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An lauen Sommerabenden, wenn die Grillen nach einem sehr 
heissen Tag zirpen, schreibt sich das Editorial noch leich-
ter…und in spätestens zwei Wochen ist das Wasser dann auch 
für die meisten warm genug. Ich hoffe ihr genießt euren Som-
mer und verbringt ein paar schöne Monate!

Lange Tage, meist gepaart mit Ferien- beziehungsweise Ur-
laubszeit, bedeuten immer auch mehr Zeit um zu lesen und un-
ser Team hat für euch eine richtige Sommerausgabe zusam-
mengestellt, die ein sehr buntes Themenspektrum bietet um 
sich die Zeit zu vertreiben, Von Handwerk über Funktion bis 
hin zu Gesellschaftsbetrachtungen aus ergotherapeutischer 
Sicht spannt sich der Themenbogen dieser Ausgabe, wir hof-
fen, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Ich hatte bei dieser Ausgabe besonders viel Spaß beim Aus-
wählen der zugehörigen Kapitelbilder und an dieser Stelle 
möchte ich mich bei allen Fotografinnen und Fotografen be-
danken, die ihre Bilder unter einer Creative-Commons Lizenz 
bereitstellen, damit das handlungs:plan-Magazin in jeder Aus-
gabe blendend aussieht.

Wir gehen in Bälde in unsere Sommerpause und freuen uns 
auf gutes Wetter, Grillfeiern und die Ferien im Allgemeinen 
und wünschen euch viel Spaß, tolle (sonnenbrandlose) Son-
nenbräune und viel Zeit für die Dinge, die euch wichtig sind: 
wir sehen—und lesen—uns am Ende des Sommers wieder.
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Editorial.
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Betätigung.



WICHTIGE PUNKTE

1. Der Balkankrieg (eigentlich „die 
Jugoslawienkriege“) dauerte in Bosnien und 
Herzegowina von 1992–1995

2. In Sarajevo gibt es große Friedhöfe, deren 
Grabinschriften nur Todesjahre aus diesem 
Zeitraum aufweisen

3. Für weitere Hintergrundinformationen 
empfiehlt sich der Wikipedia-Artikel zum 
Thema „Jugoslawienkriege“

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan

05.03.14. MARKUS KRAXNER.

Leseempfehlung: Jugendli-
ches Betätigungsverhalten 
während des Balkankriegs 
in Sarajevo.

Balkantoni (aka Toni oder Tonez) betreibt zusammen mit 
zwei anderen Autoren ein Videospielblog namens „These 
Nerds“, das in der Regel durch seinen (gewollt—und mögli-
cherweise eigentlich gar nicht wirklich vorhandenem) ma-
chismohaften Schreibstil auffällt und in der Videospielblog-
gingszene dafür bekannt ist auch kontroverse Standpunkte 
recht vehement zu vertreten. Ja, ihr habt schon recht, wenn 
ihr euch nach dieser Einleitung denkt:

„Häh? Was soll das denn mit Ergotherapie zu tun 
haben?“

Tatsächlich findet man im üblichen Artikelportfolio der Nerds 
auch wirklich wenig bis gar nichts, was auch nur annähernd 
mit ergotherapeutischen Themen in Zusammenhang gebracht 
werden kann—trotzdem lohnt es sich diesen Beitrag weiterzu-
lesen. (Artikelbild von Markus Kraxner)
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KRIEG IN SARAJEVO

Balkantoni stammt ursprünglich aus Sarajevo in Bosnien 
und Herzegowina, emigrierte 1994 während des Bosnien-
krieges nach Deutschland, lebte zunächst in Mannheim, 
machte sein Abitur in Landau (Pfalz), studierte später in 
Heidelberg und Bristol und arbeitet heute als Lehrer in 
Kaiserslautern, wo er aktuell auch lebt, direkt am Betze. 
Seine Motivation für die in diesem Beitrag vorgestellte Artikel-
serie war ursprünglich der Wunsch, einen Text über Compu-
terspiele zu schreiben, von dem er sicher sein konnte, dass er 
im deutschsprachigen Raum einzigartig sein würde. Zum Zeit-
punkt des Beginns seiner Arbeit an der Serie befand er sich 
laut eigener Aussage in einer Sackgasse und war mit seinen 
Texten über Computerspiele nicht zufrieden. Dabei stellte er 
schlussendlich fest, dass sich Erinnern und Schreiben gegen-
seitig bedingen. Wie sich Krieg als Zustand anfühlt, können 
sich die meisten von uns (inklusive mir) auch nicht nur annä-
hernd vorstellen—aber wir können immerhin durch Zeitzeu-
gen Einblicke gewinnen.

Die Einblicke, die uns Toni in seinen Beiträgen gestattet, las-
sen nicht ausschließlich beängstigende Bilder lebendig wer-
den, sondern geben facettenreiche Einblicke in das Alltagsle-
ben in einer, mehrere Jahre belagerten, Stadt aus der Perspek-
tive eines Jugendlichen: Versorgung mit Lebensmitteln, 
Angst, Jugendfreundschaften, Stromausfälle, Mädchen, Mob-
bing, Kriegsverletzungen, Nerds, Eltern, Lesen, Gewalt…und 
natürlich Videospielen.

Allen Kolleginnen und Kollegen, die mit der beschriebenen 
Thematik auch nur annähernd etwas anfangen können, sei die 
gesamte Artikelreihe „Remembrance of: Der lange Krieg“ 
wärmstens ans Herz gelegt—es ist ohnehin noch kalt draußen 
und man kann es sich im Warmen gemütlich machen…drin-
gende Leseempfehlung!

WEBLINKS

Beachtet bitte, dass die Artikelserie zurzeit noch nicht abge-
schlossen ist, inhaltlich ist laut Toni zum Zeitpunkt der Veröf-
fentlichung dieses Beitrags ca. die Hälfte fertiggestellt. Es 
zahlt sich für Interessierte aus ab und an die Suchfunktion 
von These Nerds zu bemühen…oder der Site auf Twitter 
zu folgen…oder den RSS-Feed der Nerds zu abonnie-
ren…oder sich für ein Abo der Site per E-Mail anzumelden…

• These Nerds Weblog (de) – Website

• Artikelreihe „Remembrance of: Der lange Krieg“ Prolog 
(de) – Website

• Artikelreihe „Remembrance of: Der lange Krieg“ Teil 1 
(de) – Website

• Artikelreihe „Remembrance of: Der lange Krieg“ Teil 2 
(de) – Website

• Artikelreihe „Remembrance of: Der lange Krieg“ Teil 3 
(de) – Website

• Artikelreihe „Remembrance of: Der lange Krieg“ Teil 4 
(de) – Website
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• Artikelreihe „Remembrance of: Der lange Krieg“ Teil 5 
(de) – Website

• Artikelreihe „Remembrance of: Der lange Krieg“ Teil 6 
(de) – Website

• Artikelreihe „Remembrance of: Der lange Krieg“ Teil 7 
(de) – Website

• Artikelreihe „Remembrance of: Der lange Krieg“ Teil 8 
(de) – Website
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Inklusion.



WICHTIGE PUNKTE

1. Michael Schiewack schreibt für fallweise eine 
Kolumne, diesmal hat er uns ein Interview zur 
Verfügung gestellt

2. Weissrussland ist auch als Belarus bekannt

3. Ihr erfahrt wissenswertes über GUMPO e.V. 
und die pädiatrisch-ergotherapeutische Arbeit 
mit in einer Betreuungseinrichtung in 
Novinski

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan

23.04.14. MICHAEL SCHIEWACK.

Ergotherapie, Menschen 
mit Behinderung und Inklu-
sion in Weissrussland—Ein 
Interview.

Der deutsche Verein GUMPO e.V. hat sich zur Aufgabe ge-
macht, Kinder mit Behinderung oder anderen schweren Er-
krankungen in Weißrussland zu helfen. Die Vereinsmitglie-
der aus der Lausitz, einer Region in Ostdeutschland schicken 
schon seit Jahren keine Weihnachtspäckchen mehr, vielmehr 
wollten sie konkreter vor Ort helfen.

Seit 2009 sind zwei Ergotherapeutinnen in einem Kinderheim 
für schwerst mehrfachbehinderte Kinder über die Deutschen 
angestellt. Die Situation war zu jener Zeit als dramatisch zu 
beschreiben. Die Kinder verbrachten fast 24 Stunden liegend 
im Bett. Hospitalismus und Hautulzerationen sind nur eini-
ge offensichtliche Folgen.

Eine der damaligen Therapeuten war—und ist bis heute—Ale-
xandra Ermakova. Im Rahmen einer Workshop-Programms, 
bei dem deutsche Therapeutinnen und Therapeuten eine Wo-
che gemeinsam mit den weißrussischen Kolleginnen arbeiten, 
entstand Ende 2013 folgendes Gespräch zwischen Michael 
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Schiewack und Alexandra Ermakova, Ergotherapeutin und 
Sonderpädagogin in Weißrussland. (Artikelbild von Bolsha-
kov via Flickr)

DAS INTERVIEW

Michael: Wie wird man eigentlich Ergotherapeutin in Weiß-
russland?

Alexandra: Die ersten Ergotherapeutinnen und Ergothera-
peuten wurden 2004 in Weißrussland ausgebildet. Für die ers-
ten Teilnehmer dieses Kurses war das eine Weiterbildung, da 
es den Beruf bis dahin noch nicht gab. Alle Teilnehmer waren 

Sonderpädagogen oder Heilgymnasten. In diesem Ausbil-
dungsgang wurden 25 Therapeuten und Therapeutinnen aus-
gebildet mit internationalen Zertifikaten.

Michael: Wie viele Ergotherapeuten gibt es derzeit in Weiß-
russland?

Alexandra: …(überlegt)…Jedes Jahr werden vier bis sechs 
Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten ausgebildet.

Michael: Und alle Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten 
haben vorher eine andere Berufsausbildung absolviert?

Alexandra: Nein, Jetzt ist die Ausbildung ein regulärer Studi-
engang an der Universität.

Michael: Wo sind die typischen Arbeitsfelder der Ergothera-
peutinnen und Ergotherapeuten bei euch im Land?

Alexandra: Wir arbeiten in Krankenhäusern, staatlichen 
Zentren (Anmerkung des Verfassers: staatl. Zentren sind den 
Frühfördereinrichtungen in Deutschland ähnlich). Allerdings 
ist unsere Berufsbezeichnung „Ergotherapeut“ nur in den 
Krankenhäusern. In den Zentren sind wir als Sonderpädago-
gen angestellt.

Michael: Wie bekommen Kinder in Weißrussland Ergothera-
pie? Bekommen Sie ein Rezept ausgestellt?

Alexandra: In unserem staatlichen Zentrum für Kinder ha-
ben wir eine Konsultationszeit, in der Kinder zwischen null 
und drei Jahren mit ihren Eltern zu uns kommen.Wir haben 
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dann ein Team (Anmerkung des Verfassers: Das Team besteht 
aus Logopädinnen und Logopäden, Ergotherapeutinnen und 
Ergotherapeuten, Sonderpädagoginnen und Sonderpädago-
gen und Ärztinnen und Ärzten), die eine Diagnostik durchfüh-
ren. Ich als Ergotherapeutin kann dann entscheiden ob das 
Kind von mir behandelt wird beziehungsweise ob eine ergothe-
rapeutische Behandlung notwendig ist.

Michael: Das heißt, der Arzt ordnet dies nicht an?

Alexandra: Ja, so ist es. Wir entscheiden selbstständig.

Michael: Wie wird das finanziert?

Alexandra: Das sind Leistungen, für die der Staat bei uns 
aufkommt.

Michael: Beschreibe doch mal bitte deine Arbeit hier im 
Heim für schwerst mehrfachbehinderte Kinder in Novinki/
Minsk.

Alexandra:Ich mache viele Dinge mit den Kindern hier. 
Auch sonderpädagogische Angebote, da die Kinder hier im 
Heim keine Angebote am Tag erhalten. Oft sind die Kinder 
hier nicht nur körperlich behindert sondern auch blind oder 
taub, viele haben zusätzlich Epilepsie oder Hydrozephalie.

Michael: Ihr seid zwei Ergotherapeutinnen und zuständig 
für ca. 80 Kinder. Gibt es noch andere Therapeutinnen und 
Therapeuten im Heim?

Alexandra: Nein es gibt keine weiteren Therapeutinnen und 
Therapeuten. Wir haben Pädagoginnen und Pädagogen, die 
die Kinder unterrichten sollen. Es gibt eine Schulpflicht für al-
le Kinder, auch die mit schweren Behinderungen. Dies ist der 
offizielle Bildungsauftrag. Im Alltag sieht das anders aus…(Sie 
schweigt)

Michael: Wie kam es dazu dass ihr für einen deutschen Ver-
ein hier im Heim tätig seid?

