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Was soll man schreiben, wenn die Metereologen sagen, dass 
es in Kärnten der heisseste Juli seit 200 Jahren wer-
den könnte und die Backofenhitze das Gehirn schön langsam 
in einen weichgekochten Brei verwandelt? Also besser nicht 
viel, da kann nichts Gescheites dabei rumkommen—es ist je-
denfalls Sommer in seiner besten Ausprägung:

• Sonne=warm

• Seen=warm

• Berge=warm

• Straßen & Böden=warm

• Und der ganze Rest=warm

Sogar die Unwetter sind warm ;-)

Das euer Gehirn bei sommerlichen Temperaturen sicherlich 
besser funktioniert als meines, freue ich mich trotz der Tempe-
raturen sehr, euch die Sommerausgabe unseres Magazins in 
die „Hand“ zu drücken. Viele Themen, zwei Videos, Interessan-
tes für Textarbeiter, Diskussionsstoff rund um aktuelle Ent-
wicklungen in der Ergotherapie und Geschichtliches aus Russ-
land—ich halte es für unmöglich, dass da nicht für jeden was 
dabei ist…

In diesem Sinne: EINEN SCHÖNEN SOMMER!!!
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In eigener 
Sache.



WICHTIGE PUNKTE

1. Ohne Worte…

2. Zum Originalartikel am handlungs:plan

01.07.15. MARKUS KRAXNER.

Wir gehen in die  
Sommerpause 2015!

Tradition! Tradition!! Tradition!!! Wir sind urlaubsreif und 
wollen den Sommer genießen, heuer ist er schließlich bisher 
ausnehmend sommerlich, zumindest in Österreich… (Artikel-
bild von jen via Flickr: CC BY 2.0)

Wir werden unsere Pforten irgendwann im September 2015 
wieder öffnen, wie jedes Jahr wird es fallweise interessante 
Nachrichten in unseren diversen Social Media-Kanälen geben, 
zum Beispiel bei Facebook, Twitter oder Tumblr, ihr 
könnt allerdings davon ausgehen, dass die Frequenz dort auch 
deutlich unter der täglichen des Regelbetriebs liegen wird—ü-
ber Besuch von euch freuen wir uns natürlich trotzdem.

UNSER ANGEBOT WÄHREND DES SOMMERS

Was bleibt euch aktuell zu tun? Falls ihr unseren Newsletter 
noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das mit diesem 
Anmeldelink schnell nachholen (und dann ab Herbst 
nicht nur die letzte, frei verfügbare Ausgabe unseres Ma-
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gazins, sondern immer gleich die aktuelle lesen). Ihr könn-
tet auch Fan unserer Seite auf Facebook werden, dort 
gibt es auch während des Sommers interessante Nachrichten 
zu finden. Ach so, stimmt, das sein ihr schon.

LESEEMPFEHLUNGEN AUS DER ERSTEN JAHRES-

HÄLFTE 2015

…für „euren“ Sommer, deren Lektüre sich sehr lohnt. Vorhang 
auf:

• Ergotherapie und Inklusion: Geschichte, Relevanz & 
Zukunftsperspektiven—wie hängen Ergotherapie & 
Inklusion zusammen und was kann die Ergotherapie zur 
Inklusion beitragen?

• Neurologische Ergotherapie im Pflegeheim: Der Dreh 
mit dem Krankenbett oder die Wichtigkeit 
ergotherapeutischer Umgebungsadaption—kleine 
Ursache, große Wirkung: ergotherapeutische 
Umgebungsadaption fördert Selbständigkeit!

• Reihe Basiswissen für Ergotherapeutinnen und 
Ergotherapeuten: Ergotherapie in der Neurologie—
Grundlagenwissen rund um die neurologische Ergotherapie

• Ergotherapie & Berufspolitik rund um die therapie 
Leipzig 2015—Bürokratie, Vergütungen, Ost-West-
Gefälle, Protestaktionen und Demonstrationen—
spannender Bericht von Michael mit Interview

• Klinisches und Professionelles Reasoning in der 
Ergotherapie: Therapieabbruch bei 92-jähriger 

Klientin—eine ethisch richtige Entscheidung?—mit 
Erklärung der verschiedenen Formen des Klinischen und 
Professionellen Reasonings, erklärt an einem konkreten 
Beispiel

• Der Rey-Osterrieth Complex-Figure-Test und seine 
Anwendungsgebiete in der Ergotherapie—was es mit der 
komplexen Figur auf sich hat, wird von Bettina Hutterer 
erläutert

• Nikitin—Mehr als nur Holzspielzeug in der 
Ergotherapie: Die einzigartige Geschichte der Nikitin-
Kinder—das Material kennen fast alle Ergotherapeutinnen 
und Ergotherapeuten, die Familiengeschichte der Nikitins nur 
wenige, Michael hat sie für euch recherchiert…

Geniesst den Sommer, badet viel, werdet braun—viel Spaß 
und wir freuen uns im Herbst auf ein Wiedersehen mit euch!
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2

Neues 
Denken.



WICHTIGE PUNKTE

1. Klinisches Reasoning wurde in der 
Ergotherapie ca. in den 1990er Jahren 
„entdeckt“

2. Es existieren zumindest sechs Formen des 
Klinischen Reasonings

3. Vereinfacht gesagt kann man sagen, dass 
Klinisches Reasoning das „Denken über das 
Denken“ darstellt

4. Beachtet bitte auch die Literaturliste am 
Artikelende

5. Zum Originalartikel am handlungs:plan

08.04.15. MARKUS KRAXNER.

Klinisches Reasoning in der 
Ergotherapie: Therapieab-
bruch—eine ethisch richtige 
Entscheidung?

Ich beschäftige mich im Rahmen meines Masterstudi-
ums zurzeit recht intensiv mit dem Themengebiet des Klini-
schen und Professionellen Reasonings (KPR), und im 
Zuge dessen habe ich nochmals über den Therapieverlauf ei-
ner Klientin in einem Pflegeheim nachgedacht, bei der ich das 
erste Mal in meiner mehrjährigen (frei-)beruflichen Tätigkeit 
als Ergotherapeut die Entscheidung treffen musste, die Thera-
pie vorzeitig zu beenden. Dieser Artikel soll versuchen, Denk-
prozesse während dieses schwierigen Verlaufs aus der Sicht 
des KPR zu beleuchten und einzuordnen. (Artikelbild von Ne-
al Fowler via Flickr: CC BY 2.0)

Zum besseren Verständnis nachfolgend eine (sehr kompri-
mierte) Übersicht über die Definition und Unterarten des 
KPR…
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KURZDEFINITION KLINISCHES UND PROFESSIO-

NELLES REASONING

Laut Maria Feiler umfasst klinisches Reasoning…

„[…] all die Gedanken & Strategien, der gesamte 
mentale Prozess, der den ergotherapeutischen 
Behandlungsprozess begleitet.“ (Feiler, 2002)

und lässt sich aktuell in die Bereiche

• Scientific Reasoning—SR (fachliches, 
professionsspezifisches Hintergrundwissen)

• Interaktives Reasoning—IR (in Interaktion mit anderen 
Individuen, Denken auf der Beziehungsebene)

• Konditionales Reasoning—KR (betrifft 
Zukunftsvorstellungen und Konditionen unter denen mögliche 
Zukünfte eintreten könn(t)en)

• Narratives Reasoning—NR (Denken in Geschichten 
bezogen auf Personen und EInrichtungen)

• Pragmatisches Reasoning—PR (Fähigkeit nach 
pragmatischen Gesichtspunkten zu handeln, zum Beispiel 
Rahmenbedingungen einer Organisation oder vorhandene 
Ressourcen betreffend)

• Ethisches Reasoning—ER (Durch Einstellungen, Haltungen 
und Werte bestimmtes Denken, „Welche Werte leiten mich?“)

unterteilen. Wer sich tiefer in diese spannende Materie einle-
sen will findet in der Literaturliste dieses Artikels drei Bücher 
und mehrere vertiefende, auch geschichtlich interessante, 
Fachartikel zum Thema.

