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Der Sommer ist mittlerweile definitiv vorbei und die ersten 
länger andauernden Regenperioden stellen sich bereits ein—
potenziell viel Zeit um sich interessantem Lesestoff zu wid-
men.

Über den Sommer ist auf unserer Website selbst nicht viel pas-
siert, die Redaktion war in der Sommerpause—die Nachrich-
ten auf unserer Facebook-Seite wurde allerdings praktisch 
kontinuierlich aktualisiert und da waren trotz der Hitze einige 
interessante Dinge dabei, wer Lust & Muse hat möge dort 
nochmal durch unsere Pinnwand blättern.

Wir stehen zum Verfassungszeitpunkt dieses Textes ganz kurz 
vor dem Start der Herbstsaison und freuen uns schon interes-
sante Themen für euch aufzubereiten, zusätzlich scharren be-
reits zwei fertig aufgenommene Podcasts in den Startlö-
chern—für beide sind allerdings Grundkenntnisse in engli-
scher Sprache zwingend erforderlich…dafür sind die Ge-
sprächspartner sehr interessant ausgefallen, lasst euch überra-
schen! Mehr Informationen über die Themenpalette der 
Herbstartikel findet ihr übrigens in Kapitel 1 dieses Magazins.

Abseits von einem Herbstausblick bieten wir euch in dieser 
Magazinausgabe einen Grundlagenbeitrag aus dem Bereich 
der Handtherapie, berufspolitisch Relevantes aus Österreich, 
einen Aufruf zur Projektmitarbeit, den zweiten Teil des Pod-
casts zum Thema Maßnahmenvollzug in Österreich und (eben-
falls) den zweiten Teil des Beitrags über ergotherapeutische 
Ergebnisassessmentinstrumente von Annika Moldenhauer. 
Und ein paar andere Kleinigkeiten haben sich auch noch ver-
sammelt.

Wir wünschen euch allen viel Spaß beim Lesen während die 
Blätter von den Bäumen fallen, die nächste Ausgabe des 
handlungs:plan-Magazins erscheint dann zeitgerecht zu den 
Weihnachtsfeiertagen.
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In eigener 
Sache.

„Ich denke, also bin ich.“



WICHTIGE PUNKTE

1. Dem ist nichts hinzuzufügen…

2. Zum Originalartikel am handlungs:plan

24.07.13. MARKUS KRAXNER.

Ferienzeit am 
handlungs:plan – Sommer-
pause 2013.

Ist das nicht schön? Mittlerweile gibt es uns seit über drei Jah-
ren, der Zulauf steigert sich noch immer, das Team leistet her-
vorragende Arbeit – hier sei auch gleich nochmal ein riesiges 
Dankeschön an unsere Stamm- und Gastautoren eingeworfen, 
ihr seid SPITZE! – und die Temperaturen bewegen sich schon 
seit geraumer Zeit jenseits der 25°C-Marke: Der beste Zeit-
punkt also, um uns allen ein paar Wochen der Erholung zu 
gönnen und die Website für den Rest des Sommers in die Feri-
en zu schicken.

So ganz ohne einen kurzen Rück- und Ausblick und ein paar 
Lesetipps wollen wir euch dann aber doch nicht in die Hitze 
entlassen, dieses Internetz bleibt ja nicht stehen und im Ur-
laub hat man viel Zeit zu lesen…

RÜCKBLICK

Wir haben seit dem letzen Sommer viel geschafft, das Re-De-
sign unserer Website ging schlussendlich einfacher von-
statten als anfangs erwartet und wir haben uns ein anspre-
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chendes, mobilgerätetaugliches Erscheinungsbild zugelegt, 
das im ergotherapeutischen Themenkreis im deutschsprachi-
gen Europa wohl einzigartig und unverwechselbar ist. Zusätz-
lich haben wir das handlungs:plan-Magazin für Abonnentin-
nen und Abonnenten unseres Newsletters und für alle Leserin-
nen und Leser unserer Website ins Leben gerufen, um uns 
auch offline und in fast noch schönerem Layout genießen zu 
können, aktuell ist Ausgabe 1-2013 für alle frei verfügbar, 
die nächste Ausgabe erscheint Mitte September. Und wenn 
ich mir so ansehe, was im Juni 2010 in der ergotherapeu-
tischen Landschaft im Web los war gehören wir ja mitt-
lerweile schon fast zu den Dinosauriern…schön dass alle Betei-
ligten über eine so lange Zeit konstantes Engagement aufbrin-
gen konnten und sich immer wieder Autorinnen und Autoren 
melden, die unser Angebot ansprechend finden und etwas zur 
ergotherapeutischen Wissensvermehrung beitragen möchten.

AUSBLICK

Wir haben für die Herbstsaison bereits einige Inhalte geplant, 
unter anderem werden wir euch mit einem Podcast über die 
Ausbildung und Arbeitsbedingungen von Ergotherapeutinnen 
und Ergotherapeuten in Slowenien einen Blick über den 
deutschsprachigen Tellerrand ermöglichen, erklären euch was 
ein NOBJECT ist, stellen eine englischsprachige, ergothera-
peutische Podcastreihe vor und sehen uns für euch zwei Apps 
an, die im beruflichen Alltag mit bestimmten Klientinnen und 
Klienten nützlich sein können. Und dann wäre da noch die 
Tatsache, dass Silke Jäger ihre Tätigkeit auf ergo-im-
netz einstellen wird und sich bereit erklärt hat uns mit Inhal-

ten zu unterstützen – auch damit sollte es im Herbst losgehen 
und wir freuen uns sehr Silke an Bord zu haben, auf 
unserer Team-Seite könnt ihr euch schon ein bisschen Vora-
binformation holen.

AUF DEM LAUFENDEN BLEIBEN

Hier geht’s ca. Mitte September weiter, wenn ihr auf dem Lau-
fenden bleiben wollt abonniert unseren RSS-Feed oder unse-
ren E-Mail-Newsletter, folgt uns auf Twitter oder wer-
det Fan bei Facebook - und für die eher exotisch veranlag-
ten gäbe es da auch noch ein Magazin bei Flipboard an…viel-
leicht bietet sich ab Herbst die Möglichkeit noch einen Social-
Media-Kanal in unseren Servicebereich aufzunehmen, falls 
ihr diesbezüglich Anregungen habt, nehmen wir sie gerne 
per E-Mail entgegen.

SOMMERFRISCHE LESETIPPS

Ich habe diesmal sechs sommertaugliche Empfehlungen für 
euch ausgewählt, mit denen sich trefflich die Zeit am Strand 
und im Bad verbringen lässt – viel Spaß beim Lesen und Hö-
ren, einen schönen Sommer von unserem gesamten Team und 
auf ein Wiederlesen im September 2013!

• Was tut eigentlich die World Federation of 
Occupational Therapists (WFOT)? In diesem Artikel 
könnt ihr es herausfinden, spannende Fakten über die 
Gründung, alte Fotos und Kongressprogramme aus den 50-er 
Jahren inklusive…
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• Lust auf ein zweitätiges Ergotherapie-Seminar in Bled 
in Slowenien? Die Referentinnen kommen aus den USA, das 
Programm ist abwechslungsreich, die Kosten vertretbar und die 
Crèmeschnitten in Bled sind über die Grenzen Sloweniens 
hinaus bekannt – vielleicht sieht man sich im August dort ja 
auch persönlich…

• Ihr wollt an einem digitalen Therapieheft mitarbeiten? 
Kein Problem, zwei Kolleginnen aus Deutschland suchen noch 
Mitglieder für das Projektteam und freuen sich über Anfragen…

• Demente Klientel und ergotherapeutische Gruppen – 
geht das? Dann könnte Vertellekes genau das passende 
Therapiematerial sein, Markus hat getestet und war sehr 
angetan…

• Interkulturalität ist als Begriff noch nicht ganz 
fassbar? In unserer Nachlese zur Fachtagung 2013 von 
Ergotherapie Austria findet ihr nicht nur Informationen zur 
Tagung selbst, viele Bilder und Workshopmaterial zum 
Download, auch eine sehr umfangreiche Literaturliste zum 
Thema erwartet euch…

• Ein schöner Film mit ergotherapeutischen 
Betrachtungsmöglichkeiten passt gut für laue Abende - 
und “Linotype – The Movie” kann man generell vorbehaltlos 
empfehlen: Was Schriftsatzmaschinen mit Ergotherapie zu tun 
haben könnt ihr in diesem Beitrag nachlesen, in dem ihr auch 
den Filmtrailer findet...
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Funktionelle 
Therapie.