Alexandra: Mich hatte jemand angesprochen und der Kon-
takt kam über Bekannte zustande. Seit 2007 arbeite ich nun 
für Gumpo e.V. hier im Heim. Ich habe eine Halbtagsstelle, so 
dass ich ca. 20 Stunden die Woche hier arbeite. Meine ergothe-
rapeutische Kollegin ist ebenfalls von Gumpo angestellt.

Michael: Heißt dass, dass sonst kein Therapeut hier vor Ort 
wäre?

Alexandra: Ja, es wären keine Therapeuten hier. Denn diese 
Kinder und deren Behinderungen sind nicht kurabel (Anmer-
kung des Verfassers: nicht zu heilen), somit gibt es keinen 
staatlichen Schwerpunkt Therapeutinnen und Therapeuten 
hier arbeiten zu lassen.

Michael: Was würdest du hier gern noch verändern im Heim 
Novinki?

Alexandra: Ich erkenne, dass die Veränderungen nur sehr 
langsam sich einstellen. Als Studentin vor einigen Jahren war 
ich hier und empfand das alles als ganz schrecklich. Es haben 
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sich aber schon kleine Dinge verändert. Jeder Veränderung 
gleicht einer Revolution im Umgang mit Menschen mit Behin-
derungen.

Michael: Ihr habt in Weißrussland eine Diskussion über die 
Inklusion! Was denkst du darüber?

Alexandra: Die Idee ist sehr gut. Aber unser Niveau im Um-
gang mit Behinderungen ist noch sehr niedrig. Eltern und 
Fachleute tun sich noch sehr schwer damit. Es muss noch 
sehr viel Aufklärungsarbeit geleistet werden. Zeitungen und 
Fernsehen müssen mehr berichten.

Michael: Wie ist den das Bild von Menschen mit Behinderun-
gen in der Öffentlichkeit in Weißrussland?

Alexandra: Man sieht diese Menschen nicht auf der Straße. 
Sie sitzen zu Hause mit Ihren Rollatoren und Rollstühlen. El-
tern mit behinderten Kindern gehen eher am Abend spazieren 
um nicht gesehen zu werden.

Michael: Warum ist das so?

Alexandra: Es gibt viele Vorurteile gegenüber Eltern von 
Kindern mit Behinderung. Man sagt ihnen seit den Zeiten der 
Sowjetunion nach, dass nur Alkoholiker und Drogenabhängi-
ge behinderte Kinder bekommen. Nur asoziale Elemente be-
kommen solche Kinder. Deshalb geben viele Eltern ihre Kin-
der nach der Geburt in Heime.

Michael: Gibt es da Veränderungen?

Alexandra: Seit 2004 wurde die Bildungspflicht für alle Kin-
der gesetzlich verankert und zum ersten Mal festgelegt dass 
alle Kinder gleich sind. Es gibt Inklusionsklassen und kleine 
Wohnformen für Kinder mit Behinderungen, welche nicht 
mehr zu Hause leben. Mittlerweile bleiben mehr Kinder zu 
Hause, weil die Eltern vom Staat mehr Hilfe, wie Therapie o-
der Hilfsmittel erhalten. Schon nach der Geburt, wenn abseh-
bar ist, dass das Kind eine Behinderung aufweist kommen 
mittlerweile Psychologinnen und Psychologen zu den Eltern 
und beraten diese ihr Kind bei sich zu behalten.
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Funktionelle 
Therapie.



WICHTIGE PUNKTE

1. Die Spiegeltherapie arbeitet mit optischen 
Illusionen

2. Das Phänomen des erlernten Nicht-Gebrauchs 
scheint zumindest teilweise abhängig von 
Gesundheitssystem des jeweiligen Landes zu 
sein

3. Spiegeltherapie kommt unter anderem in der 
Neurologie, bei Amputationen und bei CRPS 
zur Anwendung

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan

19.03.14. ANDREA MOSER.

Entdeckung der Spiegelthe-
rapie und Prinzipien der An-
wendung in der 
Ergotherapie.

Die Spiegeltherapie ist eine 1996 von Vilayanur S. Ra-
machandran erfundene, zu den Imaginationstherapien 
zählende, Behandlungsform gegen Schmerzen und Phantom-
schmerzen bei der mithilfe von Spiegeln eine gesunde Glied-
maße von Patientinnen und Patienten gespiegelt wird und so-
mit die amputierte Gliedmaße für ihn scheinbar wieder vor-
handen ist. Dieses Phantomglied kann nun über das kontrala-
terale gesunde Glied gezielt bewegt und beeinflusst werden. 
Beispielsweise kann der Phantomkörperteil aus einer (imagi-
nären) schmerzhaften Position in eine angenehmere Position 
bewegt werden und somit der Phantomschmerz gelindert wer-
den. (Artikelbild viaWikimedia Commons)

Durch das Spiegeln entsteht die Illusion einer gesunden 
schmerzfreien Bewegung, dadurch werden exakt jene Hirnare-
ale (präfrontaler motorischer Kortex) stimuliert, welche 
die Bewegung normalerweise anbahnen, das Remodeling—al-
so die Anbahnung von neuen synaptischen Verbindungen im 
Gehirn durch Spiegelung von Bewegungen—wird angebahnt.
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ERLERNTER NICHTGEBRAUCH

Durch den Nichtgebrauch eines Körperteils, egal ob durch 
Schmerz, Ruhigstellung oder Lähmung, nimmt das Reprä-
sentationsfeld im dazugehörigen motorischen Kortex ab. Be-
nachbarte Areale beginnen das eigentliche Repräsentations-
feld zu überlappen. Die Remapping-Hypothese besagt, dass 
der gesunde Mittelfinger zum Beispiel die Funktion des ver-
letzten Zeigefingers übernimmt, obwohl dieser schon ausrei-
chend geheilt wäre. Der Einsatz der Hand während der Ru-
higstellung mittels Gips kann diesem Umstand entgegenwir-
ken:

„Bewegen sie alles was nicht vom Gips umschlossen ist!“

Es ist erwiesen, dass Krankenstände den erlernten Nichtge-
brauch fördern. In Ländern ohne Entgeltfortzahlung im Kran-
kenstand prägt sich der Nichtgebrauch kaum aus.

VARIATIONEN ZUR AKTIVIERUNG DER SPIEGEL-

NEURONEN

• Mentale Imagination: Beobachten von Bewegungen—
Ausführen so gut wie möglich unter der Vorstellung es wie ein 
Gesunder zu machen

• Videotherapie: Betrachten von Bewegungsvideos

• Interne mentale Imagination: Bewegung mental 
beschreiben, Bewegung mental sprachlich markieren, 
wiederholen

• Lateralisierungstraining: Betrachten von Fotokarte: 
Erkennen ob eine rechte oder eine linke Hand abgebildet ist

THERAPIEAUFBAU ARM ODER BEIN (10 MINU-

TEN)

• Zu Beginn 2-3 Minuten Fokus auf das Spiegelbild

• Danach mit Bewegungen der nicht betroffenen Extremität 
beginnen

• Danach Bewegung bimanuell ausführen lassen, bei Parese 
unter therapeutischer Führung

• Ausreichende Wiederholungen mehrmals täglich

• Von statischen Positionen über kleine Bewegungen zu 
komplexen Handlungen

• Variation der Geschwindigkeit und des Bewegungsausmaßes

• Abschließen mit mentaler Imagination

• Verwende regelmäßig andere Therapiemedien: Linsenbad, 
Bälle, Alltagsgegenstände, Tastmemory

SCHMERZTHERAPIE MIT DEM SPIEGEL

Schmerz ist eine Wahrnehmung und kann keinem bestimm-
ten Hirnareal zugeordnet werden. Die Schmerzspirale beginnt 
stets mit Angst, Angst ist ein Schmerzverstärker—Schmerz 
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wird stets mit Vorerfahrungen und Erlernten abgeglichen und 
beurteilt, je länger der Akutschmerz andauert umso eher Ent-
steht ein chronischer Schmerz. Zur Schmerztherapie emp-
fiehlt sich ein dreistufiges Vorgehen:

1. Lateralisierungstraining

2. Mentale Imagination

3. (die eigentliche) Spiegeltherapie

THERAPIE DES PHANTOMSCHMERZES

Zuerst wird abgeklärt um welche Phantomsensation es sich 
handelt (stechend, krampfartig, wie in Schraubstock, eisiges 
Gefühl, kribbeln…). Anschließend nimmt die gesunde Hand 
die jeweilige Position ein und führt das Gegenteil der Schmerz-
sensation durch, zum Beispiel:

• Eisiges Gefühl—warmes Wasser

• Kribbeln—Linsen, Pinseln, Igelball

• Krampfartige Position—Entspannungsgriffe

• Schraubstock—Gliedmaße fest bandagieren und danach lockern

• Mentales Bewegungstraining mit der Phantomhand, die 
Bewegungen sollen keine oder nur minimale Schmerzen 
auslösen

Viel Spass beim Ausprobieren!

WEBLINKS

• Ramachandran, V. S., Brang, D.: Phantom Touch. 
Scholarpedia, 4(10):8244. 2009 (en) – Website

WEITERFÜHRENDE LITERATUR ZUM THEMA 

SPIEGELTHERAPIE

• Bioniok, A., Govers, J., & Dohle, C. (2009). Spiegeltherapie 
in der Neurorehabilitation (1. Auflage). Schulz-Kirchner.

• van Kävel, E. (2013). Phantomschmerz – Therapie und 
Behandlung bei fehlenden Gliedmaßen. CreateSpace 
Independent Publishing Platform.

• Minkwitz, K., & Platz, T. (2011). Armmotorik nach 
Schlaganfall: Neue Ansätze für Assessment und 
Therapie (7. Auflage). Schulz-Kirchner.

• Pauli, S., & Leimer, G. (2013). Ergotherapeutische 
Übungen in der Handtherapie (2. Auflage). Verlag 
Modernes Lernen.
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16.04.14. BETTINA TSCHELIESNIG.

Ergotherapie in der Hand-
chirurgie: Xiapex Erfah-
rungsbericht 2.0.

Meine erste Erfahrung mit Xiapex habe ich im Au-
gust 2011 veröffentlicht. In der Zwischenzeit habe ich viele 
Klientinnen und Klienten mir Morbus Dupuytren nach einer 
Xiapex-Infiltration behandelt. Dieses Update soll meine bishe-
rigen Erfahrungen zusammenfassen. (Artikelbild via Wikime-
dia Commons)

NACHVERSORGUNG

• Nach der Einspritzung und der Zerreißung des 
Kollagenstranges wird der betroffene Finger vom Arzt für drei 
bis fünf Tage mittels einer Longette ruhiggestellt.

• Nach der ärztlichen Kontrolle werden Klientinnen und Klienten 
zur Ergotherapie zugewiesen. Sie erhalten eine Fingerschiene in 
Extension. Diese wird für vier Monate nachts angelegt. Sollte 
der Finger sich tagsüber noch krümmen, kann die 
Lagerungsschiene in den ersten zwei Wochen auch noch kurz 
(max. eine Stunde) tagsüber angelegt werden. Bewegungen 
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WICHTIGE PUNKTE

1. Xiapex ist ein neues, wenig invasives 
Verfahren zur Therapie von Morbus 
Dupuytren

2. Bettina hat mehrjährige Erfahrung mit 
Klientinnen und Klienten, die mit Xiapex 
behandelt wurden und gibt uns heute ein 
Update bezüglich der Nachversorgung

3. Ihren ersten Artikel zum Thema „Xiapex“ 
findet ihr hier

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan
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ohne Kraft, Druck und Widerstand sind tagsüber jedoch 
vorrangig.

• Sollte weiterhin eine Schwellung bestehen (was vorkommen 
kann) werden schwellungsminimierende Maßnahmen 
besprochen und gemeinsam durchgenommen beziehungsweise 
geübt.

• Nach Abnahme der Longette ist das Bewegungsausmaß aller 
Finger meistens aufgrund der Ruhigstellung noch verringert, 
daher werden alle Finger der Klientinnen und Klienten 
mobilisiert.

• Weiters wird in der Therapieeinheit der richtige Umgang mit 
der Schiene instruiert, Fingerübungen gemeinsam erlernt und 
gefestigt, Do’s and Dont’s besprochen. Klientinnen und 
Klienten erhalten von uns Informations- und Übungsmaterial 
und unsere oder meine Kontaktdaten, damit sie sich bei 
Problemen, Fragen oder Bewegungsschwierigkeiten wieder an 
uns wenden können.

PERSÖNLICHE ERFAHRUNGEN

Aus meiner Erfahrung auf der Abteilung und in der privaten 
Praxis, melden sich Klientinnen und Klienten kaum ein zwei-
tes Mal. Im Krankenhaus kommt dies häufiger vor, zum Bei-
spiel um die Schiene etwas zu begradigen oder abgenützte 
Polsterungen zu erneuern. Der gute Kontakt zum behandeln-
den Arzt ist gegeben, der Klientinnen und Klienten bei Bewe-
gungsproblemen sonst erneut vorstellt.