Im nachfolgenden Fallbeispiel ist die Anwendung der verschie-
denen Reasoningarten durch, in eckige Klammern gesetzte, 
Abkürzungen im Text gekennzeichnet, viel Spaß beim Mitden-
ken!

FRAU X, EINE 92-JÄHRIGE KLIENTIN

Die Zuweisung für Frau X. erfolgte mit den Diagnosen De-
menz, Depressio und Verhaltensstörung, die Klientin lebt in 
einem Pflegeheim und bewohnt ein Einzelzimmer, es besteht 
regelmäßiger Kontakt zur Tochter.

Fremdanamnestisch werden vom Pflegepersonal verstärkt 
paranoid wirkende Denk- und Verhaltensweisen (Schwanger-
schaft, Angst vor einem „Schwarzen Mann“) sowie ein zuneh-
mender räumlicher Rückzug beschrieben—diesbezüglich ist 
eine entsprechende medikamentöse Therapie verordnet. Die 
Klientin pflegt Kontakt mit zwei Mitbewohnerinnen, mit de-
nen sie täglich Spaziergänge unternimmt.

Neben der bekannten Demenz besteht eine schwer ausge-
prägte, nicht durch Hilfsmittel kompensierte, Presbyakusis, 
eine verbale Verständigung ist nur durch sehr lautes Sprechen 
möglich. Motorisch wirkt die Klientin grob altersentspre-
chend, sie verwendet ein Rollmobil zur Fortbewegung und ist 
in der Lokomotion sicher und gezielt.
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Im Sozialverhalten und Kontakt wirkt die Klientin abwei-
send, misstrauisch und schreckhaft, sie lässt sich zum Beispiel 
bei der Nachmittagsruhe vom Pflegepersonal im Zimmer ein-
sperren, ist im Gespräch primär ablehend, eine Gesprächsbe-
reitschaft kann unter Miteinbezug des Pflegepersonals er-
reicht werden.

Als Therapieziele ließen sich im Sinne der Betrachtung des 
Klientensystems (Klientin/Pflegepersonal/Angehörige) vor al-
lem Wünsche nach Angstabbau und vermehrter Selbständig-
keit feststellen, die Klientin selbst äußerte sich hierzu erst im 
Therapieverlauf. Therapiefrequenz 2×30 Minuten/Woche.

THERAPIEVERLAUF VON FRAU X., AUS DEM 

BLICKWINKEL DES KLINISCHEN UND  
PROFESSIONELLEN REASONINGS

THERAPIEEINHEIT 1: KONTAKTAUFNAHME &  
BEFUNDUNG

Die Kontaktaufnahme mit Frau X. gestaltete sich von Beginn 
an schwierig, möglich, dass vor dem Hintergrund der paranoi-
den Inhalte mein Geschlecht eine Rolle hierbei spielte. [SR—
Wissen über psychiatrische Symptome im Allgemeinen und 
deren individuelle Ausprägung bei dieser Klientin]. Eine struk-
turierte Befunderhebung, insbesondere eine kognitive 
Testung, war aus diesem Grund nicht möglich und erschien 
mir auch nicht sinnvoll [PR—Die Klientin ist in ihrer Umge-
bung orientiert und im Alltag großteils selbständig], mit Unter-

stützung des Pflegepersonals (Vorstellung meiner Person, Ein-
leitung eines Gesprächs) [KR/IR—Was muss gegeben sein, 
damit die Klientin mit mir in Kontakt treten kann? Wie kann 
ich dies ihr und dem Pflegepersonal vermitteln?] war die An-
bahnung eines Initialkontakts möglich, die Klientin blieb im 
Gespräch jedoch stets zumindest reserviert und eher unzu-
gänglich [IR/SR—Wie gibt sich die Klientin im Kontakt? Wie 
gut ist sie affizierbar? Wie flexibel ist sie in ihrem Gesprächs-
verhalten?].

THERAPIEEINHEIT 2: EINBEZIEHUNG VON  
BEZUGSPERSONEN

In der zweiten Einheit konnte ein besserer Kontakt hergestellt 
werden, als Therapiemaßnahme kam ein gemeinsamer Spa-
ziergang mit einer der Mitbewohnerinnen, zu denen sie enge-
ren Kontakt pflegt, zur Anwendung [KR/IR—Was muss gege-
ben sein, damit die Klientin die Erfahrung machen kann, dass 
ihr während der Therapie keine Gefahr droht? Wie kann ich 
erreichen, dass ihre Mitbewohnerin uns begleitet? Wer unter-
breitet der Klientin dieses Angebot?]. Während des Spazier-
gangs wurden mit der Klientin eigene Perspektiven bezüglich 
der ergotherapeutischen Behandlung besprochen [IR/
NR—Wie kann die Klientin von der Behandlung profitieren? 
Was ist ihr wichtig? Bestehen ihrerseits konkrete Betätigungs-
anliegen?], sie äußerte in dieser Einheit, dass sie gerne mit 
Hanteln Gymnastik für die Arme machen würde, dies wurde 
für die nächste Einheit vereinbart.
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THERAPIEEINHEIT 3: WIDERSTAND & EMOTIONALER 

AUFRUHR

In der dritten Einheit wurden gummierte Leichthanteln mitge-
bracht, die initiale Kontaktaufnahme erfolgte wiederum mit 
Unterstützung des Pflegepersonals [KR/IR/SR—Das könnte 
wieder funktionieren. Hat gerade jemand Zeit? Kenne ich die 
Pflegeperson schon, oder muss ich den Sachverhalt neu erklä-
ren? Lässt sich auf diese Weise ein Ritual mit der Klientin ent-
wickeln?]. Die Klientin wirkte gegenüber den Hanteln völlig 
ablehnend, äußerte, dass man sie als alte Frau in Ruhe lassen 
solle, ließ sich aber durch das Pflegepersonal motivieren zu-
mindest einen Spaziergang im Innenhof zu unternehmen 
[SR/IR/ER—Wie ausgeprägt ist die Gedächtnisstörung? Hat 
sich an der paranoiden Symptomatik etwas verändert? Lässt 
sich das ablehnende Verhalten durch die Gesprächsführung 
beeinflussen? Was wäre statt den Übungen mit den Leichthan-
teln sinnvoll? Vor dem Hintergrund ihres Betätigungsverhal-
tens bezüglich der Spaziergänge Mobilitätstraining zur Sturz-
prävention auf verschiedenen Untergründen im Hof? Ich 
kann und will sie zu nichts zwingen, Therapie ohne Klientin 
wird nicht funktionieren…].

Die Klientin begleitete mich durch die Doppeltüre auf den In-
nenhof, drehte aber während einer kurzen Wartezeit (Querver-
kehr) wieder um und sagte, dass sie ins Zimmer zurückgehen 
werde, sie wolle keine weitere Ergotherapie mehr, sie wirkte 
in der Situation sehr agitiert, aufgebracht und verschreckt 
[SR/IR—Wie sind Körpersprache, Gestik und Mimik der Kli-

entin? Reagiert sie im Gespräch noch flexibel oder wirkt sie 
eingeengt?].

Im Beisein des Pflegepersonals wurde im Aufenthaltsraum ein 
klärendes Gespräch geführt, meinerseits wurde gegenüber der 
Klientin festgehalten, dass sie niemand zu etwas zwingen wol-
le und könne und dass eine weitere Behandlung keinen Sinn 
habe, wenn sie selbst keinen darin erkennen könne [IR/NR/
ER/KR—Wie kann ich erreichen dass sich die Klientin von 
dieser, für sie belastenden, Situation gut erholt? Wie kann ich 
ihr Sicherheit und ihr Recht auf Selbstbestimmung vermit-
teln? Wie lässt sich unsere (kurze) gemeinsame Geschichte 
gut abschließen? Ist ein Therapieabbruch der richtige Weg, 
gibt es noch andere Möglichkeiten?].

