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Na?

Alle Geschenke eingepackt? Alle Kekse gebacken? Den Christ-
baum gekauft und vielleicht schon geschmückt? Den ersten 
Schnee genossen? Glühwein getrunken? Schneeballschlacht 
gemacht?

Der Dezember ist ja für die meisten von uns immer ein sehr 
geschäftiger Monat, was man da nicht noch alles zu erledigen 
hat bevor die—oft nicht minder beschäftigten—sogenannten 
„ruhigen“ Weihnachtsfeiertage beginnen. Sich völlig aus dem 
ganzen vorweihnachtlichen Trubel herauszunehmen funktio-
niert nur für die wenigsten, es ist also—um ein paar Schlag-
wörter fallen zu lassen—Zeitmanagement gefragt und Acht-
samkeit und Flexibilität sowieso.

Dabei möchte man sich vielleicht ab und zu einfach nur mit 
einem Buch oder anderem Lesestoff auf die Couch zurückzie-
hen.

Ich persönlich finde ja immer die Tage nach den Feiertagen 
am entspannendsten, das ist für mich die Zeit des Jahres in 
der es richtig ruhig wird, in der es keine Termine gibt und in 
der ich meiner jahreszeitlich bedeutungsvollen Betätigung des 
Skifahrens frönen kann, passende Schneelage vorausgesetzt.

Deshalb, und auch weil der handlungs:plan dann in die Weih-
nachtsferien geht, freuen ich mich, euch rechtzeitig den pas-
senden Lese- und Hörstoff für die ruhigen Tage des Jahres lie-
fern zu können, ihr haltet die mit Liebe und Stolz erstellte Aus-
gabe 4/2013 unseres Magazins in euren „virtuellen Händen“ 
und könnt ausführlich und ganz bequem in den Beiträgen un-
serer Website der letzten drei Monate schmökern und euch 
über den auditiven Wahrnehmungskanal ausführlich über Er-
gotherapie in Slowenien informieren.

Ich wünsche allen Leserinnen und Leser unseres Magazins 
FROHE WEIHNACHTEN und besinnliche und erholsame Fei-
ertage und freue mich schon darauf euch alle im nächsten 
Jahr—dem vierten unseres Bestehens—wieder begrüßen zu 
dürfen.

P.S.: Wir haben übrigens ein neues Mitglied in unserem Auto-
renteam…

P.P.S.: Und eine tolle Kolumne…
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In eigener 
Sache.

„Altes klappert, Neues klingt.“



WICHTIGE PUNKTE

1. handlungs:plan ist mittlerweile auf vielen 
Sozialen Netzwerken vertreten, unter anderem 
auf Facebook, Twitter, Flickr, YouTube 
und Vimeo

2. Falls euch „eure“ Plattform abgeht, lasst uns 
eine E-Mail zukommen, damit wir sie 
hinzufügen können

3. Zum Originalartikel am handlungs:plan

25.09.13. MARKUS KRAXNER.

In eigener Sache: 
handlungs:plan und Sozia-
le Medien – Flipboard (vor-
erst) nein, Tumblr ja.

Willkommen nach der Sommerpause! Wir haben sie sehr ge-
nossen und freuen uns mit frischer Energie aufgeladen in den 
Herbst 2013 zu starten, als Einstieg haben wir die Nutzung ei-
nes weiteren sozialen Netzwerks und die (vorläufige) Einstel-
lung eines ebensolchen anzukündigen.

DAS HANDLUNGS:PLAN-FLIPZINE WIRD VOR-

ERST EINGESTELLT

Regelmäßige Leserinnen und Leser können sich vielleicht erin-
nern: Im April 2013 haben wir unser 
handlungs:plan-Flipzine angekündigt und erste Inhal-
te hinzugefügt. Die Resonanz, ausgedrückt durch die Zahl 
der Abonnentinnen und Abonnenten dieses Flipboard-Maga-
zins, die wir darauf erhalten haben ist nach einer verlängerten 
Evaluationsphase als eher schwach zu bewerten. Das wäre an 
und für sich kein Problem—das organische Wachstum von An-
geboten in sozialen Medien benötigt immer längere Zeit—aber 
das Hinzufügen von Inhalten zu Magazinen in Flipboard ist 
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relativ arbeitsaufwändig und lässt sich zum aktuellen Zeit-
punkt nicht in zufriedenstellender Art und Weise automatisie-
ren. Aus diesem Grund wird unser ergotherapeutisches Flipzi-
ne vorerst auf Eis gelegt, sollte Flipboard künftig bessere Mög-
lichkeiten anbieten Inhalte hinzuzufügen werden wir die Idee 
aber in jedem Fall wieder aufgreifen.