Ich bin sehr gespannt was eine Evaluierung des Outcomes in 
ein paar Jahren ergeben wird, bis dato habe ich sehr viele gute 

Ergebnisse gesehen und behandelt. Der rasche Einsatz der 
Hand im Alltag, das Fehlen einer Wunde mit Narbe—die den 
Heilungsprozess verlängern oder stören können—machen die-
sen Eingriff, von einem erfahrenen Handchirurgen, für Betrof-
fene sehr interessant.
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28.05.14. BETTINA TSCHELIESNIG.

Ein Blick auf das Fasziendis-
torsionsmodell nach Stephen 
Typaldos und seine Anwen-
dung in der Ergotherapie.

Seit 2013 können auch Ergotherapeutinnen und Ergotherapeu-
ten an den Fortbildungen des Fasziendistorsionsmodells 
(FDM) teilnehmen. Das Fasziendistorsionsmodell ist eine 
manuelle Behandlungsmethode, die die Faszien (binde-
gewebige Strukturen, umgangssprachlich “Flachsen”) als Ursa-
che für körperliche Beschwerden (Schmerz, Bewegungsein-
schränkung…) sieht. (Artikelbild von University of Liver-
pool Faculty of Health & Life Sciences via Flickr)

Der Notfallmediziner und Osteopath Stephen Typaldos 
(✝ 05.04.2006) hat anhand von Patientenbeschreibungen ih-
rer Schmerzen und Symptome sowie deren Körpersprache 
und Schmerzgestik FDM ent- und weiterentwickelt. Patientin-
nen und Patienten kennen sich und ihre „Zustände“ am bes-
ten und werden in den Mittelpunkt der Behandlung gesetzt.

[Redaktionelle Anmerkung: Die wissenschaftliche Studienla-
ge zu Behandlungen nach Typaldos ist—abgesehen von Arbei-
ten direkt aus dem Interessenlager der Osteopathie—zur-

17

WICHTIGE PUNKTE

1. In Österreich dürfen auch Ergotherapeutinnen 
und Ergotherapeuten diese 
Behandlungstechnik erlernen

2. Der Begründer der Methode ist 2006 
verstorben

3. Die Methode beschreibt insgesamt sechs 
verschiedene Arten von Fasziendistorsionen

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan
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zeit meiner Einschätzung nach noch als eher unbefriedigend 
einzustufen, in der Sektion „Weiterführende Literatur“ ist ei-
ne Volltextstudie mit n=60 verlinkt. /Markus]

DIE SECHS FASZIENDISTORSIONEN NACH TYPAL-

DOS

Es werden, bis dato, sechs Fasziendistorsionen (Distorsion-
=Verrenkung, Verformung) beschrieben.

• Das Triggerband—ist eine Verdrehung beziehungsweise 
Verrenkung eines längsgerichteten Faszienbandes. Der 
Schmerzcharakter wird als brennend und ziehend entlang einer 
spezifischen Linie angeben. Ruhe verschlimmert und eine 
angemessene Bewegung verbessert die Symptomatik.

• Die Kontinuum Distorsion—Die Distorsion findet in den 
Übergangszonen zum Beispiel Knochen–Sehne statt. Der 
Schmerz wird als punktförmig, spitz stechend angegeben und 
kann exakt von Patientinnen und Patienten gezeigt werden.

• Der Hernierte Triggerpunkt—ist eine Gewebsvorwölbung 
von einer tieferen durch eine darüber liegende Gewebsschicht. 
Patientinnen und Patienten beschreiben einen tiefen dumpfen 
permanenten Schmerz.

• Die Zylinder Distorsion—beschreibt eine Verhedderung 
beziehungsweise Überlappung der Spiralwindungen der 
oberflächlichen Faszie. Patientinnen und Patienten geben 
diffuse, schwer beschreibbare Schmerzen tief im Körper an. Die 
Symptome können kommen und gehen oder ohne erkennbare 
Ursache wandern.

• Die Faltdistorsion—hierbei handelt es sich um eine Störung 
der gelenksnahen gefalteten Faszie (intermuskuläre Septen, 
interossäre Membranen). Es werden Schmerzen tief im Gelenk 
angegeben, ein Gefühl der Instabilität im betroffenen Gelenk ist 
häufig.

• Die Tektonische Fixation—Es werden keine Schmerzen 
angegeben, ein Mobilitätsverlust ist das Hauptsymptom und 
meist lässt sich eine lange Vorgeschichte eruieren.

BEHANDLUNGSPRINZIPIEN NACH DER TYPAL-

DOS-METHODE

Patientinnen und Patienten werden anhand der Gesten, der 
Körpersprache sowie eindeutiger Aussagen zu ihrem Befinden 
behandelt. Ein aufmerksames Auge und ein konzentriertes 
Ohr auf die Äusserungen ist notwendig. Eine gute Aufklärung, 
damit Patientinnen und Patienten wissen was auf sie zu-
kommt und wie sie sich nach der Therapie verhalten sollen ist 
unerlässlich. Die Behandlung der Distorsionen geht relativ 
rasch, allerdings bei bestimmten Distorsionen nicht immer 
ganz schmerzfrei vonstatten. Viele Patientinnen und Patien-
ten nehmen den kurzen Behandlungsschmerz in Kauf, wenn 
sich dadurch ihre Schmerzen und Bewegungsseinschränkun-
gen verringern oder gar verschwinden.

FAZIT

Aus meiner Sicht hat das FDM mein Behandlungsrepertoire 
deutlich erweitert und bereichert, einen entsprechenden Kurs 
kann ich sehr empfehlen. Ich für meinen Teil wende die Me-
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thode bei vielen, jedoch nicht bei allen Patientinnen und Pati-
enten an. Für mich besteht die Kunst in der Therapie darin, 
mit den Patientinnen und Patienten den „effektivsten Mix“ zu 
finden um damit das bestmögliche Outcome zu erreichen. 
Und bekanntlich gibt es mehrere Wege nach Rom oder in die 
Selbständigkeit/Schmerzfreiheit wie wir ErgotherapeutInnen 
sagen würden. Nicht vergessen:

„Jeder Mensch für sich ist einzigartig und muss auch so 
behandelt werden.“

WEITERFÜHRENDE LITERATUR

• Stein, C. (2008). Untersuchung der Wirksamkeit einer 
manuellen Behandlungstechnik nach dem Faszien-
Distorsions-Modell bei schmerzhaft eingeschränkter 
Schulterbeweglichkeit. Dissertation (Volltext-PDF)

• Langer, W., & Hebgen, E. (2012). Lehrbuch Osteopathie 
(1. Auflage). Stuttgart: Karl F. Haug Verlag.

• Myers, T. W. (2010). Anatomy Trains: Myofasziale 
Leitbahnen (2. Auflage). München: Urban & Fischer Verlag.

• Paoletti, S. (2011). Faszien: Anatomie, Strukturen, 
Techniken, Spezielle Osteopathie (2. Auflage). München: 
Urban & Fischer Verlag.

• Schwind, P. (2009). Faszien- und Membrantechnik: 
Handbuch für die Praxis(2. Auflage). München: Urban & 
Fischer Verlag.

• Strunk, A. (2012). Fasziale Osteopathie: Grundlagen und 
Techniken(1. Auflage). Stuttgart: Karl F. Haug Verlag.

WEBLINKS

• American Fascial Distorsion Model Association 
(AFDMA) (en) – Website

• European Fascial Distortion Model Association 
(EFDMA) (de) – Website

• Typaldos-Akademie Deutschland (de) – Website
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WICHTIGE PUNKTE

1. Dieser Artikel behandelt den zunehmenden 
Leistungsdruck, dem Kinder ausgesetzt sind

2. Wer sich besser hineinfühlen will—wir haben 
am Artikelende ein Übungsblatt, löst das doch 
vor der Artikellektüre, ihr habt eine Minute 
Zeit dafür…

3. Zum Originalartikel am handlungs:plan

26.03.14. BETTINA HUTTERER.

Ein Blick auf das TEMPO 
in der Ergothera-
pie—schnell oder genau?

Jeder weiß, wir leben in einer schnellen Zeit und Welt und die 
meisten Erwachsenen haben sich wohl damit abgefunden 
bzw. sich arrangiert. Sprich es wird schneller, mal Jobwech-
sel, mal Partnerschaften, die Filme werden schneller geschnit-
ten, die Autos oder Transportmittel generell sind fähig uns im-
mer schneller von A nach B zu bringen. Durchs Internet kom-
men wir sehr schnell an Information und auch an Waren, die 
wir bestellen und äußerst schnell mit Karte bezahlen. Weitere 
Ausführungen sind nicht notwendig, jede/r weiß wovon ich re-
de und hat womöglich nicht die Zeit, sich all die Auflistung 
nochmal zu lesen (Artikelbild von Bettina Hutterer).

Letztens fragte mich aber ein Kind bei der Befundung ob es 
die Zeichenaufgabe lieber schnell oder genau lösen sollte.

„Werde ich gestoppt?“
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Äußerst flexibel, würd’ ich sa-
gen, wenn beide Varianten in 
der Ausführung möglich sind. 
Das fehlende Tempo ist oftmals 
aber ausschlaggebend für eine 
Überweisung zur Ergotherapie, 
gerade im schulischen Bereich, 
oder besser gesagt in einer grö-
ßeren Kindergruppe, weil hier 
auch viel eher ein Geschwindig-
keitsvergleich möglich ist.

Oftmals wird aber das verlangte 
Tempo zu einem großen Prob-
lem, das uns auch in der ergo-
therapeutischen Praxis beglei-
tet. Nicht weil wir eigentlich 
kaum an der Geschwindigkeit 
ansetzen können, sondern weil 
Tempo wohl ein großer Teil der 
Frustration ist, die sich über län-
gere Zeit aufbaut. Es kann Tem-
po ja auch nicht geübt werden, 
wenn Basisfähigkeiten noch 
nicht gesichert abrufbar sind. 
Das Tempo ergibt sich erst in 
der Perfektion einer Fähigkeit. 
Man kann das schnell laufen 
nicht üben, wenn sich schon 

beim Gehen Schwierigkeiten zeigen.

Ein Beispiel:

„Löse die 100 Malrechnungen in einer Minute, dann 
hast du die Malreihen genug gelernt.“

Ein Kind hat den Zettel zerrissen, ein anderes in ähnlicher Si-
tuation die Schere durch das Klassenzimmer geworfen. Klar 
arbeiten einige Kinder in einer Klasse an Perfektion der erlern-
ten Fähigkeiten, und klar gibt es in der Wissensvermittlung 
Zeitvorgaben. Angesichts der Tatsache, dass Kinder so oder so 
schon großem Druck ausgeliefert sind, in einer Gruppe zu bes-
tehen, sich Inhalte, die sie eventuell nicht interessieren anzu-
eignen und viel Zeit in Klassenräumen sitzend zu verbringen, 
erachte ich es aber als großes Problem, den Faktor Geschwin-
digkeit, erstens in den Schulalltag und zweitens in ein Bewer-
tungssystem mit einfließen zu lassen. Möglicherweise muss 
sich die nächste Generation erst umstellen, dass auch die Ver-
arbeitung von den schneller einströmenden Informationen ra-
scher vonstatten gehen soll. Wie lange dauert aber dieser phy-
logenetische Prozess, dass sich die Verarbeitungsgeschwin-
digkeit der schnelllebigen Welt heute anpasst. Womöglich so-
lange, wie sich der Wurmfortsatz evolutionär zurückgebildet 
hat, also grob geschätzt 30.000 Jahre?! Diese Tatsache führt 
das Thema etwas ad absurdum.

Warum suchen sich Kinder so gerne Spiele mit Wettbewerbs-
charakter aus? Dieses ständige sich beweisen müssen, wer 
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schneller ist, stellt Teil des sich selber Erkennens, ja Spürens 
dar. Das wird zum Teil von Erwachsenen forciert aber auch 
selber weiter betrieben.

Also gehen wir weiter in die Therapie mit Erwachsenen. Wir 
prüfen die Geschwindigkeit in einigen Befundungssystemen, 
dies dient dem Vergleichen, schon klar. Aber was bedeutet es 
für unsere Patienten und für uns, im Halbstundentakt Behand-
lungen anzubieten. Zeit ist kostbar, auch das wird uns jede/r 
bestätigen, vor allem wenn es um die eigene Freizeit geht. A-
ber es sollte auch im Therapiealltag kostbar sein und Möglich-
keiten für Gestaltungsspielraum geben.