THERAPIEABBRUCH

Nach diesem Vorfall traf ich die Entscheidung zum Abbruch 
der ergotherapeutischen Behandlung von Frau X., einerseits 
weil kein offensichtlicher, konkreter Auftrag aus dem Klienten-
system umsetzbar erschien, andererseits hatte ich das Gefühl, 
dass die Therapiestunden der Klientin eher schadeten als nütz-
ten und ihr Lebenssystem hauptsächlich irritierten [SR/
ER—Was ist mein Auftrag? Von wem geht er aus? Profitiert 
die Klientin aktuell von einer Behandlung? Ergibt mein Auf-
trag noch Sinn?]. Abschließend wurde im Rahmen eines Tele-
fonats mit der Tochter der Klientin vereinbart, abhängig vom 
Zustand von Frau X., in ca. sechs Monaten einen neuen Ver-
such zu wagen, in der Zwischenzeit wurde eine weniger inten-
sive Kontaktaufnahme mit Frau X. im Rahmen meiner regel-
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mäßigen Besuche anderer Klientinnen und Klienten verein-
bart [NR/IR/KR—Wie sieht die Tochter den Therapiever-
lauf? Wie kann ich ihr diesen am besten verständlich machen? 
Bestehen ihrerseits noch Fragen? Unter welchen Vorausset-
zungen kann ein Kontakt mit Frau X. gehalten und vorhande-
ne Angst abgebaut werden?].

Gegenüber dem Pflegepersonal wurde diese Vereinbarung 
kommuniziert, eine ärztliche Kontrolle der medikamentösen 
Therapie wurde angeregt [IR/NR/SR—Wie transportiere ich 
diese Inhalte aus einem Teil des Klientensystems (Angehöri-
ge) in einen anderen (Pflegepersonal)? Wie geht die „Geschich-
te“ in den nächsten Monaten weiter? Hat sich die Symptoma-
tik generell verschlechtert, ergibt eine fachärztliche Kontrolle 
Sinn?].

FAZIT?

Ich bin (damals wie heute) überzeugt die situationsadäquat 
„richtige“ Entscheidung getroffen zu haben, in der damaligen 
Situation war das Vorgehen eher eine „Bauchentscheidung“, 
heute bietet mir das Klinische und Professionelle Reasoning 
erweiterte Kategorisierungsmöglichkeiten meiner therapeuti-
schen Denkprozesse, und ermöglicht es mir, meine Entschei-
dungen gegenüber mir selbst, Klientinnen und Klienten, Pfle-
gepersonen, Angehörigen, Betreuerinnen und Betreuern und 
anderen Personen transparenter zu argumentieren und nach-
vollziehbarer darzustellen.

Wie sieht die Lage bei euch aus? Verwendet ihr KPR bewusst 
in der therapeutischen Praxis? Habt ihr Gedankengänge, die 
sich im KPR wiederfinden lassen? Und vor allem: Wie hättet 
ihr an meiner Stelle gehandelt? Der Kommentarbereich ist 
freigegeben…
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27.05.15. MARKUS KRAXNER.

Rechtschreibfehler in Tex-
ten mit den Vorlesefunktio-
nen von OSX und Micro-
soft Windows finden.

Wer kennt das nicht? Die Seminararbeit, die Bachelorarbeit, 
ein Text für eine Website oder Zeitschrift oder eine wichtige 
E-Mail ist fertiggestellt und wird abgegeben oder ver-
sandt—und den völlig offensichtlichen Rechtschreibfehler (Ty-
po) auf der ersten Seite oder im ersten Absatz hat man natür-
lich übersehen. Ihr glaubt das nicht? Das ist jedenfalls mir bei 
meiner Diplomarbeit in der Ausbildung passiert… (Artikelbild 
von Kate Ter Haar via Flickr: CC BY 2.0)

Und es ist auch verständlich: Irgendwann verschwimmen grö-
ßere Textmengen in der visuellen Wahrnehmung zu einem un-
definierbaren Brei und je öfter man den Text selbst bereits ge-
lesen hat, desto weniger werden Fehler erkannt—sicherlich 
auch einer der Gründe warum externe LektorInnen dann 
doch noch immer so viele Typos in Texten oder Arbeiten fin-
den.

Ich habe in meiner bisherigen „Textarbeitskarriere“ festge-
stellt, dass es sich auszahlt in diesem Fall den Wahrnehmungs-
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WICHTIGE PUNKTE

1. Der Wechsel des Wahrnehmungskanals von 
optisch auf auditiv kann helfen, 
Rechtschreibfehler in Texten zu finden.

2. Dieser Artikel beschreibt, wie man die 
Systemfunktionen von zwei Betriebssystemen 
benutzt, um sich Text vom PC vorlesen zu 
lassen.

3. Probiert es aus, es hilft ungemein bei der 
Textarbeit!

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan
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kanal zu wechseln und sich den Text vorlesen zu lassen, das 
wird nur schwierig, wenn man das von Menschen erledigen 
lassen muss: Alle Beteiligten fühlen sich da recht bald ange-
strengt und man hat auch nicht immer jemanden zur Hand. 
Glücklicherweise bieten moderne Betriebssysteme hier Abhil-
fe und unter OSX (dem Betriebssystem von Computern der 
Firma Apple) und Microsoft Windows (dem Betriebssys-
tem der meisten anderen gängigen Computer) lässt sich die 
Sprachausgabe von markiertem Text recht problemlos und in 
durchaus ansprechender Qualität bewerkstelligen, dann ist 
der „Vorleser“ immer rasch bei der Hand und oft lassen sich 
Typos einfacher hören als sehen.

AKTIVIEREN DER SPRACHAUSGABE VON MAR-

KIERTEM TEXT UNTER OSX

Folgt einfach den Schritten der nachfolgenden, bebilderten 
Anleitung 1 und eurem Vorlesevergnügen steht nichts mehr 
im Wege.

Profi-Tipp am Rande: Lange Texte lassen sich auditiv bes-
ser verarbeiten, wenn ihr sie in mehrere Blöcke unterteilt, die 
jeweils nur ein paar Absätze umfassen.

Optional lassen sich qualitativ hochwertige Stimmen in einer 
Sprache eurer Wahl herunterladen, folgt einfach Schritten der 
bebilderten Anleitung 2, wenn ihr euch beim Vorlesen eine 
bessere Stimmqualität wünscht.

14

Klickt im Dock von OSX auf die Systemeinstellungen (das 
Icon mit den Zahnrädern).

ANLEITUNG 1 Einrichten der Vorlesefunktion 
unter Mac OSX

http://de.wikipedia.org/wiki/OS_X
http://de.wikipedia.org/wiki/OS_X
http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows


AKTIVIEREN DER SPRACHAUSGABE VON MAR-

KIERTEM TEXT UNTER MICROSOFT WINDOWS

Unter Windows 8 lässt sich die Funktion „Narrator“ aktivie-
ren, die sowohl den gesamten Bildschirminhalt als auch mar-
kierte Bereiche vorlesen kann. Da die gesamte Prozedur mei-
ner Ansicht nach ein bisschen komplizierter ist, erhaltete ihr 
an dieser Stelle keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, sondern 
ein kurzes (englischsprachiges) Video, das erklärt wie man die 
Funktion verwendet, wer die ganz genauen Details nachlesen 
will, kann dies im dazugehörigen Knowledge-Base-Artikel 
von Microsoft tun, in dem auch sämtliche Narrator-bezoge-
nen Tastaturkombinationen zu finden sind.
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Klickt auf das Drop-Down-Menü unter dem  
Punkt „Systemstimme“.