TUMBLR WIRD ALS PLATTFORM ZU UNSEREM AN-

GEBOT HINZUGEFÜGT

Ganz anders präsentiert sich die Situation aktuell bei 
Tumblr. Tumblr ist ein Mikroblogging-Dienst, der über je-
den Webbrowser und über die zugehörigen Apps auf And-
roid und iOS abgerufen werden kann und der sich hervorra-
gend automatisiert mit Inhalten bestücken lässt—gute Gründe 
also diesen Kanal zu unserer Präsenz in sozialen Medien hin-
zuzufügen. Was erwartet euch also, wenn ihr diesen Service 
nutzt und uns dort folgt?

Primär genau dieselben Inhalte, die wir in der Regel auch bei 
Facebook oder Twitter anbieten, das heisst Kurzfassungen 
und Links zu allen aktuellen Beiträgen auf unserer Website so-
wie alle interessanten Nachrichten, Studien und Beiträge rund 
um Ergotherapie die wir im Web finden und für erwähnens-
wert erachten. Wer uns bereits auf Facebook oder Twitter 
folgt versäumt dort folglich nichts, für alle Leserinnen und Le-
ser, die diese Kanäle aus irgendwelchen Gründen nicht ver-
wenden wollen aber bei Tumblr engagiert sind, bietet sich so 
eine Möglichkeit alle Informationen die wir anzubieten haben 
an einem einzigen Ort zusammengefasst abrufen zu können. 

Wir freuen uns also auch dort auf viele „Verfolger“ und freuen 
uns schon auf die Herbstsaison!

WEBLINK

• handlungsplan bei Tumblr (de) – Website
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27.11.13. MARKUS KRAXNER.

Ein neues Mitglied für den 
handlungs:plan: Wir begrü-
ßen Silke Jäger in unserem 
Team!

Wir haben Neuigkeiten aus unserer Redaktion zu vermelden: 
Vielleicht nicht unbedingt für die ganz aufmerksamen und de-
tailverliebten unserer Leserinnen und Leser—die dürften den 
zusätzlichen Namen in unserer Autorenseitenleiste und den 
betreffenden Eintrag auf unserer Team-Seite bereits erspäht 
haben—aber für alle Nicht-so-genau-Hinschauer, wir bekom-
men sozusagen Zuwachs… (Artikelbild von Marco Lazzaroni 
via Flickr)

SILKE JÄGER, WER IST DAS DENN?

Silke war und ist Ergotherapeutin, Lektorin und Projektmana-
gerin, aktuell ist sie als freiberufliche Autorin in Web & Print 
zugange. Wer Ergotherapie im Internet aus beruflichem Inte-
resse bereits länger verfolgt, dem dürfte Silkes Weblog „ergo-
im-netz“ ein Begriff (gewesen) sein in dem sie von Ostern 
2010 bis Mai 2013 aktiv ergotherapeutische Textwelten gestal-
tet hat und in dessen Kommentarbereich teilweise sehr span-
nende Diskussionen stattgefunden haben.
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WICHTIGE PUNKTE

1. Wir bekommen ab Dezember sehr 
qualifizierten Zuwachs

2. Was das für unsere zukünftige Ausrichtung 
und unsere Inhalte bedeutet, erläutern wir in 
diesem Beitrag

3. Zum Originalartikel am handlungs:plan
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Silke und ich standen mehr oder minder recht regelmäßig in 
losem Kontakt zueinander, und ich hatte schon vor längerer 
Zeit das Gefühl, dass sie eine wunderbare Verstärkung für un-
ser Autorenteam darstellen würde, konkretere Gespräche dies-
bezüglich haben wir allerdings erst Anfang 2013 geführt—und 
dann hat es doch noch ein bisschen länger gedauert bis alles 
besprochen war. Aber wie Silke bereits im Mai 2013 an-
gekündigt hat wird sie ab sofort unser Autorenteam je nach 
vorhandenen Zeitressourcen verstärken und wir freuen uns 
sehr, sie am handlungs:plan an Bord zu haben, das eröffnet(e) 
einige interessante Perspektiven. Neugierig?