Tempo wird bei mir in der Arbeit mit Kindern und Erwachse-
nen nicht geübt, das geht auch nicht, unter anderem wenn 
grundlegende Fertigkeiten noch nicht gesichert sind. Ein Prob-
lem, womit Eltern in die Praxis kommen, ist das schnelle An-
ziehen der Kinder am Morgen, schon komisch, dass es man-
che Kinder dann plötzlich nicht mehr selbständig können. In 
der Therapie gerade beim Aufbau von Selbstwert und Selbst-
wahrnehmung wird es immer wichtiger, Zeit und somit Mög-
lichkeiten der individuellen Entfaltung zu haben. Das ist ein 
Teil der Umgebungsgestaltung nicht nur im therapeutischen 
Setting, sondern auch im Alltag, der gar nicht so einfach zu ge-
währleisten ist.

Nur am Rande… ich hab’ den Malrechnungszettel in einer stil-
len Minute ohne Patienten versucht und hab’ leider versagt.
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21.05.14. BETTINA HUTTERER.

Bindung, Bindungsstörun-
gen und ihre Bedeutung in 
der Ergotherapie.

Wir kennen es als Nähe-Distanz-Verhältnis oder therapeuti-
sche Beziehung, was sich zwischen TherapeutIn und KlientIn 
auf der Interaktions- und sozio-emotionalen Ebene abspielt. 
Und dieses Verhältnis spiegelt sehr oft auch Elemente des ge-
nerellen Bindungsverhaltens eines Kindes wider. Ist ein 
Therapiekind uns gegenüber eher ängstlich oder distanzlos, 
erforscht es den Raum auch wenn die Mutter nicht hinter ihm 
herläuft oder zeigt es keine Interesse an dem Angebot? (Arti-
kelbild von Krisztina Konczos via Flickr)

BONDING, ATTACHMENT UND WEITERE GRUND-

LAGEN DER BINDUNGSTHEORIE NACH BOWLBY

Im Englischen wird ja unterschieden zwischen der Bindung 
der Eltern an das Kind, dem sogenannten Bonding und der 
Bindung des Kindes an die Bindungsperson, dem sogenann-
ten Attachment Auch wenn ich diese Unterscheidung jetzt 
nicht weiter berücksichtige, ist entscheidend, dass sich eine 
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WICHTIGE PUNKTE

1. Bindung spielt in allen menschlichen 
Beziehungen eine Rolle

2. Die Grundlagen der Bindungstheorie wurde 
von John Bowlby erarbeitet

3. Es gibt drei verschiedene Bindungsarten

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan
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gute Bindung, ein Urvertrauen als Fundament und Basis für 
die weitere Entwicklung darstellt. Es geht dabei um die körper-
liche, psychische, emotionale aber auch kognitive Entwick-
lung, ja auch die der Persönlichkeit und des eigenen Bindungs-
verhaltens in Bezug auf unterschiedliche soziale Gefüge. Also 
ist es absolut entscheidend für uns in der Therapie, zumindest 
gezielt zu beobachten, wie ein Kind bei Trennung, Trost oder 
in Stresssituationen auf der Bindungsebene reagiert. Schon 
bei der Befundung sollte die Eltern-Kind-Beziehung reflek-
tiert werden, wie verläuft die Verabschiedung an der Kinder-
gartentür, wie das Zu-Bett-Bringen, usw. Auch im therapeuti-
schen Vorgehen ist es bedeutsam, wie die Eltern das Kind mo-
tivieren, loben, beruhigen oder ihm helfen können. Welche 
Ressourcen in diesem Bereich auch vorhanden sind bzw. von 
uns Therapeuten in Zusammenarbeit mit den Betreuungsper-
sonal erarbeitet werden können.

Bindung ist ein unsichtbares, emotionales Band zwischen den 
Menschen, so beschreibt es zumindest John Bowlby, womit 
sich Menschen über Raum und Zeit miteinander verbunden 
fühlen, auch wenn sie mal gar nicht in der Nähe sind. Bei Tren-
nung von der Bindungsperson wird dieses Band gespannt und 
es entsteht emotionaler Schmerz (Trennungsschmerz), der 
meist nur durch die Bindungsperson selbst und deren Wieder-
kehr beruhigt werden kann. Das Bindungsbedürfnis gehört 
wie physiologische Bedürfnisse zum Menschen, vor allem im 
Säuglingsalter, dazu, um Schutz und Sicherheit zu gewähren. 
Es dient zum Überleben. Kinder können zudem besonders gut 
Neues erkunden und Erfahrungen machen, wenn sie sich in 

ihrem Bindungsbedürfnis sicher fühlen. Erst dann ist das 
Kind nämlich bereit, willig und fähig, die Welt zu erkunden. 
So freut sich das Kind nicht etwa, wenn die Mama vom Spiel-
platz verschwindet und denkt sich:

„Super, jetzt kann ich überall rauf klettern, wo ich will.“
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Gerade für die Entwicklung der Wahrnehmung ist dieses si-
chere Erforschen der Umwelt entscheidend. Ähnlich ist es 
beim Lernen. Ist das Bindungsbedürfnis aktiviert, sprich ein 
gespanntes Band liegt vor, so kann man sich kaum zusätzlich 
konzentrieren. Wenn wir daran denken, dass gerade dieses Er-
fahren und Verarbeiten von neuen Inputs ein wesentlicher 
Bestandteil unserer Therapie ist, können wir die Bindung 
nicht unberücksichtigt lassen. Alleine schon bei der Entschei-
dung, ist die Bezugsperson bei der Therapie anwesend oder 
nicht. Für alle Bildungsvorgänge, sei es im Kindergarten das 
Erforschen neuer Spielzeuge, oder in der Schule das Erarbei-
ten neuer Lerninhalte, ist es entscheidend, dass man sich bin-
dungssicher bzw. emotional sicher fühlt.

Durch körperliche Nähe wird das Bindungsbedürfnis am aller-
besten befriedigt. Gerade im Säuglingsalter vergrößert sich da-
durch sogar die Überlebenschance. Es ist also durchaus als Ge-
fahr einzustufen, wenn einem Kind schon früh die Erfüllung 
dieses grundlegenden Bedürfnisses verwehrt bleibt.

EIN KURZER EXKURS ZU DEN BINDUNGSTYPEN

1. SICHERE BINDUNG

Bei Trennung entsteht Angst, die aber schnell beruhigt wer-
den kann, bzw. verschwindet, wenn die Bindungsperson wie-
der da ist. Es können dennoch Missverständnisse zum Bei-
spiel zwischen Mutter und Kind entstehen, aber durch eine 
feinfühlige Herangehensweise kann dieses Missverständnis, 
ebenso wie andere Stresssituationen gut reguliert werden.

2. UNSICHER VERMEIDENDE BINDUNG

Es zeigt sich wenig bis kaum Protest bei Trennung und beim 
Wiedersehen ist beinahe Ignoranz oder auch Coolness zu be-
obachten. Zum Teil tritt auch eine auffällige Abwendung bei 
Rückkehr der Bindungsperson auf. Wenn Pflegepersonen zu 
früh eine Selbstregulation des Kindes bei Stress verlangen, ist 
es oft überfordert. Wenn das Bedürfnis nach Nähe und Zuwen-
dung nicht befriedigt wird, wird das Kind dieses eher unter-
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drücken. Das verhalten nach außen erscheint zwar autonom 
und trennungssicher, Forschungen zeigen aber erhöhtes 
Stressaufkommen bei Trennung und dass diese Kinder wenig 
in sich ruhen. Oft klagen diese Kinder über Schmerzen im 
Bauch oder Kopf.

3. UNSICHER AMBIVALENTE BINDUNG (AUCH ZWIE-

SPÄLTIG-ÄNGSTLICHE BINDUNG)
Diese Kinder zeigen deutlichen Stress bei Trennung durch lau-
tes Schreien oder Weinen. Das machen auch bindungssichere 
Kinder, allerdings ist das Beruhigen viel schwieriger. Denn bei 
unsicher ambivalent gebundenen Kindern treffen bindungssu-
chendes und -vermeidendes Verhalten aufeinander (zum Bei-
spiel klammern und treten gleichzeitig). Es werden sehr wider-
sprüchliche Signale gesetzt, sowohl vom Kind, oft auch von 
den Eltern, einerseits liebevoll tröstend, andererseits „Hör 
jetzt endlich auf, es ist doch nichts Schlimmes“. Die Doppel-
botschaften entstehen aus einem Missverständnis heraus.

BINDUNGSENTWICKLUNG UND BERÜCKSICHTI-

GUNG DER BINDUNG IN DER ERGOTHERAPIE

Die Bindung wird meistens von den Eltern auf das Kind über-
tragen, sprich aus unsicher vermeidenden Kindern werden 
nicht selten unsicher vermeidende Eltern. Auch viel an Angst 
und Traumata, oder Ähnlichem wird von Eltern auf Säuglinge 
übertragen, was natürlich deren Verhalten prägt. Daraus oder 
auch bei frühen Gewalterfahrungen in unterschiedlichster 

Form können Bindungsstörungen entstehen, die uns in der 
Therapie mehr oder weniger offensichtlich auffallen können.
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Schwerpunkt in der Therapie ist in vieler Hinsicht, dass ein 
Kind selbstregulierend wird, beziehungsweise mehr über sich 
erfährt und dann auf diverse Stresssituationen reagieren 
kann. Nun gehört schon frühzeitig eine feinfühlige Herange-
hensweise mit Blickkontakt, Berührung und Sprache zu dieser 
Entwicklung dazu. Am Modell der Bindungsperson wird ge-
lernt, wie mit Stress umgegangen werden kann. Ich glaube, 
dass nicht selten auch in der Therapiesituation ein neuer As-
pekt im Umgang mit Stresssituationen erlernt werden kann, 
wenn die Eltern oder das Kind das Verhalten von geschulten 
Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten beobachten und er-
fahren. Karl Heinz Brisch (ein deutscher Psychiater und 
Psychotherapeut mit Spezialgebiet Bindung) hat eine andere 
Variante des Modelllernens entwickelt: B.A.S.E („Baby-Be-
obachtung im Kindergarten gegen Aggression und Angst zur 
Förderung von Sensitivität und Empathie“ oder Babywat-
ching. Dabei kommen Mütter mit ihren Babys ca. für ein Jahr 
in Kindergarten oder Schule und die Anwesenden beobachten 
und reflektieren gezielt das Verhalten und die Reaktionen.

Unsere Aufgabe als Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten 
im Bereich der Bindung sehe ich erstens darin, die Anwesen-
heit der Eltern und deren Begleitung in der Interaktion (Lob, 
Trost,…) als Teil des Therapiegestaltung zu berücksichtigen. 
Zweitens haben wir bestimmt auch Vorbildwirkung und Bera-
tungsmöglichkeiten im Umgang mit Stresssituationen, bzw. 
können fragende, unsichere Eltern an Beratungsstellen und 
PsychotherapeutInnen weiterleiten.
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WICHTIGE PUNKTE

1. Hörhilfen sind kostspielig, leicht verlegbar und 
in der Handhabung oft nicht einfach

2. Apps für Smartphones können schon heute 
(und werden das künftig noch stärker) als 
Ersatz für allerlei technisches Gerät dienen

3. Wir stellen euch heute einen potenziellen 
Hörgeräteersatz als App für Smartphones vor

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan

09.04.14. MARKUS KRAXNER.

Ergotherapie bei altersbe-
dingter Schwerhörigkeit – 
Eine App kann als Ersatz 
für Hörgeräte dienen.

Das ist uns doch allen schon passiert: 15 Minuten nach Beginn 
einer Therapieeinheit sind wir heiser, vor allem wenn es sich 
ohnehin um eine kommunikativ aufwendigere Maßnahme 
handelt, als Beispiel sei hier eine kognitive Gruppe in geriat-
rischem oder gerontopsychiatrischem Setting genannt. 
Das Problem heisst in diesem Fall oft Presbyakusis und ist 
schlicht und einfach altersbedingt. Ich versuche mir in sol-
chen Situationen meist mit der Bewusstmachung der Wahr-
nehmungsschwierigkeiten in den höheren Frequenzbereichen 
zu helfen und werde in der verbalen Äußerung nicht unbe-
dingt lauter sondern tiefer, das funktioniert in der Regel 
meist schon ganz gut. Im therapeutischen Einzelsetting lässt 
sich künftig möglicherweise aber für Besitzerinnen und Besit-
zer geeigneter Smartphones (oder Musikabspielgeräte) mit ei-
ner App auch anders (und hoffentlich stimmbandschonender) 
Abhilfe schaffen. (Artikelbild von U.S. Army via Flickr)
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BIOAID – WAS LEISTET DIE APPLIKATION?