„Minds are like parachutes. They only 
function when they are open.“



WICHTIGE PUNKTE

1. Mit diesen acht Kernelementen kann man 
kaum etwas vergessen

2. Schienen bleiben in diesem Beitrag aussen vor 
und sind gesondert mit einzuplanen

3. Dieser Beitrag wurde zusammen mit einer 
Studentin verfasst

4. Eine umfangreiche Bildergalerie findet ihr am 
Artikelende

5. Zum Originalartikel am handlungs:plan

03.07.13. ANDREA MOSER/JULIA KAUTZ.

Handtherapie in der Ergo-
therapie: 8 Säulen der Be-
handlung – ein Vorschlag.

Insgesamt acht verschiedene Techniken helfen angehenden 
Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten – wie ich es bin – 
das Arbeiten am Patienten zu erleichtern. Die „8 Säulen“, wie 
wir sie nennen, geben einen groben Behandlungsplan vor, den 
man in der Praxis sehr gut umsetzen kann.

1. BINDEGEWEBSTECHNIK

Durch Verletzungen und Vernarbungen verliert das Gewebe 
an Elastizität. Durch manuelle Mobilisation wird das Bindege-
webe wieder geschmeidiger und lockerer. Mit Hilfe der Nar-
benhölzer nach Jens Hentschel können unterschiedliche 
Bindegewebsschichten leichter bewegt werden. Zusätzlich un-
terstützt es den Therapeuten gelenksschonend zu arbeiten.

2. NARBENBEHANDLUNG

Die Narbenbehandlung geht immer mit der Bindege-
webstechnik einher. Aufgrund der Narbe kommt es in den 
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meisten Fällen zu einer Einschränkung der Gelenksbeweglich-
keit sowie der Sehnengleitfähigkeit. Durch die Narbenbehand-
lung wird das umliegende Gewebe mobilisiert sowie desensibi-
lisiert. Zu einer regelmäßigen Pflege der Narbe mit geeigneten 
Salben (zum Beispiel Kelosoft, Contractubex oder Ringel-
blumensalbe wird angeraten. Man beginnt neben der Narbe 
entlang mit kreisenden Bewegungen zu massieren. Bei gesi-
cherter Wiederholung wird direkt auf der Narbe massiert, bis 
schlussendlich das Bindegewebe mit der Hand verschoben 
werden kann. Weitere Maßnahmen zur Narbenbehandlung 
sind APM-Massage, Silikoneinlagen sowie eine Dehnung mit-
tels Lagerungsschienen.

3. MANUALTHERAPEUTISCHE BEHANDLUNGS-

TECHNIKEN

Wenn das Gelenk das Hauptproblem für die Bewegungsein-
schränkung ist, können Traktion, Kompression, Transversales 
Gleiten und Zentralisierung der Schub und Rollbewegung ein-
gesetzt als manualtherapeutische Techniken angewandt wer-
den.

4. PASSIVES BEWEGEN

Damit das aktive Bewegen leichter ausgeführt werden kann, 
sollte zuvor eine passive Mobilisation durch den Therapeuten 
erfolgen. Das passive Beüben führt zu einer besseren Gelenk-
sbeweglichkeit und wird oft in Kombination mit Bindege-
webstechniken durchgeführt.

5. AKTIVES BEWEGEN

Um zu heilen benötigen Gewebe ihre physiologische Belas-
tung:

• Gelenk – Bewegung

• Sehne – Gleiten

• Knochen – Druck und Belastung

• Muskel – Kontraktion und Entspannung

Durch die regelmäßige Bewegung steigert sich die Durchblu-
tung des Gewebes, Muskelkraft wird aufgebaut und Bindege-
websschichten adaptieren sich. Es ist wichtig den ganzen Weg 
einer Bewegungsrichtung bis zur maximalen Dehnung und Zu-
sammenfaltung der gelenksnahen Bindegewebsstrukturen zu 
gehen. Das aktive Bewegen soll regelmäßig und bis zur indivi-
duellen Schmerzgrenze durchgeführt werden. Statisches Deh-
nen unterliegt in der Therapiehierarchie dem Dynamischen, 
dehnen in eine Bewegung eingebettet ist das Ziel.

6. PRAKTISCHE ÜBUNGEN

BLOCKING-ÜBUNGEN FÜR DAS DIP, PIP UND MCP 

GELENK

Das jeweilige Gelenk wird knapp unterhalb der Gelenksfalte 
fixiert. Der gegenüberliegende Gelenkspartner wird alternie-
rend bewegt. Mit gezielten Blocking-Übungen wirkt die maxi-
mal gerichtete Zugkraft auf das Gelenk.
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SEHNENGLEITÜBUNGEN

Eine maximale Sehnenexkursion löst Verklebungen der Sehne 
mit ihrer Umgebung. Um dies zu erreichen wird eine Bewe-
gung der Finger von Faustschluss zur Kralle und in umgekehr-
ter Richtung wieder zurück durchgeführt.

7. ÜBERSETZUNG IN DEN ALLTAG

Das aktive und selbständige Üben im Alltag ist eine wesentli-
che Komponente. Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten 
kommt hier die Aufgabe zu Klientinnen und Klienten gut zu 
instruieren, aufzuklären und zu motivieren. Die Folgen des er-
lernten Nichtgebrauchs der verletzten Hand werden Klientin-
nen und Klienten erklärt. Je nach Krankheitsbild wird die 
Kraftdosierung, Pro- und Supination, Faustschluss sowie die 
Sensibilität durch Einsatz verschiedener Therapiematerialien 
beübt. Um die Klientinnen und Klienten so gut als möglich zu 
unterstützen, wird zusätzlich ein Übungsplan zur Selbstin-
struktion und Selbstbeobachtung erstellt und mitgegeben.

8. ENTSPANNUNGSTECHNIK

Zum Abschluss der Therapie werden Massagegriffe eingesetzt. 
Diese werden von distal nach proximal 
angewandt. Massage ist die älteste Form von Therapie. Sie 
wirkt entspannend, durchblutungsfördernd, schmerzlindernd, 
wohltuend und emotional unterstützend. Diese Art der Be-
handlung hat einen wesentlichen sozio-emotionalen Schwer-
punkt. Um Gleichgewicht zum “Hands Off“ des Therapeuten 
während des aktiven Übens zu erlangen hilft diese Methode 

dem Patienten die Therapie als positiv zu werten und gestärkt 
nach Hause zu gehen.

Durch Berührungen der verletzten Hand kommt es zu einer 
Ausschüttung des Hormons Oxytocin. Dieses führt zum Ab-
bau der Stresshormone und liefert ein Gefühl von Verständ-
nis und Unterstützung. Die direkte Berührung verhilft dem Pa-
tienten zu mehr Eigenachtsamkeit und er ist in der Lage mit 
seinen Herausforderungen des täglichen Lebens besser umzu-
gehen (vgl. Gulde, 2013)

WEITERFÜHRENDE LITERATUR

• Der Schlüssel der Eigenverantwortung. Claudia Gulde, 
2013, Thieme Verlag

• Ergotherapeutische Übungen in der Handtherapie. 
Sabine Pauli, 2010, Verlag Modernes Lernen

• Handtherapie. Birgit Schröder, 2007, Thieme-Verlag

• Handrehabilitation Band 1: Grundlagen, 
Erkrankungen. Birgitta Waldner-Nilsson, 2008, Springer-
Verlag

• Heilung in Sekunden durch Narbenentstörung. Sonja 
Reitz, 2008, NGW-Verlag
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ÜBER DIE ZUSÄTZLICHE AUTORIN

Julia Kautz ist Studentin des Bachelor-
Studienganges Ergotherapie an der Fach-
hochschule Kärnten. Ab 7. Jänner 2013 
absolvierte sie ein siebenwöchiges Prakti-
kum im Fachbereich Orthopädie im Un-
fallkrankenhaus Klagenfurt. Um die um-
fangreiche Behandlung von traumati-
schen Handverletzungen so gut als mög-
lich zu verstehen wurde mit Hilfe von Er-

gotherapeutin Andrea Moser ein Leitfaden zur Behandlung 
erstellt, der in Zukunft Praktikantinnen und Praktikanten und 
Klientinnen und Klienten in ihren alltäglichen Aufgaben unter-
stützen soll.

BILDERGALERIE
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Berufspolitik.

„In der Politik ist es wie im Konzert:  
Ungeübte Ohren halten das Stimmen der 

Instrumente schon für Musik.“



WICHTIGE PUNKTE

1. Dieser Text hat Servicecharakter, der 
Gesetzesbeschluss ist mittlerweile erfolgt, 
weitere Informationen sind über 
Ergotherapie Austria verfügbar.

2. Zum Originalartikel am handlungs:plan

30.06.13. MARKUS KRAXNER.

Aufruf zur Protestaktion be-
züglich des Gesetzesent-
wurfs für die Registrierung 
von ErgotherapeutInnen.

