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Oh, was für ein verregneter Sommer! Seien wir ehrlich zu uns: 
Das war ja alles eher unbefriedigend, wir alle hoffen also auf 
einen richtig schönen goldenen Herbst.

Ein paar schöne Tage hatten aber wohl alle von uns in den letz-
ten drei Monaten, ihr könnt ja mit den Kapitelbildern dieser 
(eher dünnen) Ausgabe den Sommer nochmals Revue passie-
ren lassen. Vielleicht eignen sich die Themen auch, um für 
den Herbst gedanklich wieder ein bisschen in Schwung zu 
kommen…

Wie auch immer, wir wünschen viel Spaß beim Lesen und neh-
men wieder unserer Werkzeugkiste zu Hand, um im Motor 
der Website ein bisschen weiter zu schrauben, näheres dazu 
lest ihr im Herbst am handlungs:plan…auf ein baldiges Wie-
dersehen!
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Intern.



WICHTIGE PUNKTE

1. Wie jedes Jahr starten wir auch dieses Jahr in 
die Sommerpause

2. Wir werden in dieser Zeit zumindest eine 
größere technische Umstellung in Angriff 
nehmen…

3. …und ab Herbst einen zusätzlichen Dervice 
anbieten.

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan

09.07.14. MARKUS KRAXNER.

Sommerpause 2014—Zeit 
für’s Sonnenbad.

Mittlerweile haben sich unsere Sommerpausen ja schon 
wirklich als Tradition etabliert, auch wenn das in den Zeiten 
jederzeit verfügbarer Information zunehmend anachronis-
tisch erscheint. Wir werden unsere Pforten irgendwann im 
September 2014 wieder öffnen, wie jedes Jahr wird es fallwei-
se interessante Nachrichten in unseren diversen Social Media-
Kanälen geben, zum Beispiel bei Facebook, Twitter oder 
Tumblr, ihr könnt allerdings davon ausgehen, dass die Fre-
quenz dort auch deutlich unter der täglichen des Regelbe-
triebs liegen wird—über Besuch von euch freuen wir uns natür-
lich trotzdem.

Im Gegensatz zu den vorhergehenden Jahren kann es sein, 
dass wir heuer auch im Hochsommer zumindest einen Beitrag 
veröffentlichen werden, das wird dann aber nicht zu überse-
hen sein—sehr spannender Lesestoff braut sich am Horizont 
zusammen!
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LOSE ENDEN UND LESEEMPFEHLUNGEN

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-
gazins, sondern immer gleich die aktuelle lesen). Ihr könn-
tet auch Fan unserer Seite auf Facebook werden. Ach 
so, stimmt, das sein ihr schon.

WAS WIR INZWISCHEN SO TUN WERDEN

Eine Kollegin aus der Schweiz hat uns zu ein paar Gedanken 
angeregt, wir wir unseren Newsletter für euch noch attraktiver 
gestalten könnten und wir werden auf technischer Ebene hier 
ein bisschen nachbessern. Zusätzlich hält uns im Moment 
noch eine etwas weniger angenehme Angelegenheit auf Trab, 
das sollte sich aber über den Sommer hinweg ebenfalls ganz 
gut erledigen lassen, die Nachlese kommt dann im Herbst-
…und dann gibt es da noch Manuskripte zu lektorieren, Maga-
zine zu gestalten und noch ein bisschen mehr. Damit euch in 
der Zwischenzeit nicht zu langweilig wird, haben wir heuer 
auch wieder ein paar…

LESEEMPFEHLUNGEN AUS DER ERSTEN JAHRES-

HÄLFTE

…für euch, deren Lektüre sich immer noch lohnt. Vorhang 
auf:

• Interkulturalität in der Ergotherapie: Richtiger 
Umgang mit muslimischen Klientinnen und Klienten

• Ein Blick auf das TEMPO in der Ergotherapie—schnell 
oder genau?