BioAid wurde an der Universität von Essex von Dr. Nick 
Clark, Prof. Ray Meddis, Dr. Wendy Lecluyse und Tim 
Jürgens entwickelt – die Übersichtsseite des Projekts 
bietet umfangreiche Informationen über den Entwicklungspro-
zess, erläutert grundsätzliche Überlegungen zum zukünftigen 
Aussehen der technischen Landschaft im Bereich der Hörhil-
fen und geht auf die (teilweise sehr technischen) Details bei 
der Entwicklung und Implementierung des verwendeten Algo-
rithmus ein.

BioAid leistet im wesentlichen zwei Dinge:

1. Die Lautstärke des Gehörten wird vereinheitlicht, das heisst 
dass laute Geräusche leiser und leise Geräusche lauter werden
—in der Audiotechnik spricht man diesbezüglich von 
Kompression.

2. Verstärkung von leisen Eingangssignalen gegenüber dem 
Hintergrundgeräuschpegel um diese hörbarer zu machen

Weitere Informationen zum Team sowie die Kontakt- und 
Feedbackmöglichkeiten lassen sich ebenfalls auf der Website 
von BioAid finden, falls audiophile Menschen im Kommen-
tarbereich in verständlichen Worten etwas zum technischen 
Hintergrund beitragen können, freue ich mich.

DIE BEDIENUNG VON BIOAID

BioAid sollte im Idealfall mit Ohr- oder Kopfhörern verwen-
det werden, die den Gehörgang relativ dicht abschließen bezie-
hungsweise die Ohrmuschel völlig bedecken, um Umgebungs-
geräusche zu minimieren. Und hier sind wirklich Kopfhörer 
gemeint, keine Freisprecheinrichtungen, das liegt daran, dass 
die App auf das Mikrofon des iOS-Geräts zugreift—und dieses 
sollte dann nicht auf Kragenhöhe baumeln.

BioAid bietet in der Benutzeroberfläche verschiedene Vorein-
stellungen, die für verschiedene Formen des Hörverlusts opti-
miert wurden:

1. Flat: Verstärkung aller Frequenzen, für Menschen mit „Flat 
Hearing Loss“, also verminderter Hörfähigkeit auf allen 
Frequenzen

2. Gradual HF: Verstärkung der hohen Frequenzen, für 
Menschen mit gering ausgeprägter Hörstörung in den oberen 
Frequenzbereichen

3. Sharp HF: Ähnlich wie die Einstellung Gradual HF, aber für 
Menschen mit stärker ausgeprägter Hörstörung in den oberen 
Frequenzbereichen

4. 1 kHz: Für Menschen mit einer Hörstörung im 
Frequenzbereich von einem Kilohertz

5. 2 kHz: Für Menschen mit einer Hörstörung im 
Frequenzbereich von zwei Kilohertz
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6. 1+2 kHz: Für Menschen mit einer Hörstörung im 
Frequenzbereich von einem bis zwei Kilohertz

Alle Voreinstellungen sind in jeweils vier Stärkeabstufungen 
verfügbar, um angepasst an den Grad des Hörverlusts kom-
pensieren zu können. Für Klientinnen und Klienten mit 
Presbyakusis scheinen vordergründig die Einstellungen Grad-
ual HF und Sharp HF am geeignetsten, da diese die hohen Fre-
quenzen, die im Rahmen einer Altersschwerhörigkeit schlech-
ter gehört werden, verstärken. Zusätzlich verfügt BioAid noch 
über ein sogenanntes Noise Gate, das in leisen Hörumgebun-
gen eingesetzt werden kann, um Zischgeräusche zu minimie-
ren.

Die Benutzeroberfläche der App, die Website und die Beschrei-
bungen in der App sind komplett in Englisch gehalten, Grund-
kenntnisse in dieser Sprache sind also bei der Anwendung 
prinzipiell von Vorteil.

Abschließend bliebe noch zu sagen, dass die App natürlich kei-
nen Arztbesuch ersetzen kann und will, aber beim Vorhanden-
sein eines entsprechenden Geräteparks spricht nichts gegen 
das Ausprobieren—eigene Erfahrungen damit könnt ihr gerne 
im Kommentarbereich hinterlassen…

HYGIENISCHE ASPEKTE

In der „individuellen Privatanwendung“—das heisst ein Benut-
zer, ein Endgerät, ein Paar Kopfhörer—lassen sich meiner Ein-
schätzung nach die üblichen Pflegetipps für Hörgeräte an-
wenden, natürlich unter Anpassung an das jeweilige Produkt, 

sein iOS-Gerät sollte man dann doch nicht unter fließendem 
Wasser abspülen.

Bei einer Verwendung von Kopfhörern an mehreren Klientin-
nen und Klienten kann mann/frau zum Beispiel auf Einmal-
schutzbezüge zurückgreifen oder die Stöpsel beziehungswei-
se Muscheln einer regelmäßigen Desinfektion (mit eventuell 
damit einhergehender verringerter Lebensdauer) unterziehen.

TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN

BioAid ist noch immer als Betaversion klassifiziert, es handelt 
sich also um Software in Entwicklung – das Projektteam hofft 
durch Nutzerfeedback den Leistungsfähigkeit und Bedienbar-
keit in Zukunft weiter zu steigern – und ist kostenlos für Gerä-
te ab iOS Version 6 im iTunes-Store erhältlich. Übrigens: Bio-
Aid ist auch auf einem iPod-Touch mit den entsprechenden 
Softwarevoraussetzungen lauffähig.

AUD-1: DIE UMFANGREICHERE VARIANTE VON 

BIOAID

Im August letzten Jahres wurde im iTunes-Store für iOS-
Geräte die, auf dem Algorithmus von BioAid aufbauende und 
weiterentwickelte, Nachfolgeapp AUD-1 zum Preis von 
aktuell 2,69 € veröffentlicht, die noch umfangreichere 
Funktionen mitbringt, zum Beispiel:

• verbesserte Verwendungsmöglichkeiten externer Ausiogeräte
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• Beibehaltung von räumlichen Informationen bei Stereo-
Audioinput

• Sehr kurze Latenz

• Speicherbare Einstellungsmöglichkeiten

• …und vieles mehr

Ein Blick kann sich also lohnen!

WEBLINKS

• BioAid-Website (en) – Website

• BioAid-Online-Benutzerhandbuch (en) – Website

• BioAid im iTunes-Store (de) – Website

• Bericht über BioAid auf heise.de (de) – Website

• Bericht über BioAid auf focus.de (de) – Website

• Bericht über BioAid auf techstage.de (de) – Website

• AUD-1 im iTunes-Store (de) – Website

ANLASSBEZOGENES UPDATE BEZÜGLICH FORT-

SCHRITTEN IM HÖRGERÄTEMARKT

Heute (25.02.2014) hat GE auf der CES 2014 ein Hörge-
rät vorgestellt, das mit Bluetooth 4.0 ausgestattet ist 
und in Zusammenarbeit mit einer Applikation für i-
OS das Telefonieren und das Hören von Musik per 
Stream direkt über das Hörgerät ermöglicht—dieser 

Zugang dürfte einige Probleme, die Nutzerinnen und Nutzer 
von Hörgeräten sonst haben könnten, deutlich entschärfen. 
Zusätzlich wird eine ortsbasierte Speicherung von Einstellun-
gen des Hörgeräts selbst ermöglicht, dass heisst dass das Gerä-
t weiss, dass man sich im Büro aufhält und stellt sich automa-
tisch entsprechend der getroffenen Voreinstellung auf diese 
Umgebung ein. Das Einführungsvideo zum Gerät könnt ihr 
nachfolgend ansehen.

WEBLINK

• Produktinformation ReSound LiNX (en) – Website
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WICHTIGE PUNKTE

1. Silke Jäger behandelt in diesem Beitrag ihrer 
Artikelreihe den Schlaganfall

2. Definitionen, Symptome, Befund, Behandlung 
und therapeutische Mittel werden vorgestellt 
und erläutert

3. Die restlichen Artikel der „Reihe Basiswissen“ 
findet ihr hier

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan

30.04.14. SILKE JÄGER.

Reihe Basiswissen für Ergo-
therapeutinnen und Ergo-
therapeuten: Schlaganfall.

Der Schlaganfall gehört zu den häufigsten Erkrankungen. In 
Deutschland ist er die dritthäufigste sechsthäufigste Todes-
ursache und die häufigste Ursache für mittlere und schwere 
Behinderungen. Nicht nur ältere Menschen sind davon betrof-
fen, der Anteil an jungen Schlaganfall-Patienten steigt. Bewe-
gungsmangel, Rauchen und Bluthochdruck zählen zu den Risi-
kofaktoren, die auch bei Menschen mittleren Alters zu einem 
Hirninfarkt führen können. Die Therapie ist oft schwierig und 
langwierig. Es ist wichtig, dass möglichst schnell gehandelt 
wird. Die ersten Stunden bestimmen den Therapieerfolg maß-
geblich mit. Auch Ergotherapie sollte bereits in der Frühphase 
nach einem Schlaganfall erfolgen. (Artikelbild von Bruno San-
chez-Andrade Nuño via Flickr)

WAS IST EIN SCHLAGANFALL?

Bei einem Schlaganfall (auch Hirnschlag, Hirninfarkt oder 
Apoplex genannt) wird die Durchblutung einer bestimmten 
Region im Gehirn unterbrochen. Wenn sich in einem Teil des 
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Körpers ein Blutgerinnsel bildet und durch den Blutkreislauf 
in das Gehirn wandert, können dort Gefäße blockiert werden. 
Dies kann auch durch eine Verengung der Gefäßwände gesche-
hen, zum Beispiel durch Kalkablagerungen. Eine weitere 
Ursache eines Schlaganfalls sind Einblutungen in das Hirnge-
webe, zum Beispiel durch gerissene Arterien. Durch den Sau-
erstoffmangel stirbt das Gewebe in der betroffenen Region ab.

Ein Schlaganfall tritt meist plötzlich auf. Die Anfangssympto-
me sind Sehstörungen, Lähmungen, Sprachstörungen, 
Schwindel oder plötzliche Verwirrtheit. Je eher der Betrof-
fene ärztliche Hilfe erhält, desto besser sind die Heilungschan-
cen.

Spätfolgen sind, je nach Schweregrad des Hirnschlags, Läh-
mungen einzelner Gliedmaßen oder einer Körperhälf-
te, Schluckstörungen, Sprachstörungen oder der völlige 
Verlust der Sprache. Ältere Menschen, Menschen mit hohem 
Blutdruck oder chronischen Gefäßverkalkungen sind beson-
ders häufig von einem Schlaganfall betroffen.

Welche Symptome in welcher Intensität auftreten, hängt da-
von ab, an welcher Stelle der arteriellen Versorgung des Ge-
hirns die Blutzufuhr unterbrochen wird. In der Regel treten 
auf der entgegensetzten Körperseite Ausfälle auf, also bei ei-
ner Blutung in der linken Hirnhälfte kann zum Beispiel im 
rechten Arm die Sensibilität gestört oder die Bewegung einge-
schränkt sein. Aus ergotherapeutischer Sicht ist jedoch immer 
der ganze Mensch betroffen, das heißt, es gibt eine direkt be-

troffene Körperseite und eine indirekt betroffene, die bei Be-
fundung und Therapie mitberücksichtigt werden muss.

TYPISCHE SYMPTOME, DIE BEI EINEM SCHLAGAN-

FALL AUFTRETEN

• Zunächst schlaffe Lähmung der gesamten Körperseite oder in 
Teilen davon (armbetont, beinbetont), später Tonuserhöhung 
und häufig spastische Bewegungsmuster

• Sensibilitätsstörungen

• Koordinationsstörungen, Störungen der Bewegungsqualität 
(Ungeschicklichkeit, Umständlichkeit, Massenbewegungen)

• Gleichgewichtsstörungen

• Neuropsychologische Symptome, zum Beispiel Störungen der 
Raum-Lage-Wahrnehmung, der Handlungsplanung 
(Dyspraxie), der Aufmerksamkeit, der Bewusstheit 
(Awareness), der Orientierung, des Gedächtnisses

• Sprechstörungen und Sprachstörungen (Aphasie)

• Schluckstörungen

DER ERGOTHERAPEUTISCHE BEFUND BEI EINEM 

SCHLAGANFALL

Der ergotherapeutische Befund beurteilt das Schadensbild im 
Hinblick darauf, ob und wie dadurch die Handlungsfähigkeit 
und Teilhabe des Klienten eingeschränkt werden.
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Aspekte, die bei der Beurteilung der Handlungsfähigkeit des 
Klienten hilfreich sein können:

• Tonus und Bewegungsausmaß bei verschiedenen, für den 
Klienten relevanten Handlungen

• Qualität der Bewegung: Ist sie zielgerichtet, ökonomisch? Wie 
ist die Koordination?

• Treten Massenbewegungen oder assoziierte Bewegungen auf?