ANLEITUNG 2 Einrichten einer qualitativ hochwertigen 
Stimme unter Mac OSX

VIDEO 1 Aktivieren der Vorlesefunktion unter Windows 8
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Mini-Serie &
Orthopädie.



WICHTIGE PUNKTE

1. Die Grundlagen rund um die Rhizarthrose 
haben wir bereits im ersten Teil dieser 
Mini-Serie behandelt

2. Orficast ist ein Schienenmaterial, das als Tape 
in die Praxis kommt und einen guten 
Tragekomfort aufweist

3. Wenn euch die Bildergalerie nicht ausreicht, 
könnt ihr euch im Abschnitt „Weblinks“ eine 
kostenlose Fertigungsanleitung herunterladen

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan

15.04.15. BETTINA TSCHELIESNIG.

Die Rhizarthrose Teil 2: 
Fertigungsanleitung einer 
Rhizarthroseschiene aus  
Orficast.

Orficast habe ich vor ca. zwei Jahren bei einem 
Workshop der Firma Lohmann & Rauscher kennen und 
lieben gelernt.

Orficast ist ein thermoplastisches Niedertemperaturtape (ther-
mogestricktes Textil). Es wird bei 65° C aktiviert und kann im 
Wasserbad, in der Mikrowelle oder mittels Heißluftfön erhitzt 
werden. Die Aktivierung benötigt ca. 1-3 Minuten, fest wird 
das Material wiederum auch in ca. 3 Minuten, weitere techni-
sche Informationen lassen sich im Datenblatt zum Materi-
al finden. Orficast wird in verschiedenen Größen und Farben 
angeboten, weitere Informationen hierzu kann man ebenfalls 
auf der Homepage von Orfit finden.

ORFICAST PROS & KONTRAS

Die nachfolgenden Punkte spiegeln meine persönliche Erfah-
rung mit und meine Meinung zu dem Material wieder, andere 
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Kolleginnen und Kollegen mögen damit andere Erfahrungen 
gemacht haben—über eine Rückmeldung im Kommentarbe-
reich oder per E-Mail würde ich mich freuen.

PRO ORFICAST

• Hohe Anpassbarkeit und Formbarkeit

• Kann man mit trockener Hitze fest miteinander verbinden und 
Reibung bei Überlappung damit verhindern

• Glatte weiche Ränder

• Angenehm auf der Haut zu tragen

• Zirkuläre Schienen gut möglich

• Häufig wiederverwendbar beziehungsweise neu anformbar, 
zum Beispiel bei redressierenden Schienen

• Elastisch in Länge und Breite

• Sieht sportlich und für mich ansprechend aus

KONTRA ORFICAST

• Trocknungsphase nach Anpassung im Wasserbad ist lange, aus 
meiner Sicht bei sofortiger Ruhestellung nur bedingt geeignet

• Bei Druckstellen ist das gezielte Ausbessern derselben im 
Vergleich mit einem anderen Thermoplast deutlich erschwert

• Atmungsaktivität bei perforierten Material erscheint höher

Bis dato habe ich das Material noch nie anders erwärmt als im 
Wasserbad, eine kontrollierte und gleichmäßige Wärmevertei-

lung bei eingestellter Temperatur ist so eher möglich. Wichtig 
beim Anpassen jeglicher Art von Schienen ist, auf die Anfor-
mungstemperatur am Patienten zu achten.
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VORBEREITUNG/BENÖTIGTES MATERIAL

• Handtuch

• spitze Schere

• Feuerzeug

• Schienenstift

• selbstklebende Klett- und Flauschbänder

ANFERTIGUNG DER RHIZARTHROSESCHIENE

Zum besseren Verständnis findet ihr die Schritt-für-Schritt-
Anleitung nachfolgend in Form einer Bildergalerie, über die 
Weblinks am Artikelende könnt ihr euch die bebilderte Anlei-
tung auch kostenlos als PDF-Datei herunterladen.
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Ausgangsstellung auf einem Therapiekissen

Anfertigung einer Rhizarthroseschiene aus Orficast



WEBLINKS

• Fertigungsanleitung für eine Rhizarthroseschiene aus 
Orficast (de) – PDF-Datei

• Orficast auf der Website von Orfit (en) – Website

• Orficast-Informationsfolder auf der Website von Orfit (en) 
– Website

• Orficast-Verarbeitungsanleitung auf der Website von Orfit 
(en) – Website

• Technisches Datenblatt von Orficast auf der Website von 
Orfit (en) – Website
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14.05.15. MARKUS KRAXNER.

Video: Alltagsfunktion bei 
Verletzung des N.  Radialis 
nach ergotherapeutischer 
Schienenversorgung.

Rund um die ergotherapeutische Behandlung von Verletzun-
gen des N. Radialis, die, obwohl die Prävalenz von Ner-
venläsionen gesamt gesehen nur ca. 2–6 % beträgt, 
doch ein Drittel der Verletzungen an peripheren Ner-
ven stellt, haben wir in der Vergangenheit bereits mehrere 
Artikel zu ergotherapeutischen Aspekten dieses Themas veröf-
fentlicht:

• Einen Grundlagenartikel, der die Zeitspanne von der 
Akutbehandlung bis zur Rehabilitation erläutert,

• Eine Fertigungsanleitung für eine dynamische 
Handgelenksschiene mit Gummizügelung und

• Eine Fertigungsanleitung für eine Cock-Up-Schiene mit 
Federstahlauslegern

Obwohl die Kolleginnen in Ihren Beiträgen auch immer die As-
pekte des Lebensalltags ihrer Klientinnen und Klienten be-
rücksichtigen, sind diese bei der Behandlung von Handverlet-
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WICHTIGE PUNKTE

1. Alltagstransfer von Funktion in einer Minute 
demonstrieren: Check!

2. Das Video lässt sich übrigens auch im 
Downloadbereich unserer Website 
kostenfrei herunterladen

3. Zum Originalartikel am handlungs:plan
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zungen von außen betrachtet nicht immer ganz offensichtlich. 
Von Andrea Moser stammt das Material, aus dem das fol-
gende, kurze Video entstand, das meiner Meinung nach sehr 
eindrucksvoll demonstriert, wie auch als „hochfunktionell“ be-
trachtete ergotherapeutische Interventionen, direkte und un-
mittelbare Auswirkungen auf die Handlungsperformanz von 
Klientinnen und Klienten im Alltag haben können. Augen auf 
und viel Spaß!
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Video

Alltagsfunktionen nach Schienenversorgung  
bei Verletzung des N. Radialis

https://www.handlungsplan.net/author/andrea/
https://www.handlungsplan.net/author/andrea/
https://vimeo.com/126261744


4

Diagnostik & 
Befundung.



WICHTIGE PUNKTE

1. Der ROCFT wurde in der Neuropsychologie 
entwickelt

2. Er wird einmal von einer Vorlage und ein- bis 
zweimal aus dem Gedächtnis gezeichnet

3. Die Ergebnisse können Rückschlüsse auf 
bestimmte Krankheitsbilder erlauben

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan

22.04.15. BETTINA HUTTERER.

Der Rey-Osterrieth Com-
plex-Figure-Test und seine 
Anwendungsgebiete in der 
Ergotherapie.