• Ergotherapie, Menschen mit Behinderung und 
Inklusion in Weissrussland—Ein Interview

• Ein Blick auf das Fasziendistorsionsmodell nach 
Stephen Typaldos und seine Anwendung in der 
Ergotherapie

• Entdeckung der Spiegeltherapie und Prinzipien der 
Anwendung in der Ergotherapie

• Asylum Squad – ein Webcomic über das Er-Leben des 
Aufenthalts an einer psychiatrischen 
Krankenhausabteilung

• Reihe Basiswissen für Ergotherapeutinnen und 
Ergotherapeuten: Senile Demenz vom Alzheimer-Typ

Geniesst den Sommer, viel Spaß und wir freuen uns im Herbst 
auf ein Wiederlesen!
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Berufspolitik.



WICHTIGE PUNKTE

1. 59. Kongress am 60. Geburtstag? Nicht 
schlecht, DVE, nicht schlecht…

2. Veranstaltungsort dieses Jahr: Erfurt

3. Bildergalerie am Artikelende!

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan

25.07.2014. SILKE JÄGER.

ergotherapie 6.0 – zukunfts-
weisend? Ein Bericht vom 
59. Ergotherapiekongress 
des DVE.

Zum 59. Mal veranstaltete der Deutsche Verband der 
Ergotherapeuten (DVE) den Ergotherapiekongress. 
Dieses Mal feierte der Verband mit der Ausrichtung des 
Kongresses in Erfurt auch seinen 60. Geburtstag. So 
erklärt sich vielleicht das diesjährige Motto 
„ergotherapie 6.0“.

ERGOTHERAPIE 6.0 – WAS KANN DAS  
BEDEUTEN?

Diese Frage trieb mich zugegebenermaßen ein bisschen um. 
Im Vorfeld des Kongresses war zur Mottowahl nicht viel zu er-
fahren. Gut, 60. Geburtstag, das liegt nahe. Aber so ein Punkt-
Null ist ja auch sehr mit der Digitalisierung verknüpft. Ich 
fragte mich also, was mich auf diesem Kongress wohl erwar-
ten würde. Der Aufbruch der Ergotherapie ins digitale Zeital-
ter? Lauter Gadgets und cloudbasierte Software? Oder wie? 
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Im Programmheft führte Arnd Longrée die Idee hinter dem 
Motto etwas genauer aus. Da heißt es:

„(…) befinden wir uns aktuell sozusagen in der Version 
6.0 der betätigungs- und klientenzentrierten 
Ergotherapie internationaler Prägung.“

Das Motto, wenn ich es richtig verstehe, bezieht sich also eher 
auf den fachlichen Wissenstand der Ergotherapie. Denn, so 
der Vorsitzende des DVE weiter:

„Mit Fug und Recht kann man aber behaupten, dass an 
der Version 7.0 der Ergotherapie in Deutschland schon 
mit viel Energie gearbeitet wird.“

Der Begriff „Version Punkt-Null“ ist also als Ausdruck der ste-
tigen Weiterentwicklung unseres Berufsstands zu verstehen. 
Ich persönlich stehe ja der Digitalisierung durchaus positiv ge-
genüber und verbinde mit ihr große Hoffnungen. Ohne sie hät-
te ich zum Beispiel nie Markus Kraxner kennengelernt. Ich ha-
be dazu also ein bisschen was zu sagen, habe ich mir gedacht 
und mirnichtsdirnichts ein Paper zu einem dazu passenden 
Thema eingereicht: „Praxismarketing im Internet – online gut 
gefunden werden“ hieß dann auch mein bescheidener Beitrag 
zum Kongress. Was ich da genau gemacht habe, kann man 
drüben auf meinem Blog in Kürze nachlesen.