DIE TOP 10 VON „ERGO-IM-NETZ“

Da Silkes Weblog regulär nicht mehr aufrufbar ist (aber dafür 
unter Zuhilfenahme von Internet-Archivdiensten, wo sich 
auch noch ein ganz interessanter Schnappschuss des 
handlungs:plan aus dem Jahr 2010 findet) und somit vie-
le interessante Beiträge rund um die Ergotherapie „verloren 
gegangen“ sind, wurden in einem ersten Schritt die zehn popu-
lärsten Beiträge von ergo-im-netz in den handlungs:plan ein-
gepflegt. Wir haben uns entschlossen nicht nur den Artikel-
text an sich zu übernehmen, sondern auch sämtliche Kommen-
tare der jeweiligen Beiträge chronologisch korrekt zu rekon-
struieren—man kann sich also auch heute noch an den, teils 
hitzigen, Diskussionen beteiligen, zum Beispiel in den 
Themenbereichen Ausbildung, Musiktherapie, Interdisz
iplinäre Zusammenarbeit und Fremdwahrnehmung 
unseres Berufs um nur einige zu nennen. Wir wünschen 
euch viel Spaß beim Nachlesen, vielleicht habt ihr im Kom-

mentarbereich der jeweiligen Beiträge noch etwas zu den ange-
sprochenen Themen zu sagen, wir würden uns freuen.

ARTIKELREIHE GRUNDLAGENWISSEN

Spätestens im Januar 2014 startet—nach einem Exkurs zur er-
folgversprechendsten Recherchemethodik in Bibliothe-
ken—dann eine längerfristig angelegte Artikelreihe, die grund-
legendes Basiswissen über verschiedene Krankheitsbilder und 
deren ergotherapeutische Behandlungsmöglichkeiten vermit-
teln soll und wird, und zwar von A wie (Morbus) Alzheimer 
bis P wie Psychiatrie. Ihr könnt euch jetzt schon auf sehr aus-
führliche Informationen zu den geplanten Themen freuen, im 
nächsten Jahr erwartet euch viel Lesestoff!

Bleibt abschließend nur noch die offizielle Begrüßung offen:

Herzlich Willkommen Silke, wir wünschen dir eine gute 
Zeit am handlungs:plan!

WEBLINKS

• Alle bisher veröffentlichten Beiträge von Silke Jäger 
am handlungs:plan (de) – Website

• ergo-im-netz: Ergotherapeutisches Weblog in der 
Wayback-Machine des Internet Archive (en) – Website

• Im Internet bewegen: Online-Marketing für die Reha-
Branche—Silke Jägers aktuelles Angebot (de) – Website
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11.12.13. MARKUS KRAXNER.

Das handlungs:plan-Magazin 
3-2013 ist rechtzeitig vor 
Weihnachten für alle Leserin-
nen und Leser frei verfügbar.

Abonnentinnen und Abonnenten unseres Newsletters haben 
es (noch immer) gut—die lesen in Bälde tatsächlich bereits die 
aktuelle Weihnachtsausgabe unseres elektronischen Maga-
zins zu ergotherapeutischen Themen. Wir freuen uns a-
ber auch, den Leserinnen und Lesern, die unseren Newslet-
ter nicht abonniert haben, noch vor dem Weihnachtsfest die 
dritte Ausgabe zum Download anbieten zu können, in gewohn-
ter Weise entweder über die Links in diesem Artikel oder im 
Magazinbereich der Website, wie immer unkompliziert 
und kostenlos.