Die Registrierung von MTD-Berufen ist zurzeit in Österreich 
noch nicht verpflichtend, ein Projekt, das es zum Ziel hatte die-
se Registrierung durch die jeweiligen Berufsverbände der be-
troffenen Berufsgruppen (Ergotherapie, Physiotherapie, Logo-
pädie usw.) durchführen zu lassen und auch gesetzlich zu ver-
ankern, existierte auf der Ebene von MTD-Austria bereits seit 
mehreren Jahren. Jetzt scheint allerdings alles ein bisschen 
anders zu kommen: ein aktueller Gesetzesentwurf sieht Infor-
mationen von Ergotherapie Austria zufolge vor, dass die Re-
gistrierung von der Österreichischen Arbeiterkammer über-
nommen wird und die Berufsverbände außen vor 
bleiben. (Artikelbild via Flickr)

Ergotherapie Austria hat via Facebook zu einer Pro-
testaktion im Rahmen von Massen-E-Mails an mög-
lichst viele Nationalratsabgeordnete aufgerufen, die 
wir gerne tatkräftig unterstützen – nachfolgend findet ihr den 
Volltext der Presseaussendung von Ergotherapie Austria und 
direkt danach einen Link um eine Protest-E-Mail zu generie-
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ren, die bereits an alle Nationalratsabgeordneten adressiert 
ist, in der Sektion Weblinks lassen sich noch weitere Informa-
tionen rund um die Thematik “Registrierung von Gesundheits-
berufen” finden. Action!

VOLLTEXT DER PRESSEMITTEILUNG VON ERGO-

THERAPIE AUSTRIA

UNAKZEPTABEL!
Ergotherapie Austria weist Gesundheitsberuferegister-Gesetz 
entschieden zurück

(Wien, 29.06.2013) Der am Donnerstag, 27. Juni 2013 im Mi-
nisterrat präsentierte Gesetzesentwurf inkl. seines Abände-
rungsantrages zum Gesundheitsberuferegister Gesetz wird 
von Ergotherapie Austria auf das Schärfste zurückgewiesen.

FACHKOMPETENZ DER BERUFSVERBÄNDE IGNORIERT

Präsidentin Marion Hackl kann ihren Unmut, dass die Interes-
sen der Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten so massiv 
übergangen werden, kaum in Worte fassen. Trotz jahrelanger 
intensiver Bemühungen der MTD-Berufsverbände die Regist-
rierung im besten Sinne für die Berufsangehörigen und Patien-
ten aufzubauen, wurde die Fachkompetenz der Berufsvertre-
tungen ignoriert. „Massive Vorleistungen der Berufsverbände 
werden nicht wahrgenommen, vielmehr trägt das aktuelle Ge-
setz dazu bei, machtpolitische Verhältnisse zu zementieren,“ 
zeigt sich Marion Hackl empört.

INTERESSENSKONFLIKT DER ARBEITERKAMMER

Zudem bestehen erhebliche Bedenken bzgl. der Unvereinbar-
keit der bereits bestehenden Aufgaben mit der Überprüfung 
der Berufsberechtigung. „Stellen wir uns die Situation vor, 
dass die AK einer angestellten Ergotherapeutin die Berufsbe-
rechtigung entziehen muss. Gleichzeitig ist es aber auch die 
gesetzliche Aufgabe der AK, die Interessen dieser Angestellten 
vor dem Arbeits- und Sozialgericht zu vertreten. Wie die AK 
diesen Interessenskonflikt lösen wird, ist weder juristisch 
noch ethisch nachvollziehbar,“ fragt sich Marion Hackl.

ABÄNDERUNG GEFORDERT

Angesichts dieser unbefriedigenden Situation fordert Ergothe-
rapie Austria eine Abänderung des Gesundheitsberuferegis-
ter-Gesetzes.

PROTESTAKTION VIA E-MAIL

Da die Hürden beziehungsweise der Zeitaufwand für die ma-
nuelle Suche nach E-Mail-Adressen meiner Einschätzung 
nach unter dem herrschenden Zeitdruck für Einzelpersonen 
als eher hoch zu bewerten ist und ich die diesbezügliche Unter-
stützung seitens Ergotherapie Austria als unzureichend be-
trachte, bieten wir als Service für Leserinnen und Leser einen 
“One-Click-E-Mail-Link” an, der mit gängigen E-Mail-Clients 
(MS Outlook, Apple Mail) funktioniert und der eine versand-
fertige E-Mail mit einem passenden Text erstellt, die bereits 
an alle per E-Mail kontaktierbaren Nationalratsabgeordneten 
adressiert ist und nur mehr abgeschickt werden muss – Ände-
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rungen am E-Mail-Text sind vor dem Absenden selbst-
verständlich möglich.

• Protest-E-Mail an die Nationalratsabgeordneten Österreich 
bezüglich einer Revision des bestehenden Gesetzesentwurfs zur 
Registrierung von MTD-berufen verfassen (de) – Mailto-Link, 
öffnet den installierten Standard E-Mail-Client – Link zur 
Spamprävention deaktiviert am 03.07.2013, 16:08 (GMT +1)

Für diejenigen von euch, bei denen der Link nicht funktioniert 
oder die nur auf der Suche nach einem geeigneten Text sind, 
nachfolgend unser Textvorschlag für eine E-Mail:

Sehr geehrte Abgeordnete zum Nationalrat! 
 
Laut Informationen des Berufsverbandes der Ergothera-
peutInnen Österreichs (Ergotherapie Austria) wurde 
am 27.06.2013 im Ministerrat ein Gesetzesentwurf zum 
Gesundheitsberuferegistergesetz vorgelegt und beschlos-
sen, der eine Registrierung von Angehörigen der MTD-
Berufe in Österreich durch die Arbeiterkammer vor-
sieht.  
 
Aus meiner Sicht als Ergotherapeutin/Ergotherapeut 
und meinem aktuellen Informationsstand nach ist diese 
Vorgehensweise nicht zielführend, da seitens der MTD-
Berufsverbände bereits Vorarbeiten beziehungsweise 
Vorleistungen bezüglich der Registrierungspflicht für 
die Mitglieder der einzelnen Berufsgruppen getroffen 

wurden und die jeweiligen Berufsverbände meiner Ein-
schätzung nach am besten geeignet sind eine Registrie-
rung durchzuführen.  
 
Ich möchte Sie dringend ersuchen, im Rahmen Ihrer 
Möglichkeiten eine Revidierung dieser Gesetzeslage ein-
zuleiten beziehungsweise zu unterstützen, damit eine Re-
gistrierung der Angehörigen der MTD-Berufe durch die 
jeweiligen Berufsverbände durchgeführt werden kann.  
 
Mit freundlichen Grüßen!

Die betreffende Sitzung des Nationalrates findet übrigens am 
03.07.2013 statt, es ist also nicht mehr viel Zeit!
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WEBLINKS

• Protestaufruf bezüglich des Gesetzesentwurfs zur 
Registrierung von Gesundheitsberufen auf der 
Facebook-Seite von Ergotherapie Austria (de) – Website

• Stellungnahme von MTD-Austria zur Registrierung 
gegenüber ÖGB und Arbeiterkammer, 30.04.2009 (de) – 
PDF-Dokument

• Ausschussbericht des Gesundheitsausschusses 
bezüglich der Registrierung von Gesundheitsberufen, 
27.06.2013 (de) – PDF-Dokument

• Übersicht über die rasche Umsetzung der 
Gesundheitsberufe-Registrierung durch die 
überbetriebliche Interessensvertretungen der 
zuständigen Berufsverbände im 
Gesundheitsbereich auf der Website des österreichischen 
Parlaments (de) – Website

• Tagesordnung der 213. Sitzung des Nationalrates vom 
03.07.2013 (de) – PDF-Dokument

• Liste der Mitglieder des Gesundheitsausschusses 
inklusive E-Mail-Adressen (de) – Microsoft Excel 
Dokument

• Informationen zur Registrierung bei MTD Austria (de) 
– Website

• Informationsschreiben von MTD-Austria bezüglich 
der Registrierung (de) – PDF-Dokument

• “Gute Gründe für eine Registrierung” – 
Informationsschreiben von MTD-Austria (de) – PDF-
Dokument
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14.07.13. MARKUS KRAXNER.

Gesundheitsberuferegister-Ge-
setz im Nationalrat beschlos-
sen – ErgotherapeutInnen zu 
Protestaktion aufgerufen.