DAS PROGRAMM – WIE IMMER VIELFÄLTIG

Drei Tage vollgepackt mit Wissen: Vorträge, Workshops, Pos-
ter, Messe – für jeden Geschmack war etwas dabei. Auch in-
haltlich. Unmöglich, das Ganze zu kategorisieren. Wer uns Er-
gotherapeutInnen kennt, erwartet auch nichts anderes. Die Er-
öffnungsrede hielt Rainer Schmidt. Er ist mit einer Anomalie 
der oberen Extremität geboren worden und erzählte Mitrei-
ßendes zum Thema „Was Menschen stark macht“. Ich habe 
den Vortrag leider verpasst, konnte aber erfahren, dass es vor 
allem die Anekdoten aus seinem persönlichen Leben waren, 
die dazu beitrugen, dass diese Rede ein Highlight des Kongres-
ses war. Bei den Vorträgen und Workshops war jeder Fachbe-
reich vertreten, es ging sogar um Geschichtliches und Zu-
kunftsweisendes: Prävention, Gemeinwesenorientierung, En-
vironmental Design und Interdisziplinarität seien hier als 
Stichworte genannt.

AUSGEZEICHNET – ERGOTHERAPIE- UND POS-

TERPREIS

Besonders die interdisziplinäre Zusammenarbeit wurde gewür-
digt. Das kam auch in der Verleihung des Posterpreises zum 
Ausdruck. In diesem Jahr wurden gleich drei Poster ausge-
zeichnet, die sich mit Interdisziplinarität auseinandersetzten. 
Der Jurypreis ging an die Darstellung von Michael Hubert, A-
nika Cordes und Otto Inhester über die Kennzeichen einer be-
darfsgerechten und wirkungsvollen Hilfsmittelversorgung 
und stellte die Ergebnisse einer Onlinebefragung der Nationa-
len Forschungsarbeitsgemeinschaft (NaFAG) vor. Den Publi-
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kumspreis teilten sich zwei Poster, die die gleiche Stimmen-
zahl bekamen. Esther Scholz-Mikwitz, Maria Barthel und Do-
rothea Hart beschäftigten sich mit einem interdisziplinären 
primärpräventiven Ansatz für Betätigung und Stimme von Er-
zieherInnen in der Krippe; Jasmin Dürr und Birte Meier stell-
ten die Netzwerke im Bereich Früher Hilfen und die Beteili-
gung der Ergotherapie dar. Auch der Ergotherapiepreis, der 
alle zwei Jahre verliehen wird, wurde geteilt. Eine der ausge-
zeichneten Arbeiten beschäftigte sich mit der Therapie von 
ADHS bei Erwachsenen und wurde von Lisa Guerecke einge-
reicht, die zweite ausgezeichnete Arbeit kam von Claudia 
Merklein de Freitas und beschäftigte sich mit der Frage, ob 
und wie die Forschungsergebnisse im Bereich der Ergothera-
pie in den Praxisalltag gelangen.

INTERDISZIPLINÄRES ARBEITEN – DER WEG IN 

DIE ZUKUNFT DER THERAPIEBERUFE

Immer wieder wurde auf dem Kongress deutlich, dass Ergothe-
rapie auch eine Schnittstellenfunktion hat. Ergotherapeutin-
nen und Ergotherapeuten arbeiten in vielen Settings mit ande-
ren Berufsgruppen zusammen. Man ergänzt sich und berei-
chert einander, kann zusammen mehr erreichen als jeder für 
sich alleine. Das Motto ergotherapie 6.0 ist für mich deshalb 
auch Ausdruck davon: Moderne Ergotherapie ist da besonders 
gut und effektiv, wo sie mit anderen an einem Strang zieht, wo 
sie Klienten und Angehörige, Ärzte und Pflege, Therapeuten 
anderer Fachrichtungen und die Öffentlichkeit mit einbezieht. 
Ergotherapie ist immer dann besonders hilfreich, wenn sie im 

Alltag des Klienten anknüpft und damit bereit ist, sich als Mitt-
ler zu betätigen.