• Gleichgewichtsreaktionen

• Haltungskontrolle

• Welche Handlungen sind nicht mehr möglich, die dem Klienten 
wichtig sind?

ERGOTHERAPEUTISCHE ZIELE BEI EINEM 

SCHLAGANFALL

Aus dem ergotherapeutischen Befund ergeben sich die Thera-
pieziele, die gemeinsam mit dem Klienten festgelegt werden. 
Diese sollten auf den Behandlungsrahmen abgestimmt sein. 
Das oberste Ziel der Ergotherapie bei einem Schlaganfall ist, 
die Selbstständigkeit des Klienten zu erhöhen. Die Betroffe-
nen sollen verloren gegangene Fähigkeiten wieder erlangen 
und noch vorhandene Fähigkeiten sollen sich verbessern.

Grobziele der ergotherapeutischen Behandlung eines Schlag-
anfalls können sein:

• Tonusnormalisierung

• Anbahnung physiologischer Bewegungsmuster

• Verbesserung der sensomotorischen Funktionen

• Verbesserung der Alltagshandlungen

• Verbesserung der taktilen, vestibulären und propriozeptiven 
Wahrnehmung

• Verbesserung der Hirnleistung

• Verbesserung der sozialen Teilhabe

DIE ERGOTHERAPEUTISCHE BEHANDLUNG EINES 

SCHLAGANFALLS

Die Ergotherapie arbeitet daran, Alltagskompetenzen zu ver-
bessern, um die größtmögliche Selbstständigkeit zu erlangen. 
Zu den Alltagshandlungen gehören zum Beispiel die Fortbewe-
gung, Anziehen, Waschen, Essen, Mahlzeiten zubereiten, 
Haushaltstätigkeiten und Freizeitaktivitäten. Je nach Schaden-
sbild und Zielsetzung wird in der Ergotherapie bei einem 
Schlaganfall mit verschiedenen Ansätzen gearbeitet. Einer da-
von ist zum Beispiel die Therapie nach Bobath. Mit diesem 
Konzept werden physiologische Bewegungsmuster neu erar-
beitet und trainiert.

Ein weiteres Behandlungskonzept ist die Propriozeptive 
Neuromuskuläre Fazilitation (PNF). Diese Techniken 
(Dehnen und Anspannen der Muskeln) werden eingesetzt, um 
gezielt bestimmte Funktionen zu trainieren, wie Arm- oder 
Handbewegungen. Es wird praxisnah geübt, damit die erarbei-
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teten Abläufe in den Alltag integriert werden können (zum Bei-
spiel Geschirr einräumen). Des Weiteren gibt es Therapiean-
sätze, die die Wahrnehmung verbessern. Die Bewegungen des 
Betroffenen werden vom Ergotherapeuten geführt. Damit 
kann die Koordination verbessert werden und das selbststän-
dige Umsetzen der Bewegung wird stimuliert.

Übungen für die Grob- und Feinmotorik, Schreibtraining und 
Ähnliches gehören ebenso zur Ergotherapie bei Schlaganfall, 
wie die Sensorische Integrationstherapie, die Spiegelt-
herapie oder die Angehörigenberatung und die Hilfsmittel-
versorgung. Relativ neu ist der Ansatz, mithilfe von Therapie-
robotern die Automatisierung von Bewegungsabläufen zu er-
reichen. Diese können in speziellen Rehabilitationseinrichtun-
gen und teilweise auch zu Hause eingesetzt werden.

GRUNDPRINZIPIEN DER ERGOTHERAPIE BEI EI-

NEM SCHLAGANFALL

• Möglichst frühzeitiger Beginn der Therapie

• 24-Stunden-Konzept, das heißt der Klient sollte möglichst 24 
Stunden am Tag physiologisch gelagert und mobilisiert werden

• Vermeidung von assoziierten Bewegungen und 
Massenbewegungen

• Formulierung von Fein- und Nahzielen, um Erfolge zu 
erreichen

• Einbeziehung der Angehörigen

• So viele Hilfsmittel bereitstellen, wie nötig, aber so wenig wie 
möglich; permanente Anpassung der benötigten Hilfen

TYPISCHE THERAPIEMETHODEN BEI EINEM 

SCHLAGANFALL

Die Ergotherapeutin geht stets vom Ist-Zustand des Klienten 
aus und entwickelt anhand seiner Fähigkeiten geeignete Maß-
nahmen. Dabei bedient sie sich verschiedener Therapiemetho-
den, die sie je nach Bedarf modifiziert und an die Gegebenhei-
ten anpasst.

• Alltagsorientierte Therapie (AOT)

• Handlungsorientierte Diagnostik und Therapie (HoDT)

• Bobath-Therapie

• Affolter-Therapie

• Propriozeptive Neuromuskuläre Fazilitation (PNF)

• Spiegeltherapie

• Neurotherapeutischer Behandlungsansatz nach 
Johnstone

• Repetitive Bewegungsübungen

• Forced-Use-Konzepte

• ADL-Training, zum Beispiel Anziehtraining, Esstraining

• Hilfsmittelversorgung

38

http://de.wikipedia.org/wiki/Sensorische_Integrationstherapie
http://de.wikipedia.org/wiki/Sensorische_Integrationstherapie
http://de.wikipedia.org/wiki/Spiegeltherapie
http://de.wikipedia.org/wiki/Spiegeltherapie
http://de.wikipedia.org/wiki/Spiegeltherapie
http://de.wikipedia.org/wiki/Spiegeltherapie
http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9licie_Affolter%23Affolter-Modell
http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9licie_Affolter%23Affolter-Modell
http://reha-adlershof.de/therapiekonzepte/johnstone
http://reha-adlershof.de/therapiekonzepte/johnstone
http://reha-adlershof.de/therapiekonzepte/johnstone
http://reha-adlershof.de/therapiekonzepte/johnstone
http://www.kompetenznetz-schlaganfall.de/206.0.html
http://www.kompetenznetz-schlaganfall.de/206.0.html


• Hirnleistungstraining

• Angehörigenberatung
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WICHTIGE PUNKTE

1. Kreative Techniken sind meist noch wichtige 
Bausteine des ergotherapeutischen Angebots 
an psychiatrischen Abteilungen

2. Im psychiatrischen Akutsetting gehen mit der 
Gestaltung von Gruppen ganz spezielle 
Herausforderungen einher

3. Die Technik ist materialarm, mit geringem 
Verletzungsrisiko behaftet und bietet viel 
Raum für Interaktion der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer und TherapeutInnen

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan

07.05.14. MARKUS KRAXNER.

Kreatives Gestalten mit 
Tonpapier im Rahmen ei-
nes akutpsychiatrischen 
Aufenthalts.

Vielleicht haben einige von euch Ähnliches während der Aus-
bildung erlebt: Man sitzt in einem Raum mit einem Haufen 
Papier (Tonpapier, Zeitungsausschnitte, Kataloge), soll sich 
ein Thema überlegen…und zu diesem mit dem vorhandenen 
Material ein Mosaik, ein Plakat oder eine Skulptur gestalten. 
Eins gleich vorweg: in der Akutpsychiatrie ist eine so weit ge-
fasste Aufgabenstellung aufgrund der, in der Regel heteroge-
nen Klientel, nicht unbedingt praktikabel. Dass Gruppen 
und Gruppenangebote in diesem Bereich stärkere Struktur 
benötigen wissen alle, die bereits persönliche Erfahrung mit 
der „bunten Mischung“ Akutpsychiatrie sammeln konnten.

Ich biete im Rahmen meiner klinischen Tätigkeit mehrmals 
pro Jahr die Anfertigung eines themenzentrierten Mosaiks 
aus Tonpapier als niederschwellige Gruppenbetätigung an, 
ein Angebot das bisher von meinen Klientinnen gut angenom-
men wurde. Das Angebot gliedert sich in mehrere Teilschritte, 
die nachfolgend genauer erläutert werden. Bei allen Schritten 
steht die Interaktion untereinander und mit dem therapeuti-
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schen Personal sowie der möglichst große Eigenaktivitätsan-
teil der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Mittelpunkt. Die 
Zeitangaben für die einzelnen Teilschritte sind als grobe Richt-
werte zu verstehen und können je nach Gruppenzusammenset-
zung stark variieren.

AKUTPSYCHIATRISCHE VORTEILE

Die Gestaltung dieser Gruppenaktivität bietet den wesentli-
chen Vorteil, dass für Klientinnen und Klienten keine Verlet-
zungsgefahr besteht und sie somit, die entsprechende räumli-
che Infrastruktur vorausgesetzt, auch am Wochenende oder 
am Spätnachmittag vom interdisziplinären Behandlungsteam 
die Möglichkeit erhalten können, das Angebot auch in diesen 
Zeiten zu nützen. Zusätzlich stehen während der ergotherapeu-
tischen Gruppe durch die repetitive Handlung des Aufklebens 
der Mosaiksteine meist genügend kognitive Ressourcen zur 
Verfügung um individuell verschiedene aktuelle Entwicklun-
gen anzusprechen und Motivations- beziehungsweise Reflexi-
onsgespräche zu führen.

NOTWENDIGES MATERIAL

• Pack- oder Plakatpapier, Format A0 oder A00

• Weisses Papier, Format A4 und/oder A3

• Zeichenblockpapier

• Tonpapierbögen in verschiedenen Farben

• Klebestifte (zum Beispiel UHU-Stic)

• mehrere Schüsseln, Körbe oder andere Behältnisse zur 
Aufbewahrung von bereits abgerissenen Mosaiksteinen

• verschiedene Blei- und Buntstifte

• Spitzer

AUFBAU DER GRUPPE

1. THEMENFINDUNG

Dauer: eine Einheit (60 Minuten)

Eine thematische Eingrenzung kann zielführend sein, in einer 
kurzen Phase frei fluktuierenden Gesprächs am Anfang der 
Einheit lässt sich meist gut abschätzen, wie viel Struktur und 
Vorgabe die Gruppe bei diesem Schritt benötigen wird. Bei 
stark eingeschränktem Interaktionsniveau in der Gruppe 
kann eine enge Eingrenzung (wie zum Beispiel auf eine Jahres-
zeit: „Frühling“) sinnvoll sein und einen Ankerpunkt in der 
Konversation darstellen. Das Ziel dieser Phase ist die Eini-
gung auf das zu darstellende Motiv und die Festlegung der we-
sentlichen Details.

Prinzipiell sind bei der Themenfindung keine Grenzen gesetzt, 
die Grenzen des verwendeten Materials (Tonpapier) sind aller-
dings bei der Auswahl zu berücksichtigen:

• Schlechte Darstellbarkeit von kleinen Details aufgrund der 
Größe der „Mosaiksteine“

• Geringes Ausmaß von Dreidimensionalität, kleine Details sind 
auch im Raum möglich
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• Die Notwendigkeit der Schaffung von Farbkontrasten der 
Flächen zueinander

• Eingeschränkte Farbpalette, prinzipiell schlechte Mischbarkeit 
der Farben

2. VISUALISIERUNG DES THEMAS—TEILWEISE MIT EX-

TERNEN HILFSMITTELN

Dauer: eine halbe bis eine Einheit (30-60 Minuten)

In diesem Teilschritt soll ein grafischer Rohentwurf des Mo-
tivs entstehen, als Anschauungsmaterial kann ein Tablet oder 
ein Smartphone hilfreich sein, mit dem entsprechendes Bild-
material rasch bereitgestellt werden kann. Das Zeichnen der 
Rohentwürfe erfolgt zuerst auf weisses Papier in kleinerem 
Format, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen versu-
chen einen eigenen Entwurf zu gestalten. Hierbei kann und 
sollte ein individuell angepasstes Maß an Unterstützung und 
Feedback zur Anwendung kommen, die Scheu vor einem Blatt 
Papier kann recht gravierend sein. Es kann aus therapeuti-
scher Sicht vorteilhaft sein einen eigenen Entwurf zu zeich-
nen, dies kann als Anregung und Projektionsfläche für die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer dienen.

Anschließend wählt die Gruppe einen Entwurf (oder einzelne 
Teile von mehreren Entwürfen) als zu gestaltendes Motiv aus. 
In letzterem Fall kann notwendig sein noch einen finalen Ent-
wurf anzufertigen, bevor mit Bleistift die Übertragung auf die 
raue Seite des Packpapiers erfolgt. Nach dem Übertragen des 
Entwurfs (im Idealfall durch die Teilnehmerinnen und Teil-

nehmer) ist dieser Schritt beendet und kann mit einer Feed-
backrunde abgeschlossen werden.