Wie vor kurzem berichtet wurde das Gesundheitsberufere-
gister-Gesetz in der Sitzung des Österreichischen Natio-
nalrates am 03.07.2013 diskutiert und beschlossen – Knack-
punkt für Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten ist, dass 
für die Durchführung der (zukünftig verpflichtenden) Regist-
rierung nicht durch die jeweiligen Berufsverbände, sondern 
die Arbeiterkammer vorgesehen ist. Die letzte “Hürde” für 
das Gesetz ist die Bestätigung im Bundesrat, die für 
den 18.07.2013 anberaumt ist. Ergotherapie Austria hat aus 
diesem Grund zu einer weiteren Protestaktion via E-Mail auf-
gerufen, wir wollen Leserinnen und Leser an dieser Stelle wie-
der dir Möglichkeit bieten auf möglichst unkomplizierte Art & 
Weise ihren Beitrag zu leisten und E-Mails an alle österreichi-
schen Bundesräte zu versenden. Weitere Informationen zur 
Thematik lassen sich in der nachfolgenden Presseaussendung 
sowie in der Sektion “Weblinks” dieses Beitrags finden, sehr 
interessant ist in diesem Zusammenhand auch die unten ver-
linkte Ausgabe Nr. 644 der Parlamentskorrespondenz, die 
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WICHTIGE PUNKTE

1. Dieser Text hat Servicecharakter, der 
Bundesratssitzung ist mittlerweile erfolgt, 
weitere Informationen sind über 
Ergotherapie Austria verfügbar.

2. Zum Originalartikel am handlungs:plan
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auch Einblicke in die Debatte ermöglicht. (Artikelbild von 
_dChris via Flickr)

PRESSEAUSSENDUNG VON MTD-AUSTRIA VOM 

04.07.2013

Wien, 4. Juli 2013 
 
Gestern wurde im Parlament die Gesundheitsberufere-
gistrierung durch die Arbeiterkammer von den Regie-
rungsparteien beschlossen. “Wir haben bis zum Schluss 
dafür gekämpft, mit der Registrierung unserer Berufs-
angehörigen selbst beauftragt zu werden“, zeigt sich 
Mag. Gabriele Jaksch, Präsidentin von MTD-Austria ent-
täuscht. „Leider wurden wir als Berufsverband bei der 
Entstehung des Gesetzes  viel zu wenig eingebunden und 
unsere konstruktiven Vorschläge und Anregungen blie-
ben unberücksichtigt“, kritisiert Jaksch.Das Regierungs-
programm 2008 bis 2013 sieht vor, dass aus Gründen 
der Qualitätssicherung die Beschäftigten der gehobenen 
medizinisch-technischen Dienste und der Pflegeberufe in 
einem Register erfasst werden sollen. MTD-Austria 
führt schon seit Jahren erfolgreich die Registrierung ih-
rer eigenen Berufsangehörigen durch.  
 
Dabei spielt die Beurteilung der Fort- und Weiterbil-
dung eine zentrale Rolle. Der Berufsverband befürchtet 

durch die Beauftragung der Arbeiterkammer qualitati-
ve Verschlechterungen und zusätzlich Eingriffe in die Ei-
genständigkeit des Berufsverbandes.  
 
Noch kurz vor dem Beginn des Gesundheitsausschusses 
vergangene Woche waren die Berufsangehörigen der 
gehobenen medizinisch-technischen Dienste von diesem 
Registergesetz noch nicht betroffen gewesen. „Un-
verständlicherweise wurde in letzter Minute der MTD-
Berufsverband durch einen  Abänderungsantrag einer 
Gesundheitsberufe-Registrierung durch die Arbeiter-
kammer unterzogen“, so Jaksch  „In einer ersten Reakti-
on zeigen sich unsere Berufsangehörigen, die Großteils 
aus dem Bereich der Selbständigkeit kommen, über die-
sen Entschluss sehr verärgert. MTD-Austria hofft daher, 
dass dieser Gesetzesbeschluss nochmals überdacht wird. 
Wir als Berufsverband werden uns jedenfalls weiterhin 
konstruktiv in die Gesundheitspolitik einbringen“, so 
Jaksch.
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PROTESTAKTION AN DEN ÖSTERREICHISCHEN 

BUNDESRAT PER E-MAIL

Um die Hürden für eine rasche und unkomplizierte Teilnah-
me auch diesmal wieder möglichst niedrig zu halten, bieten 
wir als Service für Leserinnen und Leser wieder einen “One-
Click-E-Mail-Link” an, der mit gängigen E-Mail-Clients (MS 
Outlook, Apple Mail) funktioniert und der eine versandfertige 
E-Mail mit einem passenden Text erstellt, die bereits an alle 
Mitglieder des österreichischen Bundesrates adressiert ist und 
nur mehr abgeschickt werden muss – Änderungen am E-
Mail-Text sind vor dem Absenden selbstverständlich möglich.

• Protest-E-Mail an die Mitglieder des Österreichischen 
Bundesrates bezüglich einer Revision des bestehenden 
Gesetzesentwurfs zur Registrierung von MTD-berufen 
verfassen, E-Mail-Adressen und Mailtext ausgefüllt (de) – 
Mailto-Link, öffnet den installierten Standard E-Mail-Client – 
Link zur Spamprävention deaktiviert am 09.07.2013, 15:02 
(GMT +1)

• Protest-E-Mail an die Mitglieder des Österreichischen 
Bundesrates bezüglich einer Revision des bestehenden 
Gesetzesentwurfs zur Registrierung von MTD-berufen 
verfassen, nur E-Mail-Adressen ausgefüllt (de) – Mailto-Link, 
öffnet den installierten Standard E-Mail-Client – Link zur 
Spamprävention deaktiviert am 09.07.2013, 15:02 (GMT +1)

Für diejenigen von euch, bei denen der Link nicht funktioniert 
oder die nur auf der Suche nach einem geeigneten Text sind, 
nachfolgend auch diesmal wieder unser Textvorschlag für eine 
E-Mail an die Mitglieder des Österreichischen Bundesrats:

Sehr geehrte Bundesrätinnen und Bundesräte! 
 
Laut Informationen des Berufsverbandes der Ergothera-
peutInnen Österreichs (Ergotherapie Austria) wurde 
am 03.07.2013 im Nationalrat ein Gesetzesentwurf zum 
Gesundheitsberuferegistergesetz vorgelegt und beschlos-
sen, der eine Registrierung von Angehörigen der MTD-
Berufe in Österreich durch die Arbeiterkammer vor-
sieht.  
 
Aus meiner Sicht als Ergotherapeutin/Ergotherapeut 
und meinem aktuellen Informationsstand nach ist diese 
Vorgehensweise nicht zielführend, da seitens der MTD-
Berufsverbände bereits Vorarbeiten beziehungsweise 
Vorleistungen bezüglich der Registrierungspflicht für 
die Mitglieder der einzelnen Berufsgruppen getroffen 
wurden und die jeweiligen Berufsverbände meiner Ein-
schätzung nach am besten geeignet sind eine Registrie-
rung durchzuführen.  
 
Da der Bundesrat nach meinem Wissenstand am 
18.07.2013 dieses Gesetz begutachten wird, möchte ich 
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Sie dringend ersuchen, im Rahmen Ihrer Möglichkeiten 
eine Revidierung dieser Gesetzeslage einzuleiten bezie-
hungsweise ein Veto gegenüber dem vorliegenden Ge-
setzesentwurf einzulegen, damit eine Registrierung der 
Angehörigen der MTD-Berufe durch die jeweiligen Be-
rufsverbände durchgeführt werden kann.  
 
Mit freundlichen Grüßen!

Auch hier herrscht wieder Zeitdruck, die Links werden am 
18.07.2013 deaktiviert.

WEBLINKS

• Presseinformation von Ergotherapie-Austria vom 
29.06.2013 (de) – PDF-Datei

• Parlamentskorrespondenz Nr. 644 vom 
03.07.2013 (de) – Website

• Informationen rund um das 
Gesundheitsberuferegistergesetz auf der Website des 
Österreichischen Parlaments (de) – Website
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4

Digitales 
interaktives 
Therapieheft.

„The digital revolution is far more 
significant than the invention of writing 

or even of printing.“



WICHTIGE PUNKTE

1. Wer Spaß an Projektentwicklung und Design 
hat, und sich mit der Konzeption und der 
Entwicklung von Apps befassen möchte könnte 
hier an der richtigen Stelle sein!

2. Zum Originalartikel am handlungs:plan

26.06.13. GASTARTIKEL.

Ergotherapeutinnen und Er-
gotherapeuten zur Projekt-
mitarbeit an einem digitalen 
Therapieheft gesucht.

Liebe Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten,

wir sind aktuell auf der Suche nach Interessenten, die sich ger-
ne in unser innovatives Projekt der Entwicklung eines digita-
len interaktiven Therapieheftes (DIT) für die Ergotherapie ein-
bringen möchten!