THEMEN

Wir können euch diesmal zu einem Themenbuffet einladen, 
an dem grundlegende ergotherapeutische Behandlungstechni-
ken in der Handtherapie, berufspolitische Exkursionen in die 
österreichische Gesetzgebung—der Beitrag kann als Nachlese 
zum Berufsregistergesetz gelten, die Vorstellung eines digita-
len Projektes aus Deutschland, der Abschluss der Mini-Serie 
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WICHTIGE PUNKTE

1. Mittlerweile steht bereits die vierte 
Komplettausgabe unseres Magazins für alle 
Leserinnen und Leser unserer Website zur 
Verfügung—wie cool!

2. Pssst…schon gewusst? Abonnentinnen und 
Abonnenten unseres Newsletters lesen (und 
hören) bereits drei Monate früher…

3. Zum Originalartikel am handlungs:plan
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zu ergotherapeutischen Befundungsinstrumenten, eine neue 
Möglichkeit Fortbildungen zu finden und der zweite Podcast 
zum Thema Maßnahmenvollzug in Österreich—diesmal mit 
ausschließlich ergotherapeutischem Schwerpunkt—appetitlich 
nebeneinander angerichtet sind, als Dessertoption steht eine 
Filmempfehlung mit Betätigungskontext zur Auswahl. Na? 
Hungrig geworden? Es ist angerichtet!

DOWNLOADS & WEBLINKS

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

• Download der Ausgabe 3/2013 des handlungs:plan-
Magazins im iBooks-Dateiformat (ca. 65 MB)

• Download der Ausgabe 3/2013 des handlungs:plan-
Magazins im PDF-Dateiformat (ca. 44 MB)

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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Berufspolitik.

„Politik: Grämienarbeit.“



WICHTIGE PUNKTE

1. Im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses zum 
Gesundheitsberuferegister-Gesetz wurde unter 
anderem von Ergotherapie Austria und vom 
handlungs:plan zu Protestaktionen per E-Mail 
aufgerufen, und zwar während der Behandlung  
des Gesetzes im Nationalrat und im 
Bundesrat

2. Wir habe versucht mit einem einfachen „One-
click-to-mail“-System unseren Beitrag zu den 
Protestmaßnahmen zu leisten

3. Die Bundesländer Niederösterreich und 
Salzburg haben schließlich ihr Veto gegen das 
Inkrafttreten des Gesetzes eingelegt

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan

02.10.13. MARKUS KRAXNER.

Berufspolitik & Ergothera-
pie: Das Gesundheitsberufe-
register-Gesetz muss in Ös-
terreich zurück an den Start.

Das ist ja ein sehr schöner Erfolg für die MTD-Berufsverbän-
de in Österreich, für den handlungs:plan, alle anderen Initiati-
ven die sich mit der Thematik beschäftigt haben und für alle 
Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten, die in Österreich 
tätig sind. Scheinbar hatten die konzertierten Protestaktionen 
gegen den Gesetzesbeschluss im Nationalrat und im Bun-
desrat zwar in den jeweiligen Gremien selbst nicht den ge-
wünschten Erfolg, aber offensichtlich gab es positive Nachbe-
ben. (Artikelbild von rosmary via Flickr)

Offensichtlich bedürfen manche Gesetze—auch nach der Billi-
gung durch National- und Bundesrat—noch der Billigung 
durch die Bundesländer: In Niederösterreich und Salz-
burg wurde das Gesetz in der vorliegenden Form nicht verab-
schiedet, als Gründe für die Ablehnung wurden unter ande-
rem die Schaffung eines Zweiklassensystems von Gesundheits-
berufen, Datenschutzbedenken und der—auch bereits von den 
MTD-Berufsverbänden konstatierte—Interessenkonflikt der 
Arbeiterkammer in ihrer Rolle als gleichzeitig kontrollierende 
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und interessensvertretende Instanz genannt. Physio Austria 
hat sehr schnell mit einer Presseaussendung reagiert (unser 
Berufsverband hat bis zum 27.09.2013 alle Verbandsmitglie-
der per E-Mail informiert) aus der hier zitiert werden darf:

Silvia Mériaux-Kratochvila, Präsidentin von Physio Austria, 
begrüßt diese Entscheidung der Bundesländer. Konkret bedeu-
tet diese, dass das Gesundheitsberuferegister-Gesetz in der 
kommenden Legislaturperiode neu verhandelt werden muss. 
Das Regelungsvorhaben muss den gesamten Weg des parla-
mentarischen Prozesses der Gesetzwerdung nunmehr nach 
der bevorstehenden Wahl neu durchlaufen und der parlamen-
tarische Weg für die Gesetzwerdung muss unter der neuen Re-
gierung von Beginn an aufgenommen werden.

