteratur dienen kann, lässt sich so am besten 
feststellen, für die Verwendung als alleiniges Medium reicht 
die aktuelle Detailtiefe allerdings noch nicht aus, zumindest 
nicht für Studierende der Ergotherapie.

WEBLINKS

• KenHub (de) – Website

• Kostenloser Anatomieatlas auf KenHub (de) – Website

• Kostenübersicht über das Angebot von KenHub (de) – 
Website

WEITERFÜHRENDE LITERATUR ZUM THEMA  
ANATOMIE

• Schünke, M., Schulte, E., Schumacher, U.: Prometheus 
Lernatlas der Anatomie: Allgemeine Anatomie und 
Bewegungssystem. Thieme Verlag, 2011.

• Schünke, M., Schulte, E., Schumacher, U.: Prometheus 
Lernpaket Anatomie: Lernatlas Anatomie. Thieme 
Verlag, 2011.

• Herbert Lippert, H., Herbold, D., Lippert-Burmester, W.: 
Anatomie: Text und Atlas – mit Zugang zum Elsevier-
Portal. Elsevier, 2010.

• Platzer, W.: Taschenatlas Anatomie 01 – 
Bewegungsapparat. Thieme Verlag, 2009.
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