Im Rahmen unserer Bachelorarbeit an der Hogeschool Zu-
yd in Heerlen haben wir (Tamara Schloemer, Brigitte Zährin-
ger, Katja Kram und Stefan Birndorfer) die Möglichkeiten der 
Nutzung von Applications (sogenannten “Apps“) auf mobilen 
Endgeräten in der Ergotherapie untersucht. Im Speziellen 
wurde der Bedarf für Funktionen eines “digitalen interaktiven 
Therapieheftes” (als App) in der Ergotherapie anhand einer 
internationalen Delphi-Befragung erhoben. Diese Arbeit ist 
nun abgeschlossen und wurde in Form eines Posters und am 
Sonntag den 26.05.2013 auf dem DVE Kongress in Biele-
feld vorgestellt. Zu unserer Freude haben wir dort den DVE 
Posterpreis 2013 erhalten. (Artikelbild via Flickr)
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Aufgrund der vielfach positiven Rückmeldungen zu unserer 
Forschungsarbeit und weil wir die Entwicklung der Ergothera-
pie im digitalen Zeitalter unterstützen möchten, planen wir, 
aus dem erhobenen Bedarf eine Konzeption eines digitalen in-
teraktiven Therapieheftes mit prototypischer Umsetzung zu 
erstellen. Das bedeutet, konkret zu erarbeiten und zu testen, 
welche Funktionen die App initial haben soll und wie sie für 
die Nutzung von Therapeuten und Klienten gestaltet werden 
kann – da wir dies aber nicht alleine schaffen können, streben 
wir die Unterstützung durch ein Projekt beim DVE an, wel-
ches wir gerade beantragen.

Als ProjektteilnehmerInnen suchen wir interessierte Ergothe-
rapeutinnen und Ergotherapeuten mit Kenntnis über neue 
Technologien (Smartphones, Tablets), mit Ideen zum Einsatz 
von Apps im ergotherapeutischen Prozess und Kreativität 
beim Designen von Benutzeroberflächen. Eine Mitgliedschaft 
beim DVE wäre hierfür wünschenswert.

Wenn Sie sich gerne am Projekt beteiligen möchten, dann kön-
nen Sie sich auf unserer Website einen Überblick über unse-
re Arbeit verschaffen und uns per E-Mail kontaktieren. Wir 
würden uns sehr über Ihre Unterstützung freuen!

Beste Grüße, Brigitte Zähringer und Tamara Schloemer

WEBLINKS

• Digitales interaktives Therapieheft: Grundsätzliche 
Informationen - (de) – Website

• Digitales interaktives Therapieheft: Aufruf zur 
Mitarbeit - (de) – Website

• Digitales interaktives Therapieheft: Aktuelle 
Nachrichten - (de) – Website

• Digitales interaktives Therapieheft: Das Projektteam - 
(de) – Website

• Digitales interaktives Therapieheft: 
Zusammenfassung der Studienergebnisse - (de) – 
Website

KONTAKTINFORMATIONEN

• Digitales interaktives Therapieheft: Kontakt per E-
Mail - E-Mail senden
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5

Befundung.

„Nichts ist so alt wie die Diagnose 
von gestern.“



WICHTIGE PUNKTE

1. Das DASH ist ein Assessmentinstrument zur 
Erhebung der Funktionseinschränkung der 
oberen Extremität

2. COPM und DASH sind in vielen Fachbereichen 
Teil des Clinical Reasoning und eines 
klientenzentrierten Therapieansatzes

3. Zu diesem Beitrag gibt es einen (einleitenden) 
ersten Teil, der hauptsächlich das COPM 
behandelt

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan

12.06.13. GASTARTIKEL.

Instrumente ergotherapeu-
tischer Ergebnisevaluation 
in der Handrehabilitation 
– Teil 2 – DASH & Fazit.

ÜBER DIE AUTORIN

Annika Moldenhauer, Ergotherapeutin und FH Dozentin der 
DIPLOMA-FH-Nordhessen, aktuell Teamleitung der Aka-
demie für Handrehabilitation in Bad Münder, Studen-
tin des Studienganges Bachelor of Arts für Medizinalfachberu-
fe mit dem Schwerpunktmodul Handrehabilitation an der DI-
PLOMA-FH-Nordhessen, zuvor Aufbau und Leitung der ergo-
therapeutischen Abteilung eines ambulanten orthopädischen 
Rehazentrums in Augsburg. (Artikelbild via Wikimedia 
Commons).

VORBEMERKUNG

Zur besseren Lesbarkeit des Textes wurden alle Personenbe-
zeichnungen in der maskulinen Form des grammatikalischen 
Geschlechts gewählt. Bitte beachtet auch den ersten Teil 
dieser Artikelserie, der grundlegende Überlegungen ent-
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hält sowie das Canadian Model of Occupational Performance 
(COPM) als Evaluationsinstrument vorstellt.

DAS DISABILITIES OF ARM, SHOULDER AND 

HAND QUESTIONNAIRE (DASH)

Das „Disabilities of Arm, Shoulder and Hand Questionnaire”, 
im allgemeinen Sprachgebrauch auch “DASH-Fragebogen” 
wurde 1996 von der American Academy of Orthopedic 
Surgeons (AAOS) in Zusammenarbeit mit dem Council of 
Musculoskeletal Specialty Societies (COMSS) und dem Insti-
tute for Work and Health (Toronto, Kanada) entwi-
ckelt. Der Fragebogen dient der Erfassung von Funktionsein-
schränkungen der gesamten oberen Extremität.

Er umfasst 30 Fragen, die sich in zwei Teile gliedern. Im ers-
ten Teil geht es um die Funktionsfähigkeit der oberen Extremi-
täten, während sich der zweite Teil mit der Symptomatik des 
Patienten befasst. Der Patient soll hierbei seine Fähigkeiten 
und Symptome bezugnehmend auf die vergangene Woche an-
hand einer Fünfer-Skala (von 1 = keine Schwierigkeiten bis 5 
= nicht möglich bzw. von 1 = Keine Symptome bis 5 = extreme 
Beschwerden) bewerten. (vgl. DASH-Fragebogen)

Zwei optionale zusätzliche Fragenkataloge umfassen je vier Zu-
satzfragen. Das Sport- und Musikmodul richtet sich aus-
schließlich an Musiker und Sportler und befasst sich mit der 
Fragestellung, inwieweit die gewählte Sportart ausgeübt wer-
den kann bzw. ein Instrument gespielt werden kann. Entspre-

chend werden im Arbeits- und Berufsmodul Einschränkungen 
in Bezug zur Arbeitsfähigkeit abgefragt.

Mithilfe einer einfachen Formel, lässt anschließend aus der 
Summe der Punktwerte der ersten 30 Fragen der DASH-Funk-
tionswert errechnen:

(Gesamtpunktwert – 30/Bandbreite) : 1,3 = DASH-
Funktionswert

Ein Funktionswert von 0 bedeutet hierbei: keine Einschrän-
kung/ keine Symptome wohingegen der höchste Funktions-
wert (100) maximale Einschränkung/ extreme Symptome aus-
drückt.

PRAXISTAUGLICHKEIT & DURCHFÜHRUNG

Im Praxisalltag ist der DASH sehr gut einsetzbar, da seine 
Durchführung nur wenige Minuten Zeit in Anspruch nimmt 
und auch die Auswertung unkompliziert ist. Der DASH-Frage-
bogen kann vom Patienten alleine ausgefüllt werden, so dass 
es denkbar ist, diesen beispielsweise im Anschluss an die Be-
handlung ausfüllen zu lassen, so dass keine Therapiezeit hier-
bei „verloren“ geht. Dieser Aspekt ist vor allem dann wichtig, 
wenn die Patienten nur wenige Therapieeinheiten verordnet 
bekommen oder akute Probleme (beispielsweise direkt nach 
Operationen) bestehen.
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Nachteilig an dem Fragenkatalog zeigt sich in der Praxis, dass 
immer wieder einzelne Items für den Patienten nicht relevant 
sind.

FALLBEISPIEL DASH
Ein 73-jähriger Patient mit rheumatoider Arthritis vor allem 
im Bereich der Hand- und Fingergelenke, lebt mit seiner Ehe-
frau im eigenen Haus. Beim Ausfüllen des DASH-Fragebo-
gens kreuzt er bei folgenden Items keinen der möglichen 
Punktwerte an, da sie für ihn keine Relevanz haben:

• Item 4 – eine Mahlzeit zubereiten

• Item 7 – schwere Hausarbeit (z.B. Böden putzen, Wände 
abwaschen)

• Item 9 – Betten machen

• Item 13 – Haare waschen oder föhnen

Die abgefragten Funktionen der Items 4,7, und 9 werden von 
seiner Ehefrau durchgeführt. Die Funktion „Haare waschen 
oder föhnen“ benötigt er nicht, da er eine Glatze hat, zum I-
tem 21 – „sexuelle Aktivität“ – möchte er keine Angabe ma-
chen.