PERSÖNLICHES FAZIT

Da ich leider krank nach Erfurt gereist bin, konnte ich nicht 
so viele Vorträge besuchen, wie ich geplant hatte. Neben mei-
nem eigenen Vortrag habe ich deshalb nur noch am Work-
shop der Musiktherapeutin Simone Willig teilgenommen, die 
auch schon beim handlungs:plan über ihre Arbeit be-
richtet hat und den Vortrag von Astrid Baumgarten und And-
rea Hasselbusch über Geschichten als Instrument im ergothe-
rapeutischen Coaching gehört, den ich in meinem Blog zu-
sammengefasst habe. Auch diese beiden Veranstaltungen 
drücken aus, wie wertvoll der Blick über den Tellerrand ist 
und wie selbstverständlich ErgotherapeutInnen ihn wagen. In-
sofern habe ich Hoffnung, dass sich Ergotherapeutinnen und 
Ergotherapeuten auch an der Digitalisierung, die sich unter 
den Schlagworten „Digital Health“, „eHealth“ und „mHealth“ 
vollzieht, aktiv beteiligen. Denn das, was da auf die Gesell-
schaft zurollt, ist meiner Meinung nach nichts anderes als ei-
ne Revolution im Gesundheitssektor. Da wünsche ich mir, 
dass wir als Berufsstand öffentlicher und offensiver mitmi-
schen. Zurzeit passiert das zu oft noch ohne unsere Beteili-
gung. Dabei profitieren zum Beispiel Apps und Online-Thera-
pien ungemein, wenn der ergotherapeutische Blickwinkel 
beim Konzipieren berücksichtigt wird. Vielleicht sehen und hö-
ren wir beim nächsten Ergotherapiekongress mehr zu diesem 
wichtigen Thema und überlassen nicht alles den schicken 
Startups aus Berlin und dem Silicon Valley.
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BILDERGALERIE
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Ergokongress DVE 2014-Poster: 
Betätigung und Stimme von Erzieherinnen in der Krippe

Impressionen vom 59. Ergotherapiekongress des DVE
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Alltag.



WICHTIGE PUNKTE

1. Der Günther Storch Verlag bietet spezielles, 
alltagsorientiertes Übungsmaterial mit dem 
Schwerpunkt „Sprache“ an

2. Manche Titel richten sich gezielt an 
Logopädinnen und Logopäden, die hier 
vorgestellten sind auch für 
Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten 
interessant

3. Zum Originalartikel am handlungs:plan

02.07.14. MARKUS KRAXNER.

Literaturempfehlung: All-
tagsorientiertes Übungsma-
terial mit Zahlen, Texten 
und Situationen.

Vor dem Sommer hätten wir möglicherweise noch ein paar Li-
teraturtipps für euch, um euch unsere traditionelle Sommer-
pause zu verkürzen. Der Günther Storch Verlag hat seinen 
Publikationsschwerpunkt laut eigener Angabe auf Therapie-
material in den Bereichen Mentales Training, Sprachförde-
rung und Sprachtherapie gelegt, ist also vordergründig viel-
leicht eher für Logopädinnen und Logopäden interessant. Ein 
paar potenziell interessante Bücher sind aber, auch aufgrund 
des offenbar starken Alltagsbezugs, für Ergotherapeutinnen 
und Ergotherapeuten auch dabei. (Artikelbild von Hash Mil-
han via Flickr)

Mir sind vor allem die Bücher aus der nachfolgenden Liste ins 
Auge gefallen: Rezepte, Rechnen und Bilder von Alltagssituati-
onen hätte zumindest ich schon mit einigen Klientinnen und 
Klienten ganz gut verwenden können.
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Klickt euch doch mal durch, wenn ein Thema für euch interes-
sant ist, falls ihr persönliche Erfahrung mit einem der Bücher 
oder mit der „KlientInnentauglichkeit“ der Literatur im Allge-
meinen habt, dann freuen wir uns über eine Rückmeldung im 
Kommentarbereich.