Der Rey-Osterrieth-Test, auch genannt ROCF (Rey-Oster-
rieth Complex-Figure-Test) ist einigen von euch vielleicht 
in Zusammenhang mit der Neuropsychologie schon einmal un-
tergekommen. Es geht um das Nachzeichnen einer komplexen 
Figur. Aus dem Ergebnis kann man Schlüsse über räumlich-
konstruktive Fähigkeiten und exekutive Funktionen ziehen. 
Hirnorganische Funktionsstörungen und Gedächtnisstörun-
gen können ebenso aus der nachgezeichneten Figur herausge-
lesen werden. (Artikelbild von Associated Fabrication via 
Flickr)

Er wird also in der Diagnostik verwendet, möglich bei Kin-
dern, Jugendlichen und Erwachsenen im neurologischen und 
psychiatrischen Zusammenhang, entwickelt wurde der Test 
von André Rey und Paul Alexander Osterrieth in den 1940er 
Jahren.
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DIE DURCHFÜHRUNG DES REY-OSTERRIETH 

COMPLEX-FIGURE-TESTS

Das Blatt mit der Vorlage bleibt aufgedeckt liegen und soll ab-
gezeichnet werden (Vorlage und Testanleitung zum Download 
findet ihr in den Weblinks dieses Artikels). In einem zweiten, 
später auch in einem dritten, Durchgang muss die Figur er-
neut—diesmal ohne die Verwendung der Vorlage abgezeich-
net werden—was Aufschluss über Gedächtnisleistungen geben 
kann. Der Vergleich des abgezeichneten Bildes und der aus 
dem Gedächtnis reproduzierten Figur zeigt uns, ob eine Ge-
dächtnisstörung oder schon im Vorfeld ein räumliches Defizit 
vorliegt, beziehungsweise welche Hemisphäre aktiv ist oder 
vernachlässigt wird, je nachdem wie viele Details abgebildet 
werden.

INTERPRETATION DER ERGEBNISSE DES REY-OS-

TERRIETH COMPLEX-FIGURE-TESTS AUS ERGO-

THERAPEUTISCHER SICHT

Kleine Details werden vermehrt in der linken Hemisphäre 
wahrgenommen, während die grobe Umrissstruktur und Zu-
sammenhänge in der rechten Hemisphäre erkannt werden. So 
kann sich zum Beispiel bei Tumorpatienten oder auch bei an-
deren hirnorganischen Defiziten eine Abweichung in der 
Wahrnehmung im Rey-Osterrieth-Test zeigen. Wenn zum Bei-
spiel nur die Leiter, der Smiley, die eine oder andere Fahne 
auf dem Blatt verteilt sind, aber der Zusammenhang der Ein-
zelteile fehlt, lässt sich eine mangelnde Verarbeitung in der 

rechten Gehirnhälfte vermuten. Die Ausführung des Tests 
kann zudem auf unterschiedliche Krankheitsbilder hinweisen, 
beziehungsweise deren Diagnostik unterstützen.

Bei sehr einseitiger Positionierung am Blatt und Freilassen ei-
ner Seite, auch Nichtwahrnehmen eines Teils der Rey-Oster-
rieth-Figur, ist auf eine Halbseitensymptomatik und einen 
Neglect zu schließen. Es kommt zu strukturellen Einbußen 
kontralateral zur Hirnläsion. In diesem Bereich kann der Test 
eventuell auch als Kontrolle für die Veränderung nach einigen 
Therapieeinheiten herangezogen werden. Es ist in diesem Fall 
auf die Positionierung der Vorlage zu achten. Auch soll er 
nicht geübt oder zum Beispiel monatlich zur Kontrolle heran-
gezogen werden, wie bei jedem anderen Kontrollinstrument 
oder Test auch.

Eine interessante Beobachtung ist die Megalographie, eine 
Vergrößerung des Zeichenobjekts, die häufig bei Kleinhirnläsi-
onen beobachtet wird oder im Gegensatz dazu, bei Mitbetrof-
fenheit des Hirnstammes eine Mikrographie. Man sagt, 
dass auch bei Manie das Zeichenblatt oft nicht ausreicht, wäh-
rend eine Verkleinerung des Objekts immer wieder bei Depres-
sion zu beobachten ist.

Bei Demenz, Amnesie und bei diversen psychischen Erkran-
kungen können grafische Konfabulationen vorkommen, 
wenn aus der Figur in der Reproduktion schließlich ein 
Schwall an Linien entsteht (siehe Bildergalerie).
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BEOBACHTUNGSSTRATEGIEN WÄHREND DER 

DURCHFÜHRUNG DES REY-OSTERRIETH COM-

PLEX-FIGURE-TESTS

Alleine durch die Beobachtung beim Zeichenprozess kann 
man Aufschlüsse über motorische Geschicklichkeit, Stim-
mungslage, Selbständigkeit, Zielorientiertheit und vieles mehr 
ziehen. Wie wird die Herausforderung angegangen? Erst die 
Umrisse, von links nach rechts, eher wirr oder organisiert? 
Dieser Prozess kann im therapeutischen Setting auch reflek-
tiert werden und vielleicht auf andere Problemlösungssituatio-
nen umgemünzt werden.

Das Drehen der Figur am Blatt, natürlich auch die Drehung 
der Vorlage oder der eigenen Person zum Blatt zeugt von mög-
lichen Raumwahrnehmungsdefiziten. Bei Kindern kann man 
auch zusehen, ob die Überkreuzung bei der Form schon um-
setzbar ist, was wiederum in Zusammenhang mit einer guten 
Überkreuz-Fähigkeit und Wahrnehmung am eigenen Körper 
steht.

IST DIE VERWENDUNG DES REY-OSTERRIETH 

COMPLEX-FIGURE-TESTS IN DER ERGOTHERA-

PEUTISCHEN PRAXIS SINNVOLL?

In der Praxis gibt es für den Rey-Osterrieth-Test vielleicht 
nicht soviel Bedarf als Einsatz in der Befundung. Aber wenn 
es um räumliche Orientierung, um (Strategie-)Training zur Er-

arbeitung komplexer Formen oder auch um Evaluation geht, 
kann er durchwegs Anwendung finden. Ich habe übrigens 
nicht nachgefragt, ob er unter Psychologinnen und Psycholo-
gen schon veraltet ist oder noch eingesetzt wird…
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Rey-Osterrieth Complex-Figure-Test Beispiel 1

ROCF-Test: Beispiele
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WICHTIGE PUNKTE

1. Boris und Lena Nikitin stammen aus der 
ehemaligen Sowjetunion

2. Sie haben zusammen sieben Kinder 
großgezogen

3. Sensorische Stimulation, Selbständigkeit und 
Frühförderung waren zentrale Elemente ihrer 
Erziehungsphilosophie

4. Eine zwanzigminütige Dokumentation (mit 
Untertiteln) ist im Artikel ansehbar

5. Zum Originalartikel am handlungs:plan

06.05.15. MICHAEL SCHIEWACK.

Nikitin—Mehr als nur Holz-
spielzeug: Die einzigartige 
Geschichte der Nikitin-  
Kinder.

Die aufbauenden Spiele im Holzformat wirken wie aus einer 
anderen Zeit. Doch die meisten Ergotherapeutinnen und Ergo-
therapeuten kennen die Nikitin-Spiele und haben sie in ihrem 
Sammelsurium an Angeboten für die Kinder in den Einrich-
tungen, in denen sie tätig sind. Kaum ist aber etwas über die 
Spieleerfinder bekannt, vor allem, dass dahinter eine Pädago-
gik steht. (Artikelbild von Raúl Hernández González via 
Flickr: CC BY 2.0)

Boris und Lena Nikitin haben in den 60ern und 70ern des 
20. Jahrhunderts sieben Kinder in der damaligen Sowjetuni-
on nach ganz eigenen Vorstellungen erzogen und gefördert. 
Bemerkenswert, da der damalige historische Kontext nicht un-
bedingt die Freiheit dazu bot. Ein Ansatz, den es lohnt für Er-
gotherapeutinnen und Ergotherapeuten wieder hervorzuholen 
und in die aktuelle Sicht der pädiatrischen Ergotherapie einzu-
betten.
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KINDERERZIEHUNG UND FÖRDERUNG IN DER  
FAMILIE NIKITIN

Der Alltag und das Leben der Familie Nikitin spielte sich auf 
dem Land im Ort Boleschwo in der Sowjetunion, in einer Zeit 
die vor allem als „kulturelle Stagnation“ galt, ab. Schule und 
Pädagik galten als vorrangigste Aufgabe des Staates und Kon-
formität wurde zum Prinzip der Gesellschaft.