3. AUSWAHL DER GEEIGNETEN FARBEN UND ANFERTI-

GUNG EINES KOLORIERTEN ENTWURFS

Dauer: eine halbe Einheit (30 Minuten)

Die Farbauswahl richtet sich nach dem vorhandenen Tonpa-
pier, ein bis zwei Bögen pro Farbe sind meist mehr als ausrei-
chend, weisses Papier in ähnlicher Stärke kann je nach Motiv-
auswahl ebenfalls notwendig sein. Bei der Farbauswahl ist es 
sinnvoll bereits Gestaltungs- und Kombinationsmöglichkeiten 
zu bedenken, so können zum Beispiel bei der Gestaltung von 
Landschaftsmotiven Wasserflächen als Kombination von meh-
reren Blautönen plastischer und ansprechender dargestellt 
werden, das gleiche gilt auch für Grünflächen.

Nach der Farbauswahl erfolgt die (dezente) Kolorierung des 
Entwurfs am Packpapier mittels Buntstiften in Schraffurtech-
nik, zusätzlich hat sich eine Beschriftung der kolorierten Flä-
chen mit den Bezeichnungen der zu verwendenden Farben be-
währt.

4. VORBEREITUNG DES NOTWENDIGEN MATERIALS

Dauer: eine halbe Einheit (30 Minuten)

Die Mosaiksteine werden anschließend von den Tonpapierbö-
gen abgerissen und farbsortiert in geeigneten Behältnissen 
aufbewahrt, als Richtgröße gilt das Endglied eines (eher klei-
nen) Langfingers. Das Anforderungsniveau dieses Schritts ist 
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auch für Klientinnen und Klienten mit sehr niedrigem Leis-
tungsniveau geeignet und kann einen ersten Schritt der Kon-
taktaufnahme darstellen.

5. ANFERTIGUNG DES EIGENTLICHEN MOSAIKS

Dauer: variabel, in der Regel mehrere Stunden

Das Aufkleben der Mosaiksteine erfolgt anschließend mit Kle-
bestiften über mehrere Einheiten hinweg, wie weiter oben be-
reits angesprochen kann dies auch in der therapiefreien Zeit 
oder am Wochenende erfolgen. Hier kann therapeutische Un-
terstützung vor allem bei der Gestaltung von aufwändigeren 
Flächen notwendig werden (zum Beispiel der kleine Fluss in 
den Fotobeispielen). Dieser Schritt bietet in der Regel viel Zeit 
für Gespräche und eignet sich sehr gut, um Themen wie Selbst-
organisation und Ablaufgestaltung auf individueller Ebene zu 
reflektieren und allfällige (Betätigung-)Anliegen zu bespre-
chen.

FAZIT

Einfach vorzubereiten, (meist) unkompliziert in der Durchfüh-
rung und fast immer mit einem Endergebnis, mit dem sich Kli-
entinnen und Klienten identifizieren und auf das sie stolz sein 
können—in meinem ergotherapeutischen Angebot hat sich die 
Technik Tonpapiermosaik mittlerweile einen Fixplatz erarbei-
tet. Natürlich ist dieser Stellenwert auch der Art & Weise ge-
schuldet in der ich meine klinischen Leistungen erbringen 
muss, nichtsdestotrotz stellt die Fertigstellung eines Mosaiks 
dieser Art im überwiegenden Fall deutlich mehr als eine „Be-

schäftigung“ dar und bietet an der Akutpsychiatrie für Klien-
tinnen und Klienten einen guten Einstieg in das ergotherapeu-
tische Angebot.

Wie sieht’s bei euch aus, habt ihr dieses Gruppenangebot 
schon praktisch angewendet? Werdet ihr das tun und welche 
Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Rückmeldungen wer-
den im Kommentarbereich gerne entgegengenommen—und 
für Scheue geben vielleicht die nachfolgenden Literaturtipps 
einen Anstoß…
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Tonpapiermosaik Frühlingsthema: Gesamtbild

Bildergalerie: Kreatives Gestalten mit Tonpapier
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14.05.14. MARKUS KRAXNER.

Ergotherapie in der Psychi-
atrie: Eine Psychose nach-
empfinden—geht das?

Wie sich Menschen fühlen, die gerade eine Psychose erle-
ben, wird den allermeisten Menschen in der Regel Zeit ihres 
Lebens nicht wirklich nachvollziehbar erscheinen. Da einem 
dieser Zustand aber bei einer Vielzahl von Krankheitsbildern 
(unter anderem Demenz, Schädel-Hirn-Trauma, Intoxikatio-
nen, Bipolare Störung, Schizophrenie) begegnen kann, wäre 
es doch interessant zu wissen wie sich das anfühlt, oder? Na-
türlich betrifft dieser Themenkomplex nicht nur Ergothera-
peutinnen und Ergotherapeuten, aber da Psychosen, egal ob 
akut (zum Beispiel im Rahmen einer Intoxikation) oder chro-
nisch (zum Beispiel beim Vorliegen einer Schizophrenie) gra-
vierende Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit von Klien-
tinnen und Klienten haben, ist das Wissen um das „Wie fühlt 
sich das eigentlich an?“ für unsere Berufsgruppe doch auch 
vor diesem Gesichtspunkt besonders interessant (Headerbild 
von Markus Kraxner).
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WICHTIGE PUNKTE

1. Im Rahmen von organischen und 
psychiatrischen Krankheitsbildern können 
Psychosen als Symptom auftreten

2. Es kann hierbei unter anderem zu 
Halluzination auf verschiedenen 
Sinneskanälen und verzerrter Wahrnehmung 
der Realität kommen

3. Nichts, was man selbst in der Regel einfach 
nachvollziehen kann

4. Es gibt allerdings „Krücken“, um diese dreht 
sich der Beitrag

5. Zum Originalartikel am handlungs:plan
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DER „PAVED WITH FEAR“-TRUCK DER FIRMA 

JANSSEN ZUM NACHFÜHLEN

Man kann ja jetzt von Pharmafirmen halten was man will, al-
len die in den Bereichen Anästhesie, Schmerztherapie, Chirur-
gie, Innere Medizin oder Psychiatrie tätig sind, ist die Firma 
Janssen (die heute ein Teil des Konzerns Johnson & John-
son ist) in medikamentöser Form bereits begegnet, wahr-
scheinlich in Form der Präparate Fentanyl, Dipidolor, Imo-
dium, Sporanox, Haldol oder Risperdal. Fünf der Präpa-
rate, die Janssen im Lauf der Zeit entwickelt hat, haben es 
auch auf die WHO-Liste der essentiellen Medikamente 
geschafft…

Seit einigen Jahren tourt immer wieder eine Multimediainstal-
lation von Janssen mit dem Titel „Paved with Fear“ (PwF) 
durch größere Städte in Europa, deren Zweck das Ermögli-
chen oder Nachvollziehen einer schizophrenen (psychosebe-
hafteten) Erlebniswelt ist. Im April 2014 hat PwF wieder 
in Klagenfurt Station gemacht und diesmal hatte ich 
auch Zeit mir die Installation selbst anzusehen, nachdem ich 
beim letzten Mal zu knapp gekommen war.

Die Installation versucht durch zweimaliges Vorführen von Va-
rianten eines Kurzfilms die Unterschiede zwischen „normaler“ 
und „psychotischer“ Wahrnehmung zu verdeutlichen, die 
Grundkonzeption erfolgte laut Janssen zusammen mit betrof-
fenen Klientinnen und Klienten. Bei der „psychotischen“ Vari-
ante kommen zusätzlich Rüttelplatten, Luftdüsen und der eige-
ne Name zum Einsatz, um bestimmte Aspekte einer Psychose 

(Stimmen hören, Menschen reden über mich, …) besonders 
hervorzuheben. Insgesamt ist die Installation meiner Einschät-
zung nach gut gelungen, auch wenn lange Wartezeiten in Kauf 
zu nehmen sind und die technische Umsetzung aus heutiger 
Sicht bereits etwas altbacken wirkt.

Das nachfolgende Video (ebenfalls von Janssen erstellt) ver-
sucht Ähnliches und enthält alle grundsätzlichen Elemente, 
die auch in PwF zum Einsatz kommen, wer also in der nächs-
ten Zeit keine Gelegenheit haben wird die Installation selbst 
zu besuchen, kann sich nachfolgend einen Einblick verschaf-
fen:

Ich hätte euch ja wirklich gerne ein „Hands-On-Video“ zur 
Verfügung gestellt, aber Filmen ist in PwF ausdrücklich verbo-
ten…
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Types of Schizophrenia - A day in the life of Scary
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LABYRINTH PSYCHOTICA—EIN TECHNISCH MO-

DERNERER ANSATZ ZUR SIMULATION EINER PSY-

CHOSE

In meinen Augen modernere (und technisch zeitgemäßere) 
Wege geht aktuell das Projekt „Labyrinth Psychotica“ der ka-
nadisch-niederländischen Künstlerin Jennifer Kanary Nikolov 
(die übrigens auch zu PwF einiges zu sagen hat). Ne-
ben zahlreichen anderen Interessen und Projekten, die sich 
in ihrem CV nachlesen lassen, gilt ihr Interesse den Simu-
lationsmöglichkeiten von psychotischen Zuständen—geweckt 
wurde dieses Interesse nicht zuletzt durch den Suizid ihrer, an 
Schizophrenie erkrankten, Schwägerin im Jahr 2005.

Jennifer hat, vor dem Hintergrund ihrer Ausbildung, zwei 
Augmented Reality-basierte Systeme namens THE WE-
ARABLE und THE LABYRINTH entwickelt und umgesetzt, 
die als „Imaginationsprothesen“ fungieren sollen, mehr Hin-
tergrundinformationen lassen sich in der Projektbe-
schreibung von Labyrinth Psychotica finden. Ausführli-
che Video zur Illustration des Projekts lassen sich auf der zuge-
hörigen Website finden, mit detaillierten Ausführungen zur 
THE WEARABLE und THE LABYRINTH, die Projekte 
können bei der Künstlerin gebucht werden, der zugehörige Ka-
lender findet sich bei google Agenda. Das nachfolgende Vi-
deo gibt euch Einblicke in das Erleben von Projektteilnehme-
rinnen und -teilnehmern und weckt hoffentlich eure Neugier 
auf diese Erfahrung der „anderen“ Art.

TL;DR

Wahrnehmungsveränderungen können unter anderem im 
Rahmen von psychischen Erkrankungen auftreten, in der Re-
gel ist man auf die Erzählungen von Klientinnen und Klienten 
angewiesen um diesen Zustand nachzuvollziehen. Technische 
Hilfsmittel können einen Beitrag leisten um diesen „Zustand“ 
für Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten erlebbar zu ma-
chen, zum Beispiel bei den Projekten „Paved with Fear“ oder 
dem „Labyrinth Psychotica“. Wenn sich in eurer Nähe die 
Möglichkeit bietet und ihr Interesse habt—ein Besuch lohnt 
sich in jedem Fall.

WEBLINKS

• Labyrinth Psychotica (en) – Website
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Freiberuf-
lichkeit.



WICHTIGE PUNKTE

1. Car-Sharing bezeichnet die gemeinschaftliche 
Nutzung eines oder mehrerer Automobile

2. Wer nicht täglich ein eigenes KFZ benötigt 
findet in diesem Beitrag vielleicht eine 
Anregung sein Mobilitätsverhalten zu 
überdenken

3. Car-Sharing ist in Deutschland, Österreich und 
der Schweiz in den meisten größeren Städten 
verfügbar

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan

02.04.14. MARKUS KRAXNER.

Freiberufliche Ergotherapie 
mit Hausbesuchen ohne ei-
genes KFZ—Ein Car-Sha-
ring-Erfahrungsbericht.

Vielleicht kennt ihr das ja aus eurer freiberuflichen Praxistätig-
keit: Hausbesuche sind oft Teil des täglichen Broterwerbs und 
wenn ihr im ländlichen Raum tätig seid ist der Besitz eines ei-
genen Kraftfahrzeugs meist ohnehin obligat—wer allerdings 
im (mehr oder weniger) urbanen Raum unterwegs ist verzich-
tet vielleicht aufgrund des gut ausgebauten Verkehrsnetzes 
des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) auf den Besitz 
eines solchen. In der Theorie lassen sich Hausbesuche näm-
lich auch ganz gut mit dem Fahrrad oder mit Bus, Straßen- o-
der U–Bahn erledigen. Trotzdem gibt es da diese Tage…ihr 
wisst schon, die an denen ein schwerer Rucksack mit Therapie-
material am Rücken hängt, die an denen es Hunde und Kat-
zen regnet, die an denen es Minusgrade hat, die an denen man 
Klientinnen und Klienten aufsuchen muss, die weit weg von 
Haltestellen oder dem persönlichen Fahrradabstellplatz woh-
nen… (Artikelbild von Didier Baertschiger via Flickr)

Schön, dass wir in modernen Zeiten leben und mittlerweile 
Möglichkeiten haben auch ohne eigenes KFZ mit einem sol-
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chen in der ergotherapeutischen Freiberuflichkeit mobil zu 
sein—und zwar über kommerzielles oder privates Car-Sha-
ring.