EINE KLEINE LITERATURAUSWAHL FÜR ERGO-

THERAPEUTINNEN UND ERGOTHERAPEUTEN

• Hundertpfund, S. (2014). Rezepte in Bildern (2. Auflage). 
Günther Storch Verlag.

• Pustlauk, T., & Weng, I. (2008). Alltagssituationen in 
Bildern (1. Auflage). Günther Storch Verlag.

• Storch, G. (2001). Sprachtraining für Senioren: Übungen 
zur sprachlichen und geistigen Fitness. Günther Storch 
Verlag.

• Storch, G., & Weng, I. (2004). Sachrechnen: Ein 
Übungsbuch für Therapie und Förderunterricht 
(1. Auflage). Günther Storch Verlag.

• Weng, I., & Storch, G. (2009). Alltagssituationen in 
Bildern. Übungen: Für schwerere bis mittelschwere 
Aphasien (1. Auflage). Günther Storch Verlag.

• Weng, I., & Storch, G. (2013). Texte im Alltag: Materialien 
für die teilhabeorientierte Therapie schwererer und 
mittelschwerer Aphasien sowie für mentales Training 
(1. Auflage). Günther Storch Verlag.

WEBLINK

• Günther Storch Verlag (de) – Website
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WICHTIGE PUNKTE

1. Ihr braucht eine einfach zu verstehende 
Informationsbroschüre für Klientinnen und 
Klienten nach hüftendoprothetischer 
Versorgung?

2. Dann seid ihr hier richtig, Downloadlink am 
Artikelende…

3. Zum Originalartikel am handlungs:plan

18.07.14. ANDREA MOSER.

Ergotherapie nach Hüften-
doprothetik—Richtiges Ver-
halten im Alltag  
verständlich erklärt.

In Deutschland werden pro Jahr ca. 150.000–200.000 endo-
prothetische Versorgungen von Hüftgelenken durchge-
führt, meist in Form einer Hemi-Endoprothese (HEP) oder ei-
ner Total-Endoprothese (TEP). In der Regel handelt es sich 
dabei um Routineeingriffe mit recht geringer Komplikationsra-
te. Um ein möglichst gutes Behandlungsergebnis zu erreichen, 
sind in der postoperativen Phase und darüber hinaus von Kli-
entinnen und Klienten zusätzlich zu allgemeinen rehabilitati-
ven Maßnahmen, vor allem auch aus ergotherapeutischer 
Sicht, einige Verhaltensregeln im Lebensalltag zu befolgen, de-
ren Ziel die Vermeidung einer Luxation des (noch instabi-
len) Hüftgelenks ist. (Artikelbild von Zdenko Zivkovic via 
Flickr)

Diese Verhaltensregeln betreffen vor allem den Bereich Selbst-
versorgung, mit dem Fokus auf Tätigkeiten wie An-und Aus-
kleiden, Lokomotion, Transfers, Toilettengang und Handling 
von Gegenständen. Ich habe die wichtigsten Informationen 
für betroffenen Klientinnen und Klienten in einer Informati-
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onsbroschüre zusammengefasst, die nicht nur richtiges Verhal-
ten in bestimmten Situationen beschreibt, sondern auch einen 
Überblick über sinnvolle Hilfsmittel geben soll. Die Broschüre 
kann direkt aus diesem Beitrag oder im Downloadbereich des 
handlungs:plan als PDF heruntergeladen werden und kann 
Klientinnen und Klienten als Unterstützung ausgehändigt wer-
den.

WEBLINKS

• Direkter Download der Informationsbroschüre für 
Klientinnen und Klienten nach Hüftgelenksersatz 
(PDF-Datei)

• handlungs:plan-Downloadbereich für alle verfügbaren 
Dateien (de) – Website
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