Boris der Vater war Ingenieur und bezeichnete sich selbst spä-
ter als „Berufstätiger Vater“. Seine Frau Lena war im Ort in 
der Bibliothek beschäftigt. Beide sahen die Erziehung ihrer 
Kinder als wissenschaftliches Experiment an. Das Handeln & 
Fördern beinhaltete viele Facetten, die zwar in Büchern publi-
ziert, aber nie so geordnet wurden, dass man von einem Kon-
zept sprechen könnte. Augenscheinlichen war vor allem die 
Bekleidung. Besser noch genau die Sachen, die sie nicht tru-
gen. Meist waren sie lediglich in Unterhosen im Haus und 
draußen unterwegs, auch das Abhärten bei Minusgraden war 
schon seit Babyalter Usus. Recht gaben ihnen die geringen 
Krankheitsvorfälle aller Kinder.

KLETTERN UND SPORT ÜBERALL

Zusätzlich diente das Haus als kompletter Kletterplatz. Ringe, 
Seile und die Sprossenwand waren ständig beliebte Spielplät-
ze der Kinder. Vater Boris notierte dabei fleißig und verglich 
die Fortschritte untereinander oder lud das Dorf regelmäßig 
zu Sportwettkämpfen ein. Natürlich gewannen die Nikitin-Kin-
der. Vater Boris ging vor allem davon aus, dass Sport zum ei-

nen gesund hält, aber dadurch auch die grundlegenden mathe-
matischen und physikalischen Kenntnisse, wie Entfernungen 
und Gewichte, verankert werden.

DIE WERKSTATT ALS FÖRDERUMGEBUNG

Neben den Sportutensilien wurde ebenso eine Werkstatt für 
die Kinder eingerichtet, in der sie all die Dinge machen konn-
ten, wie es die Erwachsenen tun. Sägen, Hobeln, Nägel ein-
schlagen. Verletzungen wurden einkalkuliert und waren Teil 
der Methode. Denn darin waren sich die Eltern einig, erst da-
durch lernen die Kinder Gefahren abzuschätzen und ihre Mo-
torik zu entwickeln. Buchstaben waren schon mit Beginn des 
Einsatzes von Sprache alltäglicher Umgang für die Kinder. 
Denn die paar Buchstaben waren nach der Logik der Eltern 
keine nennenswerte Belastung für die kognitiven Fähigkeiten 
der Kinder. Kaum verwunderlich dass alle Kinder schon lange 
vor dem Schuleintritt lesen und schreiben konnten.

SELBSTÄNDIGKEIT ALS LEITPRINZIP

Gleichzeitig mussten alle Kinder gemäß ihrer Fähigkeiten die-
se auch einbringen. Einem Kind, welches gelernt hatte sich an-
zuziehen, wurde nicht mehr die Möglichkeit eingeräumt dies 
von den Eltern oder Großeltern machen zu lassen. Denn auf 
diese Weise, so die Idee der Eltern, sollten die Kinder nicht ih-
rer bereits vorhandenen Fähigkeiten wieder beraubt werden.

Die aufbauenden Spiele waren zu dieser Zeit auch in der Fami-
lie in Gebrauch. Allerdings nahmen diese nur eine sehr gerin-
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ge Zeit des Tages in Anspruch. Sie sollten die Kinder befähi-
gen, sich schon mit logischen Problemen zu beschäftigen.

DIE HYPOTHESE VON DER ENTSTEHUNG UND 

ENTWICKLUNG DER SCHÖPFERISCHEN  
FÄHIGKEITEN

Die Theorie, die den Gedanken von Boris und Lena Nikitin zu 
Grunde liegt nennt sich: Hypothese von der Entstehung und 
Entwicklung der schöpferischen Fähigkeiten.

Zusammengefasst bedeutet dieses dass es grundlegend zwei 
Arten von Fähigkeiten des Lernens gibt. Zum einen die ausfüh-
renden Fähigkeiten, die bis zum damaligen Zeitpunkt das tra-
ditionelle Lernen an Schulen repräsentierte. Vor allem durch 
Zwang von Wiederholungen und Einüben war dieser pädagogi-
sche Akt gekennzeichnet. Zum anderen besagt die schöpferi-
sche Fähigkeit, dass durch experimentieren, selber machen 
und erforschen größere Lernerfolge erzielt werden können, da 
diese durch Interesse und Leidenschaft positiv begünstigt wer-
den.

Revolutionär war damals schon Nikitins Annahme, dass die 
Fähigkeit kein alleiniges Produkt der Vererbung ist sondern 
ein Resultat optimaler früher Förderung. Und der optimale 
Zeitpunkt dieser Reife liegt deutlich vor den Annahmen der 
damaligen Zeit. Und je eher die frühe Förderung einsetzt, des-
to größer die Entwicklungskurve der Fähigkeiten. Verpasst 
man diesen Zeitpunkt, so nimmt die Kurve des Möglichen pro-

portional zum Zeitpunkt der Förderung ab. Letzterem würden 
wohl so einige Neuroforscher vehement wiedersprechen wol-
len…

Nach dieser Vorstellung erzogen die Nikitins ihre Kinder. Alle 
sieben zeigten Spitzenleistungen in diversen Intelligenztests. 
Alle Kinder wurden vorzeitig eingeschult oder übersprangen 
mehrere Klassen. Besonders glücklich waren sie in der Schule 
aber nie.

WIE SEHEN DIE NIKITIN-KINDER DIESE ERZIE-

HUNGSMETHODE?

„…auf diesem niedrigen Niveau wirkten wir natürlich 
wie kleine Genies.“

oder

„Im Prinzip besteht zwischen Schule und Bildung 
wirklich keine Verbindung.“

Das sind Aussagen von Julia Nikitin, die sie 1990 in einem In-
terview gegeben hat. Die Mutter tolerierte aus diesen und an-
deren Gründen das Schwänzen der Kinder, die zu Hause geis-
tig auftankten. Auch fehlten den praktisch veranlagten Niki-
tins eben jener Bezug in der Welt der Bildung. Wanja Nikitin 
beschieb dies wie folgt:
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„Alle Kenntnisse, die ich in der Schule […] erworben 
habe […] fordern nicht den Verstand sondern belasten 
eher das Gedächtnis, und das auch nur minimal.“

Auch wenn die Öffentlichkeit enttäuscht war keine Nobelpreis-
träger unter den Nikitins zu finden so ist aus ihnen trotzdem 
etwas geworden, nämlich: Juristin, Chemiker, Krankenschwes-
ter, Zweimal Bibliothekarin, technischer Zeichner und Leh-
rer…

Nachfolgend eine schöne Dokumentation aus dem Jahr 1965, 
die sich auf YouTube finden lässt (Englische Untertitel müs-
sen in den Player-Einstellungen gesondert aktiviert werden):

WEBLINKS

• Mit dreizehn Jahren Abitur. Butenschön, M. (1975). Die 
Zeit. (de) – Website

• Irgendwie ein trauriges Ergebnis. Rollin, M. (1990). Die 
Zeit. (de) – Website

WEITERFÜHRENDE LITERATUR

• Nikitin, B., & Butenschön, M. (1994). Die Nikitin-Kinder 
sind erwachsen: Ein russisches Erziehungsmodell auf 
dem Prüfstand. Kiepenheuer & Witsch.

• Nikitin, B., & Nikitin, L. (1978). Die Nikitin-Kinder: Ein 
Modell frühkindlicher Erziehung. Kiepenheuer & Witsch.

NIKITIN-THERAPIEMATERIAL GEFÄLLIG?