EINLEITUNG

Ich beziehe mich in diesem Artikel ausschließlich auf meine 
eigenen Erfahrungen mit einem kommerziellen Anbieter, sehr 
viel Auswahlmöglichkeit besteht in Österreich nämlich noch 
nicht, eine schöne Übersicht über die hiesigen Angebo-
te lässt sich auf der Website des Österreichischen Au-
tomobil- und Touring-Clubs (ÖAMTC) finden. In 
Deutschland existieren laut der Website des Bundesver-
bandes CarSharing im gesamten Bundesgebiet mehr als 
110 Anbieter von Car-Sharing-Diensten, in der Schweiz ist das 
Angebot ähnlich eingeschränkt wie in Österreich, aber auch 
dort gibt es Möglichkeiten. Weitere Informationen rund um 
Car-Sharing lassen sich im Abschnitt „Weblinks“ dieses Bei-
trags finden.

MEINE BEWEGGRÜNDE FÜR CAR-SHARING

Ich besitze seit ca. zwei Jahren kein eigenes (vierrädriges) 
KFZ mehr, die Gründe für diesen Umstand sind vielfältig und 
sollen hier nicht ausführlicher thematisiert werden, in der Re-
gel habe ich jedenfalls nicht das Gefühl etwas zu verpassen. 
Mein Mobilitätsbedarf wird an sich durch Fahrräder und 
den ÖPNV gut abgedeckt. Trotzdem stehe ich—vor allem im 
Winter und bei niederschlagsreichem Wetter—oft vor der He-
rausforderung mich selbst und das notwendige Therapiemate-

rial an den Ort des Geschehens zu transportieren. Ich habe 
mich also auf die Suche nach Möglichkeiten gemacht und bin, 
auch aus Ermangelung an anderen praktikablen Alternativen, 
bei Zipcar Österreich hängengeblieben, die die Car-Sha-
ring-Sparte im Jahr 2012 von der Firma Denzel gekauft ha-
ben. Ich verwende den Service mittlerweile seit mehreren Mo-
naten und bin zufrieden genug um eine Empfehlung auszu-
sprechen, falls ihr vor ähnlichen Herausforderungen steht wie 
ich.

REGISTRIERUNG UND KOSTEN

Die Online-Registrierung gestaltete sich unkompliziert, im 
Rahmen der viermonatigen Testaktion ist im Gesamtpreis von 
50,00 € ein Fahrguthaben von 30,00 € inkludiert. Als „regulä-
rer“ Nutzer wird ein Jahresbeitrag fällig, der zwischen 60,00–
180,00 € liegt (je nach gewünschter Absicherung, zum Bei-
spiel einer Vollkaskoversicherung mit geringem Selbstbehalt). 
Für Mitglieder diverser Organisationen (ÖBB-Vorteilscard, 
ÖAMTC, Studenten, Friends of Merkur) gibt es Ermäßigun-
gen, die eine Jahresmitgliedschaft in jedem Fall unter 40,00 € 
möglich machen. Weitere Informationen zu diesen Tari-
fen finden sich auf der Website von Zipcar.

Zu diesen Grundkosten kommen in weiterer Folge noch jene 
für die Stundentarife (Halbstundentaktung) der tatsächlichen 
Nutzung des verwendeten Fahrzeugs hinzu, die Bandbreite 
reicht hier von acht (Kleinwagen) bis zwölf (Minivan) Euro 
pro Stunde. Sowohl die Kosten für die Mitgliedschaft als auch 
jene für die tatsächliche Nutzung des Fahrzeugs lassen sich 

51

http://de.wikipedia.org/wiki/Carsharing
http://de.wikipedia.org/wiki/Carsharing
http://de.wikipedia.org/wiki/Carsharing
http://de.wikipedia.org/wiki/Carsharing
https://www.oeamtc.at/?id=2500%2C1384763%2C%2C
https://www.oeamtc.at/?id=2500%2C1384763%2C%2C
https://www.oeamtc.at/?id=2500%2C1384763%2C%2C
https://www.oeamtc.at/?id=2500%2C1384763%2C%2C
https://www.oeamtc.at/?id=2500%2C1384763%2C%2C
https://www.oeamtc.at/?id=2500%2C1384763%2C%2C
http://carsharing.de/cs-standorte
http://carsharing.de/cs-standorte
http://carsharing.de/cs-standorte
http://carsharing.de/cs-standorte
http://www.handlungsplan.net/der-ergotherapeutische-arbeitsweg-ein-hoch-auf-das-fahrrad/
http://www.handlungsplan.net/der-ergotherapeutische-arbeitsweg-ein-hoch-auf-das-fahrrad/
http://carsharing.at/de/pub/
http://carsharing.at/de/pub/
http://www.zipcar.at/?redirect_p=0
http://www.zipcar.at/?redirect_p=0
http://www.carsharing.at/de/pub/Tarife/cs_card.htm
http://www.carsharing.at/de/pub/Tarife/cs_card.htm
http://www.carsharing.at/de/pub/Tarife/cs_card.htm
http://www.carsharing.at/de/pub/Tarife/cs_card.htm


selbstverständlich vollständig steuerlich absetzen, die Rech-
nungen können sowohl postalisch als auch per E-Mail zuge-
sandt werden und lassen sich auch über das Web abrufen.

Ein kleiner Wermutstropfen, der mir eine kalte Fahrt mit dem 
Rad einbrachte, ist die Tatsache, dass die notwendigen Unter-
lagen—die die Kundennummer, die Kundenkarte und, in wei-
terer Folge, auch die PIN enthalten— auf dem Postweg zuge-
sandt werden, und zwar aufgeteilt in zwei separate Sendun-
gen. Ich war also mit der Tatsache konfrontiert zwar schon 
meine schöne grüne Kundenkarte zu besitzen, konnte mich a-
ber weder auf der Website anmelden noch ein Auto reservie-
ren, da die PIN noch in der Post war—ein kurzes Telefonat mit 
der Hotline konnte dieses Problem allerdings rasch lösen.

RESERVIERUNG VON FAHRZEUGEN

Reservierungen für alle verfügbaren Standorte können über 
mehrere Wege getätigt werden: entweder über das Kunden-
Webinterface von Zipcar, telefonisch über eine 24/7-
Hotline, über eine spezielle Mobilversion der Website 
oder über eine dedizierte App, die für iOS und Android kos-
tenlos geladen werden kann. Egal welchen Weg man hierfür 
wählt, das funktioniert alles ganz unkompliziert und ist in der 
Regel in wenigen Minuten erledigt—Bestätigungs-E-Mail und 
fertiger Eintrag im persönlichen Kalender inklusive.

FAHRZEUGSTANDORTE

Zipcar hat 126 Fahrzeuge in Österreich (Stand 16.02.2014) ver-
fügbar, eine wirklich flächendeckende Versorgung sollte man 

allerdings nicht erwarten, denn alleine 80 Fahrzeuge stehen 
im Großraum Wien. In allen größeren Städten kann man zu-
mindest mit einem verfügbaren Fahrzeug rechnen—in Kärn-
ten gibt es zwei Fahrzeuge, jeweils in Klagenfurt und Villach 
und jeweils in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs. Die Fahrzeu-
ge sind auf dedizierten Parkplätzen abgestellt, das heisst man 
muss sich nicht mit der Parkplatzsuche beschäftigen. Ob-
wohl…ein Free-Float-Car-Sharing-System wie in deut-
schen Großstädten, bei dem man sein Fahrzeug nach Ge-
brauch nicht an den Ausgangsort zurückbringen muss, hätte 
schon auch etwas für sich…

PRAKTISCHE ERFAHRUNGEN

Bisher funktioniert für mich alles ganz wunderbar, das ist si-
cherlich zum Teil auch der Tatsache geschuldet, dass in einer 
Stadt mit ca. 95.000 Einwohnern im südlichsten Bundesland 
Österreichs, in der der Besitz eines Autos fast obligat ist, kein 
großer Andrang besteht—das heisst ich hatte bisher kaum 
Probleme Reservierungen zu den gewünschten Zeitpunkten 
zu tätigen, vor allem dann nicht, wenn ich ein bis zwei Wo-
chen vorher weiss, wann ich das Fahrzeug brauche.

Anfangs habe ich meine Reservierungen zeitlich eher großzü-
gig kalkuliert, schließlich müssen auch eventuelle Tankstopps 
mit einkalkuliert werden, aber auch das pendelt sich ein—und 
4,50 € für 30 Minuten zusätzlicher Zeit sind finanziell auch 
nicht wirklich das große Problem. Für mein Zeitmanagement 
am Klienten hat sich der enge Zeitrahmen durchaus als posi-
tiv herausgestellt, ich kann (und muss) die Einheiten besser 
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planen, weil ich pünktlich weg muss und die Arbeit fühlt sich 
für mich schlussendlich auch deutlich fokussierter an.

Und falls sich der Chipkartenleser mal von der Windschutz-
scheibe ablösen sollte—das Fahrzeug wird mit der Kundenkar-
te entsperrt, die an die Scheibe gehalten wird—dann lässt sich 
eine Fernaufsperrung durch einen Anruf bei der Hotline veran-
lassen, sehr beeindruckend, irgendwo drückt jemand auf ei-
nen Knopf und 15 Sekunden später geht die Türe auf.

Damit, dass der Aufenthaltsort des Fahrzeugs ständig aufge-
zeichnet wird muss man als Nutzer leben, datenschutzrecht-
lich relevante Aspekte bezogen auf Klientinnen und Klienten 
ergeben sich dadurch aus meiner Sicht nicht, man fährt ja mit 
dem Auto schließlich nicht durch die Wohnungstür.

VOR- UND NACHTEILE GEGENÜBER EINEM EIGE-

NEN FAHRZEUG

Ich bin ganz froh, dass ich mich nicht mehr um Treibstoff- 
und Versicherungskosten und Reparaturen kümmern muss, 
Einsteigen und Losfahren lautet die Devise. Natürlich braucht 
man etwas Zeit, um sich an ein „fremdes“ Fahrzeug zu gewöh-
nen und seine Abläufe im Rahmen der verfügbaren (bezahl-
ten) Zeit effizient zu organisieren—aber ich finde das auch aus 
ergotherapeutischer Perspektive recht spannend und sehe das 
als Einladung eigene Handlungsweisen zu reflektieren und zu 
adaptieren, auch wenn man Kleinigkeiten wie das Nachfüllen 
der Scheibenwaschanlage im Bedarfsfall natürlich immer 
noch selbst erledigen muss. Für mich wiegen die Vorteile ein-

deutig die Nachteile auf, aber ich bin mittlerweile auch sehr 
ÖPNV-geprägt und verbringe viel Zeit in den „Öffis“, ich habe 
also nicht das Gefühl meine Zeit zu verschwenden. Einziger 
Nachteil bisher: ich musste meine Podcast-Abonnements 
deutlich erweitern beziehungsweise neue Hörbücher anschaf-
fen, damit ich nicht zu viel Radio hören muss, das schafft aber 
auch wieder interessante Perspektiven zur Wissenserweite-
rung…

FAZIT

Praktikabel, kosteneffizient (zumindest bis zu einer Jah-
reskilometerleistung von 10.000–20.000 Kilome-
tern) und modern fühlt sich das Experiment bisher an—ich 
kann aus meiner Perspektive zumindest allen Ergotherapeu-
tinnen und Ergotherapeuten, die eine ähnliche Bedürfnislage 
wie ich haben, eine Probefahrt ans Herz legen, über Rückmel-
dungen im Kommentarbereich würde ich mich freuen. Weite-
re Informationen rund um den Themenkomplex findet ihr im 
nachfolgenden Linkblock, wer sich gerne tiefergehend in die 
Materie einarbeiten möchte kann sich auch noch durch die Li-
teraturempfehlungen am Beitragsende klicken.

WEBLINKS

• Car-Sharing in der deutschsprachigen Wikipedia (de) – 
Website

• Übersicht über Car-Sharing-Angebote in Österreich 
auf der Website des ÖAMTC (de) – Website
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• Übersicht über Car-Sharing-Angebote in Deutschland 
auf der Website des Bundesverbandes CarSharing (de) 
– Website

• Übersicht über Car-Sharing-Angebote in Deutschland 
auf der Website des CarSharingBlog (de) – Website

• Übersicht über Car-Sharing-Angebote in der Schweiz 
auf der Website des Verkehrs-Clubs der Schweiz (de) – 
Website

• CarSharing.at/Zipcar—kommerzieller Anbieter in 
Österreich, österreichweit(de) – Website

• EMIL—kommerzieller Anbieter (E-Autos) in 
Österreich, Salzburg (de) – Website

• car2go—kommerzieller Anbieter in Österreich, Wien 
(de) – Website

• Caruso—kostenlose Plattform für privates Car-Sharing 
in Österreich (de) – Website
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