Um die Auswertung vornehmen zu können, müssen alle Fra-
gen beantwortet werden. Wenn eine Aktivität in den letzten 
sieben Tagen nicht durchgeführt wurde, so soll der Patient 
schätzen, wie stark seine Einschränkungen gewesen wären, 
wenn er sie durchgeführt hätte – diese Logik ist für Patienten 
häufig schwer nachzuvollziehen.

MÖGLICHE PROBLEMFELDER UND LIMITIERUNGEN

Außerdem werden mitunter ADL-Fähigkeiten, die für den Pati-
enten bedeutungsvoll sind (z.B. im Bereich der Selbstversor-
gung: An- und Ausziehen eines Büstenhalters, das Po-Abwi-
schen nach dem Toilettengang…usw.) nicht abgefragt, was wie-
derum einige Patienten verunsichert, da sie in der Ausübung 
dieser Aktivitäten für sich eine wichtige Zielsetzung sehen, um 
ihre Selbständigkeit im Alltag zu erhalten und nun befürch-
ten, dass in der Therapie ausschließlich an den im DASH abge-
fragten Fähigkeiten gearbeitet wird und sie die für sie eigent-
lich wichtigen Aspekte nicht zur Sprache bringen.

Dies verlangt von dem Therapeuten eine gute Aufklärung des 
Patienten bezüglich der Funktion des Fragebogens und macht 
auch hier die Bedeutung des zusätzlich zu erstellenden Befun-
des deutlich, in dessen Anschluss mit dem Patienten gemein-
sam Ziele für die Behandlung festgelegt werden sollten.

Der DASH-Fragebogen enthält Fragen zu allen Bereichen des 
täglichen Lebens, jedoch unterschiedlich gewichtet. So findet 
sich beispielsweise nur eine Frage, die sich explizit auf die Ar-
beitsfähigkeit des Patienten bezieht (Frage 23: „Waren Sie in 
der vergangenen Woche durch Ihre Schulter-, Arm- oder 
Handprobleme in Ihrer Arbeit oder anderen täglichen Aktivitä-
ten eingeschränkt?“), wohingegen es beispielsweise gleich drei 
Fragen gibt, die ausschließlich zur Selbstversorgung zählen 
(Frage 13: „Haare waschen oder föhnen“, Frage 14: „den Rü-
cken waschen“ und Frage 15: „einen Pullover anziehen“).
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In Bezug auf die Anforderungen des Multigrade Clinical Rea-
soning fällt positiv auf, dass die Hand-/Schulter-/Armverlet-
zung bzw. –erkrankung nicht auf die strukturellen Verände-
rungen und biochemischen Aspekte reduziert wird, sondern 
dass die Auswirkungen auf das tägliche Leben des Patienten 
berücksichtigt werden.

Dieses Assessment erlaubt jedoch keinen Rückschluss auf die 
Anforderungen des Alltags an den Patienten unter kulturellen, 
psychosozialen, ethischen und ökonomischen Aspekten. Es er-
mittelt lediglich eine „Momentaufnahme“ des aktuellen Gra-
des der Einschränkung des Patienten im Alltag. Welche beitra-
genden Faktoren es für diesen Zustand gibt, bleibt unklar und 
muss im Gespräch mit dem Patienten eruiert werden.

ZUSAMMENFASSUNG

Sowohl das COPM als auch der DASH bieten die Möglichkeit 
die grundlegenden Aspekte des Multigrade Clinical Reasoning 
evidenzbasiert zu erfassen und sie somit evaluieren zu kön-
nen.

Bei Patienten mit akutem Krankheitsgeschehen und prog-
nostisch kurzzeitigem Therapiebedarf bietet sich der DASH 
als Assessment an, da er vom Patienten selbständig außerhalb 
der Therapiezeit ausgefüllt werden kann. Der Therapeut muss 
dann nur noch wenige Minuten zur Auswertung aufbringen 
und kann das Hauptaugenmerk direkt auf Befund und Thera-
pie legen, ohne auf die umfassende Selbsteinschätzung des Pa-
tienten verzichten zu müssen.

Für chronisch erkrankte Patienten ist der DASH weniger ge-
eignet, da keine Aussage in Bezug auf die beitragenden Fakto-
ren (wie beispielsweise die Arbeit des Patienten, seine familiä-
re Situation und die daraus resultierenden Anforderungen o-
der die erhaltene Unterstützung durch das Umfeld…) gemacht 
wird.

Dieser Anforderung des Multigrade Clinical Reasoning wird 
das COPM gerecht. Allerdings bietet es sich aufgrund des er-
heblich höheren Zeitaufwandes in erster Linie für Patienten 
mit prognostisch längerfristigem Therapiebedarf, also auch 
für Patienten mit chronischen Beschwerden an.

Es bietet neben der klientenzentrierten Zielfindung und der 
Selbsteinschätzung des Patienten auch die Möglichkeit, Stadi-
en der Krankheitsverarbeitung aufzudecken. In Bezug auf das 
Multigrade Clinical Reasoning ist die Anwendung dieses As-
sessments daher empfehlenswert zur Evaluation der Thera-
pie.
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Wissen.

„Knowledge is power.“



WICHTIGE PUNKTE

1. Das handlungs:plan-Magazin erscheint vier 
Mal pro Jahr und ist kostenlos

2. NewsletterabonnentInnen erhalten die 
aktuelle Ausgabe jeweils zum 
Erscheinungszeitpunkt per E-Mail zugesandt

3. Alle anderen Besucherinnen und Besucher der 
Website können die Magazine mit 
dreimonatiger Verzögerung herunterladen

4. Das Magazin erscheint sowohl als PDF als auch 
in einer für iPad optimierten Version

5. Zum Newsletter könnt ihr euch hier anmelden

6. Zum Originalartikel am handlungs:plan

05.06.13. MARKUS KRAXNER.

handlungs:plan-Magazin 
1-2013 ab sofort für alle 
Leserinnen und Leser frei 
verfügbar.

Abonnentinnen und Abonnenten unseres Newsletters haben 
es gut – die lesen bereits die aktuelle zweite Ausgabe unse-
res elektronischen Magazins zu ergotherapeutischen 
Themen. Aber auch für die regulären Leserinnen und Leser 
unserer Seite besteht Grund zur Freude: die Ausgabe 1-2013 
unseres Magazins für iPad, PC’s und andere mobile Endgeräte 
wird heute öffentlich zugänglich und kann entweder über die 
Links in diesem Artikel oder im Magazinbereich der Web-
site kostenlos heruntergeladen werden.

THEMEN

Der Themenbogen spannt sich breit, von der Behandlung des 
Karpaltunnelsyndroms (mit sehr ausführlichen Literaturemp-
fehlungen), über ergotherapeutische Narbenbehandlung (mit 
umfangreicher Bildergalerie) und der Anwendung des Linol-
schnitts als therapeutisches Mittel bis hin zu einem Beitrag ü-
ber das COPM ist alles dabei, abgerundet wird diese Ausgabe 
mit einen Sonderthema “Unterstützte Kommunikation” und 

30

http://eepurl.com/mf4xf
http://eepurl.com/mf4xf
http://www.handlungsplan.net/das-handlungsplan-magazin-1-2013-ist-ab-sofort-fuer-alle-leserinnen-und-leser-frei-verfuegbar/
http://www.handlungsplan.net/das-handlungsplan-magazin-1-2013-ist-ab-sofort-fuer-alle-leserinnen-und-leser-frei-verfuegbar/
http://www.handlungsplan.net/neu-druckfrisch-und-bald-nur-fuer-newsletterabonnenten-verfuegbar-handlungsplan-elektronisches-magazin-fuer-ergotherapie/
http://www.handlungsplan.net/neu-druckfrisch-und-bald-nur-fuer-newsletterabonnenten-verfuegbar-handlungsplan-elektronisches-magazin-fuer-ergotherapie/
http://www.handlungsplan.net/neu-druckfrisch-und-bald-nur-fuer-newsletterabonnenten-verfuegbar-handlungsplan-elektronisches-magazin-fuer-ergotherapie/
http://www.handlungsplan.net/neu-druckfrisch-und-bald-nur-fuer-newsletterabonnenten-verfuegbar-handlungsplan-elektronisches-magazin-fuer-ergotherapie/
http://www.handlungsplan.net/magazin/
http://www.handlungsplan.net/magazin/
http://www.handlungsplan.net/magazin/
http://www.handlungsplan.net/magazin/


der Vorstellung einer passenden App für iPad. Erwähnte ich 
schon den Bericht über ein Ergotherapie-Seminar in Bled? O-
der die Blogger-Thementage zur Inklusion? Oder den Bericht 
über die Fachtagung von Ergotherapie Austria zum Thema “In-
terkulturalität” in Villach? Nicht? Naja, man kann sich ja 
nicht alles merken…in jedem Fall wünsche ich euch allen viel 
Spaß beim Lesen und schöne Stunden!