• Nikitin-Basispaket bei Amazon (de) – Website

• Nikitin-Förderpaket bei Amazon (de) – Website

• Nikitin-Entwicklungspaket bei Amazon (de) – Website
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WICHTIGE PUNKTE

1. Dieser Beitrag kann viele Fragen und 
Standpunkte aufwerfen—beteiligt euch doch an 
der Diskussion auf unserer Website, es ist noch 
nicht zu spät ;-)

2. Zum Originalartikel am handlungs:plan

03.06.15. MICHAEL SCHIEWACK.

Die Vermessung des alltägli-
chen Handelns in der Ergo-
therapie und deren mögli-
che Implikationen.

Der Trend der Vermessung des alltäglichen Handelns ist un-
verkennbar und die Bewegründe oberflächlich betrachtet zwin-
gend logisch. Die Ergotherapie, in ihrem Bestreben sich von 
einer scheinbar sinn- und ziellosen Beschäftigungstherapie 
und lediglich gefühlt begründeten Therapieintervention zu e-
manzipieren, macht sich frei vom belächelten Nischenberuf 
für Weltverbesserer und kreativen „Ich-helfe-dir-Symptomträ-
gern“. (Artikelbild von Andrew Smith via Flickr: CC BY-SA 
2.0)

Diese Emanzipation ist eine wichtige Grundbedingung, auf 
dem Weg zu einer gemeinsamen ergotherapeutischen Identi-
tät, welche ihren zentralen Platz im Gesundheitssystem sucht 
und wahrscheinlich auch finden wird. Auch wenn derzeit der 
Weg eher das Ziel ist.

Was dazu notwendig ist, findet sich zum einen im akademi-
schen Weg der Ausbildung, welcher vor allem aus dem Inne-
ren der Therapeutinnen und Therapeuten selbst gestaltet und 

34

https://www.handlungsplan.net/die-vermessung-des-alltaeglichen-handelns-in-der-ergotherapie-und-deren-moegliche-implikationen-auf-die-anwendung-therapeutischer-intuition/
https://www.handlungsplan.net/die-vermessung-des-alltaeglichen-handelns-in-der-ergotherapie-und-deren-moegliche-implikationen-auf-die-anwendung-therapeutischer-intuition/
https://www.flickr.com/photos/andrewasmith/
https://www.flickr.com/photos/andrewasmith/
https://www.flickr.com/photos/andrewasmith/5117201735/
https://www.flickr.com/photos/andrewasmith/5117201735/


beschritten wird und weniger durch vermeintlich zukunftswei-
senden Entscheidungen der Akteure aus der hiesigen Politik.

Der andere Weg ist vor allem die Suche nach der wissenschaft-
lichen Herangehens- und Ausdrucksweise, um die eigene Ar-
beit, oder vielmehr noch den Erfolg der eigenen Arbeit zu mes-
sen oder messbar darzustellen. Hier entstanden zum Beispiel 
mit den bekannten Modellen MOHO, CMOP & Co ein Quan-
tensprung in der Orientierung der Arbeit in der Ergotherapie 
selbst. Endlich musste man nicht nach Begriffen in anderen 
Fachbereichen suchen, sie entlehnen und zur eigenen Recht-
fertigung nutzen. Nun werden Begriffe wie Alltag, Zufrieden-
heit, Tätigkeit und Handlung wissenschaftlich definiert, unter-
mauert und nutzbar gemacht für die Evidenz der Ergothera-
peutinnen und Ergotherapeuten. Jegliches Tun und Handeln 
kann quantifiziert, bildlich dargestellt und kategorisiert wer-
den. Eine Entwicklung, welche auch dem Zeitgeist der westli-
chen Welt entspricht. Es kann nur sein, was auch messbar ist.

Doch Jubel ist nicht das Echo der Gesamtheit aller tätigen Er-
gotherapeutinnen und Ergotherapeuten. Frei nach Martin 
Seel ist eben die messbare Seite des Handelns nicht Handeln 
in der Komplexität des Lebens, sondern nur die messbare Sei-
te des Handelns. So wurde schon zu oft die Evidenzkeule he-
rausgeholt, um gegen emotionale und intuitive Erklärungsver-
suche von Hypothesen einzudreschen oder die eigene Geleh-
rigkeit darzustellen.

Dabei ist die Intuition keine kopflose Handlungsalternative 
zur geplant akademisch evaluierten Vorgehensweise. Intuition 

bedeutet viel mehr das Analysieren, Bewerten und Verglei-
chen einer Situation, die bekannt vorkommt und deren Lö-
sungsmöglichkeiten aus dem schon Internalisierten generiert 
werden kann. Eine Hochgeschwindigkeitsanalyse und Hochge-
schwindigkeitsentscheidung, die natürlich sehr anfällig für 
Störparameter sein kann. Aber immerhin.

Spannend ist derzeit eben jener dialektische Vorgang zwi-
schen der Intuitionsergotherapie und der Messbarkeitsergo-
therapie. Ein Vorgang der fast als Gesetz der Entwicklungen 
vorherbestimmt gewesen ist. Wichtig ist in dieser noch ver-
deckten Debatte, die gegenseitige Anerkennung beider Strö-
mungen nicht zu verwischen.

Aber stellen wir uns vor, die Zufriedenheit und Zustimmung 
unserer Klientinnen und Klienten nicht nur in Zahlen ausdrü-
cken zu wollen oder gar diese messen zu müssen. Ist das nicht 
nur ein weiterer Rahmen für die Rollenmanifestierung von Kli-
entinnen und Klienten und Gesundheitsakteur? Hat in unse-
rer beschleunigten Zeit, wie sie Hartmut Rosa beschreibt, 
die Dauer der therapeutischen Intervention nicht auch eine 
heilsame Entschleunigungskomponente? Eine Zeit die wirk-
sam ist, durch die persönliche Aufmerksamkeit einer einzigen 
Person. Ist diese intime Zeit auch zu quantifizieren, so dass 
sie den Kostenträgern etwas wert wird? Wie messen wir die 
Freude der Klientinnen und Klienten, welche mit uns einfach 
eine gute Zeit haben und sich angenommen fühlen? Ist Lä-
cheln ein Parameter für evidentes Handeln?
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Fragestellungen, welche wichtig sind, um sich nicht in der Ka-
talogisierungswelt zu verlieren und eine menschenorientierte 
und persönliche, beziehungsorientierte Ergotherapie ermög-
licht, die ihren Platz nicht neben der Wissenschaft verliert.
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Forschung.



WICHTIGE PUNKTE

1. Eine kurzer Einblick in qualitative Forschung 
gefällig?

2. Die Atmosphäre am Robothon war unglaublich

3. Eine Antwort auf die Frage am Artikelende 
wäre für uns wirklich, schreibt uns doch 
eine E-Mail!

4. Umfangreiche ergotherapeutische 
Literaturempfehlungen zum Thema gibt ganz 
am Schluss

5. Zum Originalartikel am handlungs:plan

10.06.15. MARKUS KRAXNER.

Forschung am 1. Robothon 
der FH Salzburg: Co-Occu-
pation, Co-Innovation, Co-
Creation.

Dieser Artikel stellt das Konzept eines Hackathons beziehungs-
weise Robothons vor, erläutert die Rahmenbedingungen un-
ter denen er stattfand und illustriert die begleitende hand-
lungswissenschaftliche Studie. Zusätzlich spiegeln sich meine 
persönlichen Erfahrungen als Studierender des Masterstudi-
umslehrgangs der fh gesundheit in Innsbruck darin wieder. 
Der Artikel enhält keine wissenschaftlichen Erkenntnisse und 
stellt keine wissenschaftliche Publikation dar, sondern soll ei-
nen Überblick zum Thema verschaffen, neugierig auf qualitati-
ve Foschung machen und mein persönliches Resümee darstel-
len. (Artikelbild von Markus Kraxner)

WAS ZUR HÖLLE IST EIN ROBOTHON?

Am 24. April 2015 fand an der FH Salzburg der 1. Robothon 
statt, eine Veranstaltung über 24 Stunden im Sinne eines 
Hackathons, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
in dieser Zeit aus einem vorgefertigten Standardbausatzpaket 
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einen Roboter designen, konstruieren und programmieren 
müssen, der eine vorgegebene Aufgabenstellung erfüllt.

Das Motto der Veranstaltung lautete

„24h in love with ROBOTICS. 10 Teams, 10 Items, 10 
Meters, 10 Minutes“

und die Aufgabenstellung umfasste unter anderem das Zurück-
legen einer Mindestwegstrecke sowie die Manipulation, den 
Transport und die (teilweise zielgenaue) Ablage von zehn Ob-
jekten, zusätzlich war die Erstellung eines Business Model 
Canvas Teil der Aufgabenstellung. Die Einteilung von Zeit 
und organisatorischer Rollenverteilung konnte von den teil-
nehmenden Teams völlig frei gestaltete werden, ebenso wie 
das Design des Roboters und die Einteilung von Pausen bezie-
hungsweise Ruhephasen. Coaches, Verpflegung, Ruheräum-
lichkeiten und Sanitäranlagen wurden seitens der FH Salz-
burg gestellt—diese 24 Stunden stellten also eine sehr intensi-
ve Zeit für alle teilnehmenden Teams dar.

WAS HAT ERGOTHERAPIE MIT EINEM ROBO-

THON ODER ROBOTERN ZU TUN?

Nun ja, vordergründig nicht besonders viel. Handlungswissen-
schaftlich betrachtet ergeben sich allerdings einige interessan-
te Ansatzpunkte:

• Betrachtung der durchgeführten Betätigungen aus dem 
Blickwinkel des Konzepts des „Doing, Being, Becoming, 
Belonging“, das von Wilcock (1999) postuliert und von 
Hammell (2004; 2009; 2014) weiterentwickelt wurde anstatt 
eine Zuordnung zu den „etablierten“ Betätigungsbereichen 
Selbstversorgung, Produktivität und Freizeit zu treffen

• Kontext und Umweltfaktoren—begrenzter zeitlicher 
Rahmen, geringe Vorabinformationen, unbekanntes 
Arbeitsmaterial

• Co-Occupations und Shared Occupations—im 
handlungswissenschaftlichen Sinne als gemeinschaftliche und 
geteilte Handlungen und Betätigungen (Pierce, 2009)

• Handlungsrollen—Einnahme von verschiedenen, 
unterschiedlichen Handlungsrollen im Verlauf der 24 Stunden

Um diese Themen zu beleuchten wurde eine handlungswissen-
schaftliche Pilotstudie von Mag. Melanie Kriegseisen-Peruzzi 
in Kooperation mit der fh gesundheit Innsbruck entwickelt 
und im Rahmen einer qualitativen Forschungsarbeit mittels 
Fokusgruppeninterviews nach den Prinzipien der Infor-
mierten Einwilligung (informed consent) durchgeführt. 
Die Verfassung aller Unterlagen (zum Beispiel Teilnehmerin-
formationen, Einverständniserklärungen) erfolgte nach den 
Kriterien des Research Committees for Scientific and Ethical 
Questions/RCSEQ der fh gesundheit und der UMIT.
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DAS FOKUSGRUPPENINTERVIEW-TEAM

Im Rahmen der Kooperation mit der fh gesundheit waren (ne-
ben Mag. Melanie Kriegseisen-Peruzzi) Hannes Außermaier, 
Alina Klein und ich an der Durchführung der Fokusgruppenin-
terviews beteiligt.

GEMACHTE ERFAHRUNGEN IM RAHMEN DER FO-

KUSGRUPPENINTERVIEWS

Organisationsabläufe kann man immer verbessern, aber alles 
in allem hat die Datenerhebung für das Projekt sogar besser 
funktioniert als erwartet. Sehr spannend waren in den tea-
minternen Nachbesprechungen für mich vor allem das unter-
schiedliche Verhalten der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
bezogen auf die Gesprächsführung und das Engagement in 
der Fokusgruppe, auch vor dem Hintergrund des sehr knap-
pen Zeitfensters zwischen Wettbewerbsschluss und Siegereh-
rung.

Mit einer Therapiegruppe in meiner klinischen Tätigkeit lässt 
sich eine Fokusgruppe meiner Einschätzung nach nur sehr be-
dingt vergleichen, hier ist man als Moderator/Interviewer 
sehr viel zurückhaltender und abwartender. Ein spannender 
Aspekt ergibt sich durch den Zeitpunkt des Interviews (vor/
nach der Siegerehrung): Wie wirkt sich das wohl auf Verhal-
ten und Antworten in der Gruppe aus? Die Frage war nicht 
Teil der Untersuchung, wäre aber auch sehr interessant…

Und auf organisatorischer Ebene gab es auch einen deutlichen 
Lerngewinn, ein paar einfache Regeln ließen sich ableiten:

• Sorge für den Komfort deiner GruppenteilnehmerInnen 
(Getränke, Frischluft, Zeit für Toilettenbesuch)…

• Sorge für Kugelschreiber in ausreichender Anzahl, also 
mindestens in Teilnehmerstärke der Gruppe, niemand wartet 
gerne beim Unterschreiben der Einverständniserklärungen…

• Kenne deine Umgebung, lege bei parallelen Interviews vorher 
die verwendeten Räumlichkeiten fest

• Sorge dafür, dass du bei parallelen Interviews weisst, welche 
Gruppe „deine“ ist

• Teste deine Aufnahmetechnik mindestens zweimal

VORLÄUFIGES RESÜMEE

Ja, das war ja sehr spannend und kurzweilig: Bei einem Hack-
athon wird sehr viel Kreativität frei, alleine das Besuchen der 
Labors, in denen gearbeitet wurde, wäre eine Anreise wert ge-
wesen.

Die Interviews gehen jetzt an einen Transkriptionsservice 
(sehr spannende Frage: wie bekommt man Daten von Per-
son A zu Person B, wenn bestimmte Webservices aus Daten-
schutzgründen nicht genutzt werden können?) und danach be-
ginnt die Inhaltsanalyse: MAXQDA und ATLAS.ti haben es 
sich schon auf meiner Festplatte gemütlich gemacht und har-
ren ihrer Erstanwendung…danach wird man weitersehen. Ich 
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freue mich jedenfalls auf die weitere Arbeit, weitere Artikel 
zum Thema folgen…

Wie sieht’s eigentlich aus? Hat schon einmal jemand einen 
„Ergothon“ veranstaltet? Bisher offensichtlich nicht…

WEBLINKS

• Informationen rund um den Robothon 2015 auf der 
Website der FH Salzburg (de) – Website

• Dedizierte Website des Robothon 2015 (en) – Website

• Hackathon in der deutschsprachigen Wikipedia (de) – 
Website

• Business Model Canvas in der englischsprachigen 
Wikipedia (en) – Website
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17.06.15. MARKUS KRAXNER.

Video: Impressionen vom 
1. Robothon der FH Salz-
burg.

Ihr habt unseren Artikel zum Robothon der FH Salz-
burg bereits gelesen? Falls nicht, sei euch dessen Lektüre vor 
Betrachtung des nachfolgenden Videos noch nahegelegt, dann 
lassen sich die Dinge möglicherweise besser einordnen. Aber 
jetzt—„without further ado“ und quasi als Abschlusszuckerl 
vor unserer Sommerpause—viel Spaß beim Zusehen!
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WICHTIGE PUNKTE

1. Habt ihr den vorigen Artikel schon gelesen? 
Nein? Hier geht’s zu ihm!

2. Zum Originalartikel am handlungs:plan
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Robothon-Impressionen

https://vimeo.com/126287555
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