DOWNLOADS & WEBLINKS

• Kostenlose Anmeldung zum handlungs:plan-E-Mail-
Newsletter

• Download der Ausgabe 1/2013 des handlungs:plan-
Magazins im iBooks-Dateiformat

• Download der Ausgabe 1/2013 des handlungs:plan-
Magazins im PDF-Dateiformat

Bitte beim Download der iPad-Version (iBooks-Dateiformat) 
direkt von Gerät selbst nicht ungeduldig werden, die Links 
funktionieren alle, aber speziell bei dieser Konstellation kann 
eine längere Wartezeit (große Datei) oder ein zweiter Versuch 
notwendig werden. Alternativ dazu kann die iBooks-Version 
auf einem PC oder Mac geladen und über iTunes zur Biblio-
thek des Geräts hinzugefügt werden.
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19.06.13. MARKUS KRAXNER.

Ergotherapeutische Fortbil-
dungen in Deutschland – 
Suchen und Buchen mit 
dem Fortbildungsfinder.

Das Fortbildungsangebot für Ergotherapeutinnen und Ergo-
therapeuten ist in der Regel breit gefächert, vielfach werden 
Fort- und Weiterbildungen von den regionalen Berufsverbän-
den angeboten, aber auch private Anbieter sind in diesem Be-
reich tätig und da kann es recht schnell ein wenig unübersicht-
lich werden. Eine Website aus Deutschland – der Fortbil-
dungsfinder – versucht für die Berufsgruppen Ergotherapie, 
Physiotherapie und Logopädie Orientierung im Fortbildungs-
dschungel zu schaffen. (Artikelbild via Wikimedia Com-
mons)

DAS ANGEBOT DES FORTBILDUNGSFINDERS

Der Fortbildungsfinder wurde von Silke Bernhardt initiiert 
und der Schwerpunkt des Verzeichnisses lag (und liegt noch) 
im Bereich der Logopädie, Silke hat allerdings im April 2013 
eine Erweiterung um die Fachgebiete der Ergo- und Physiothe-
rapie vorgenommen.
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WICHTIGE PUNKTE

1. Der Fortbildungsfinder bietet nicht nur 
Fortbildungen für Ergotherapeutinnen und 
Ergotherapeuten, auch die Berufsfelder der 
Physiotherapie und der Logopädie werden 
abgedeckt

2. Mittlerweile ist das Angebot 
ergotherapeutischer Fortbildungen deutlich 
umfangreicher, als im Artikel beschrieben

3. Zum Originalartikel am handlungs:plan
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Nach der Auswahl des Fachgebiets auf der Startseite kann 
man über die Suchmaske Fortbildungen gefiltert nach Fachbe-
reichen, Zeiträumen, Preis, dem Anbieter (zurzeit sind ca. 80 
Anbieter in der Datenbank gelistet) und nach bestimmten Re-
ferentinnen und Referenten (für Fans) suchen und anzeigen 
lassen. Nach Auswahl der gewünschten Fortbildung werden 
Detailinformationen bezüglich Lehrinhalten, Veranstaltungs-
daten, Preis, Fortbildungspunkten, Referentinnen und Refe-
renten und dem Fortbildungsort sowie der konkreten An-
sprechperson angezeigt. Diese Details können als PDF herun-
tergeladen, ausgedruckt oder gleich per E-Mail an jemanden 
weitergeleitet werden, zusätzlich besteht die Möglichkeit sich 
den betreffenden Termin gleich als Ereignis in seinem Termin-
kalender einzutragen. Für Benutzerinnen und Benutzer, die 
beim Fortbildungsfinder nicht registriert sind endet das Ange-
bot hier.

ZUSÄTZLICHE MÖGLICHKEITEN BEI EINER  
REGISTRIERUNG

Eine (unkomplizierte) Registrierung bietet zusätzlich die Mög-
lichkeit direkt auf der Website eine Buchungsanfrage an den 
Veranstalter zu senden. Weiters ist es möglich besuchte Veran-
staltungen im Punkterechner aufzulisten um jederzeit einen 
Überblick über seinen Fortbildungspunktestand zu haben so-
wie Fortbildungen im Umkreis des eigenen Wohnorts zu su-
chen.

FAZIT UND PRAKTIKABILITÄT

Das Angebot ist grundsätzlich gut, ein Nachteil ist allerdings 
die relativ geringe Anzahl ergotherapeutischer Fortbildungen 
(25 bei ungefilterter Suche, Stand 17.05.2013) gegenüber 185 
logopädischen Fortbildungen (Stand 17.05.2013). Diesbezüg-
lich hat mir Silke allerdings versichert, dass das Angebot konti-
nuierlich erweitert wird. Ich persönlich finde dass die Schrift-
größe ein bisschen zu klein (ich bin aber auch schon alt) ge-
wählt wurde und die Website bei der Suchabfrage ein wenig 
performanter sein könnte – aber das sind Kleinigkeiten die 
die Nutzung nicht wirklich einschränken. Für alle Ergothera-
peutinnen und Ergotherapeuten, die in Deutschland auf Fort-
bildungssuche sind lohnt sich ein Blick auf alle Fälle – und 
wenn dann noch österreichische und schweizerische Veranstal-
ter dazukommen…

WEBLINKS

• Fortbildungsfinder Startseite (de) – Website

• Fortbildungsfinder Ergotherapie (de) – Website

• Fortbildungsfinder Physiotherapie (de) – Website

• Fortbildungsfinder Logopädie (de) – Website

• Fortbildungsfinder FAQ (de) – Website

• Fortbildungsfinder Kontaktinformationen (de) – 
Website
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Podcast.

„Wer Ohren hat, der höre.“



WICHTIGE PUNKTE

1. Ergotherapie im forensischen Setting bietet 
ganz spezielle Herausforderungen und 
Rahmenbedingungen, die in diesem Interview 
etwas ausführlicher beleuchtet werden sollen.

2. Zu dieser Ausgabe gibt es eine thematisch eng 
verwandte Folge mit dem Titel 
„Maßnahmenvollzug in Österreich“, in der 
grundsätzliche Rahmenbedingungen erläutert 
werden, ihr findet sie hier.

3. Viele informative Links rund um Gesetz & 
Recht findet ihr am Ende dieses Beitrags.

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan

17.07.13. MARKUS KRAXNER.

Podcast #016: Maßnahmen-
vollzug in Österreich – Er-
gotherapie im Arbeitsfeld 
Forensik.

Die grundlegenden Rahmenbedingungen des Maßnahmenvoll-
zugs in Österreich sowie deren konkrete Umsetzung am Bei-
spiel des Forensischen Zentrums Asten wurden bereits vor län-
gerer Zeit in der letzten Ausgabe unserer Podcastrei-
he näher erläutert – heute beschäftigen wir uns auf prakti-
scher Ebene mit der Umsetzung eines konkreten ergothera-
peutischen Angebots, im forensischen Setting, abermals am 
Beispiel der oben genannten Einrichtung.

ZUR PERSON

Norbert Paintner hat schon Erfahrungen in vielen Berufsberei-
chen gesammelt, bevor er sich der Ergotherapie zugewandt 
hat. Im Arbeitsbereich der Forensik hat er beim Aufbau der 
Ergotherapie in der Justizanstalt Stein Erfahrungen gesam-
melt die ihm 2010 bei der Eröffnung des Forensischen Zen-
trums Asten zugute kamen – auch hier war er wesentlich in 
die Konzeption und den Aufbau der therapeutischen Struktu-
ren und Räumlichkeiten involviert und verfolgt in seiner thera-
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peutischen Tätigkeit einen ressourcenorientierten Ansatz ge-
genüber seinen Klienten.

INHALT

Das Gespräch – in dem sich 
zwei der bezauberndsten Dialek-
te von Mitteleuropa, Kärntne-
risch und Bayrisch (die übri-
gens sprachlich nah verwandt 
sind), vor dem Mikrofon begeg-
nen – umfasst folgende Schwer-
punkte: Aufbau des ergothera-
peutischen Angebots, Rahmen-
bedingungen der ergotherapeu-

tischen Tätigkeit, Ergotherapeutische Besetzung und Dienst-
plan, Tagesstrukturierende Berufsgruppen, Verpflichtung zu 
Therapie und deren Auswirkungen auf die Compliance, Zu-
sammenarbeit im interdisziplinären Team, Therapiezeitkon-
tingente, Gruppenangebote, Handwerkliches Angebot, Gestal-
tung von Außenaktivitäten, Dienstzeiten, Theatergruppe & 
Therapiegarten, Finanzielle Aufwandsentschädigung für die 
Therapie für Klienten, Übernahme von Auftragsarbeiten, 
Werkzeughandhabung, Metalldetektoren und die Vier-Tage-
Woche.

FAZIT

Ganz plakativ gesprochen: Wer sich schon immer dafür inte-
ressiert hat wie Ergotherapie “hinter Gittern” aussieht, ist mit 
diesem Podcast gut beraten. Das Gespräch ermöglicht einen 
detaillierten Einblick in den Arbeitsalltag von Ergotherapeu-
tinnen und Ergotherapeuten im Arbeitsbereich Forensik und 
verfolgt die Intention Vorurteile abzubauen und die “Rand-
gruppe” der Kolleginnen und Kollegen die in der Forensik tä-
tig sind ein wenig ins Scheinwerferlicht zu rücken.
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WEBLINKS MIT ALLGEMEINEN INFORMATIONEN

• Justizanstalt Linz in der deutschsprachigen Wikipedia – 
Website

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

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

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

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

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

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

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

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

WEBLINKS MIT SPEZIELLEN INFORMATIONEN 

RUND UM GESETZESTEXTE

STRAFPROZESSORDNUNG

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

• StPO § 429 (de) – Website

• StPO § 436 (de) – Website

STRAFGESETZBUCH

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

• StGB § 5 (de) – Website

• StGB § 11 (de) – Website

• StGB § 21 (de) – Website

• StGB § 46 (de) – Website

• StGB § 84 (de) – Website

STRAFVOLLZUGSGESETZ

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

• StVG § 158 (de) – Website

• StVG § 164 (de) – Website

• StVG § 165 (de) – Website
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• StVG § 166 (de) – Website

• StVG § 179a (de) – Website
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Viel Spaß beim Anhören der neuesten Ausgabe des 
handlungs:plan-Podcasts – wir hoffen das Thema “Ergothera-
pie in der Forensik” mit diesem Interview ein wenig zugängli-
cher gemacht zu haben. Feedback zum Podcast ist – wie im-
mer – über iTunes, per Mail 
an podcast@handlungsplan.net oder im Kommentarbe-
reich erwünscht und herzlich willkommen!
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Betätigung.

„Life without absorbing
occupation is hell.“



WICHTIGE PUNKTE

1. Durch Setzmaschinen wie die Linotype wurde 
das Zeitungswesen revolutioniert, vorher hatte 
keine Zeitung mehr als acht (!!!) Seiten

2. Die Linotype war DIE Setzmaschine der New 
York Times

3. Mittlerweile ist die Wartung der Maschinen ein 
hochspezialisiertes Gewerbe, das nur mehr von 
wenigen Personen ausgeübt wird

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan

10.07.13. MARKUS KRAXNER.

Filmempfehlung: Linotype 
– Betätigung und Betäti-
gungsrollen in Zeiten tech-
nischen Umbruchs.

Was haben Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten 
mit Setzmaschinen zu tun? Im Prinzip gar nichts, trotzdem 
lässt sich anhand des Aufstieg und Falls der Linotype sehr 
schön die Wandlung von Betätigungsrollen in Zeiten techni-
scher Neuerungen nachvollziehen – und zwar in der äußerst 
komfortablen und berührenden Form einer schön gestalteten 
Dokumentation namens Linotype – The Film. (Bild 
von brandbook.de via flickr)

DIE PRODUKTION VON GEDRUCKTEM WORT VOR 

1886

Zeitungen aus dieser Ära hatten in der Regel nicht mehr als 
acht (!) Seiten pro Ausgabe – und zwar weil in der Druckpro-
duktion zu dieser Zeit ausschließlich im Handsatz gearbeitet 
wurde, das heisst jeder Buchstabe wurde einzeln von einem 
Setzer aus Setzkasten entnommen und in einen passendem 
Rahmen zu Wörtern, Sätzen und sinnvollem Text zusammen-
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gefügt, ein sehr arbeitsaufwendiger Prozess, der sich seit Gu-
tenberg (also seit mehr als 400 Jahren) kaum weiterentwi-
ckelt hatte. Zeitungen beschäftigten ganze Armeen von Set-
zern um dem anfallenden (noch relativ geringen) Textaufkom-
men Herr zu werden. All das sollte sich mit der Idee eines 
deutschstämmigen, 1872 nach Baltimore in den USA emigrier-
ten, Uhrmachers namens Ottmar Mergenthaler, die zur 
Entwicklung der Linotpye-Setzmaschine im Jahr 1886 (in 
dem übrigens auch die ersten Automobile und die Spülmaschi-
ne erfunden wurden) führte, grundlegend ändern.

LINOTYPE – DER DRUCKSATZ WIRD BESCHLEU-

NIGT

Die Hauptmerkmale der Linotype waren einerseits die Ge-
schwindigkeit mit der Buchstaben gesetzt werden konnten – 
im Vergleich zu routinierten manuellen Setzern stieg die 
Buchstabenmenge pro Zeit ca. um das Sechsfache – und ande-
rerseits die unmittelbar mögliche Wiederverwendung von 
Buchstaben – die Linotype enthielt eine Gießeinheit, die in 
der Lage war jeweils eine gesetzte Zeile in Letternmetall zu 
gießen und die Matrizen sofort wieder verfügbar zu machen 
(im Gegensatz zum Handsatz, bei dem Buchstaben durchaus 
auch “ausgehen” konnten). Die Bedeutung, die diese neuen 
Möglichkeiten für die Produktion von Büchern, Zeitschriften, 
Zeitungen und das Druckwesen im Allgemeinen hatten, wird 
in der Dokumentation – inklusive vieler biografischer und 
technischer Details der beteiligten Personen – ausführlich he-
rausgearbeitet.

LINOTYPE: THE FILM – EINE DOKUMENTATION 

ALS ERFOLGREICHES KICKSTARTER-PROJEKT

Die Akquisition der notwendigen finanziellen Mittel für die 
Dokumentation erfolgte mittels Crowdfunding auf der Platt-
form Kickstarter und wurde im Jahr 2010 durchgeführt, der 
Film selbst ist sowohl direkt auf der dazugehörigen Website 
als physisches Medium als auch bei iTunes als digitaler Down-
load erhältlich.
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Linotype - The Movie: Offizieller Trailer
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EINBLICKE IN BETÄTIGUNGSVERHALTEN UND  
BETÄTIGUNGSROLLEN

Warum ist die Dokumentation nun für Ergotherapeutinnen 
und Ergotherapeuten interessant? Wer sich weder für techni-
sche Entwicklungen, Typografie und die Geschichte der 
Printmedien interessiert könnte meinen, dass diese Filmemp-
fehlung mit den Aufgaben und Betrachtungsweisen unserer 
Berufsgruppe nun wirklich gar nichts zu tun hat – eine Sicht-
weise der man vordergründig betrachtet durchaus zustimmen 
könnte.

Wenn man seinen Blickwinkel auf das Betätigungsverhalten 
von Menschen und den Wandel von Betätigungsrollen im Ver-
lauf der Zeit richtet, wird die Dokumentation auch aus ergo-
therapeutischer Sicht zu einem faszinierenden Lehrstück. Die 
meisten Protagonisten sind durchwegs in bereits fortgeschrit-
tenem Lebensalter und geben bereitwillig Auskunft über die 
wesentliche Rolle, die die Linotype in ihrem Leben gespielt 
hat (und zum Teil noch immer spielt – die Produktion der Li-
notype wurde 1976 eingestellt), über die Faszination die die 
man auf Betätigungsebene einem technischen Gerät entgegen-
bringen kann, über die Möglichkeiten Wissen, das verloren zu 
gehen droht, an nachfolgende Generationen weiterzugeben 
und über Betätigungsfelder, die die Linotype auch in heutiger 
Zeit noch bietet.

Alleine aus diesen Gründen kann die Dokumentation beden-
kenlos empfohlen werden, wer sich zusätzlich für im vorigen 
Absatz angesprochenen Themen interessiert, wird wahrschein-
lich mehrmals mit feuchten Händen (und Augen) zu kämpfen 
haben…

WEBLINKS

• Linotype: The Film (en) – Website

• Linotype: The Film – Projektseite auf Kickstarter (en) – 
Website

• Linotype: The Film – Im zugehörigen Webshop (en) – 
Website

• Linotype: The Film – bei iTunes (en) – Website
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