„Wir werten dies als großen Erfolg und werden uns 
maßgeblich dafür einsetzen, unsere Anliegen weiterhin 
dezidiert zu formulieren und an den entsprechenden 
Stellen zu deponieren. Wir werden die Chance zur 
Neuverhandlung, die durch das Veto der Bundesländer 
Niederösterreich und Salzburg gegeben ist, nutzen und 
sagen weiterhin: Eine Registrierung der MTD-Berufe 
darf nicht innerhalb der Arbeiterkammer angesiedelt 
sein sondern in der bereits eigens dafür von MTD-
Austria gegründeten RegisterGmbH.“

Dem ist unsererseits nichts hinzuzufügen, wir bedanken uns 
herzlich bei allen Leserinnen und Lesern, die über unsere Bei-
träge und E-Mail-Links in dieser Angelegenheit einen offen-
sichtlich wesentlichen Teil dazu beigetragen haben ein Umden-
ken zu erreichen das Gesetz zurück an den Start zu schicken!

WEBLINKS

• Presseaussendung von Physio Austria zum 
Gesundheitsberuferegister-Gesetz (de) – Website

• Pressemeldung von MTD-Austria zum 
Gesundheitsberuferegister-Gesetz (de) – PDF-Datei

• Ausführliche Stellungnahme von MTD-Austria zum 
Gesundheitsberuferegister-Gesetz (de) – PDF-Datei

• Artikel zum Gesundheitsberuferegister-Gesetz in den 
Salzburger Nachrichten (de) – Website

• Artikel zum zum Gesundheitsberuferegister-Gesetz in 
den Niederösterreichischen Nachrichten (de) – Website

• Text zum Gesundheitsberuferegister-Gesetz auf der 
Website der ÖVP Salzburg (de) – Website

11

http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20130924_OTS0084/veto-gegen-gesundheitsberuferegister-gesetz
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20130924_OTS0084/veto-gegen-gesundheitsberuferegister-gesetz
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20130924_OTS0084/veto-gegen-gesundheitsberuferegister-gesetz
http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20130924_OTS0084/veto-gegen-gesundheitsberuferegister-gesetz
http://www.handlungsplan.net/wp-content/files/Berufsregistergesetz_Pressemeldung_Jaksch_Preineder_270913.pdf
http://www.handlungsplan.net/wp-content/files/Berufsregistergesetz_Pressemeldung_Jaksch_Preineder_270913.pdf
http://www.handlungsplan.net/wp-content/files/Berufsregistergesetz_Pressemeldung_Jaksch_Preineder_270913.pdf
http://www.handlungsplan.net/wp-content/files/Berufsregistergesetz_Pressemeldung_Jaksch_Preineder_270913.pdf
http://www.handlungsplan.net/wp-content/files/Berufsregistergesetz_MTD_Austria_Info_Berufspolitik_270913.pdf
http://www.handlungsplan.net/wp-content/files/Berufsregistergesetz_MTD_Austria_Info_Berufspolitik_270913.pdf
http://www.handlungsplan.net/wp-content/files/Berufsregistergesetz_MTD_Austria_Info_Berufspolitik_270913.pdf
http://www.handlungsplan.net/wp-content/files/Berufsregistergesetz_MTD_Austria_Info_Berufspolitik_270913.pdf
http://search.salzburg.com/news/artikel.html?uri=http%3A%2F%2Fsearch.salzburg.com%2Fnews%2Fresource%2Fsn%2Fnews%2Fks240200_24.09.2013_41-48904308
http://search.salzburg.com/news/artikel.html?uri=http%3A%2F%2Fsearch.salzburg.com%2Fnews%2Fresource%2Fsn%2Fnews%2Fks240200_24.09.2013_41-48904308
http://search.salzburg.com/news/artikel.html?uri=http%3A%2F%2Fsearch.salzburg.com%2Fnews%2Fresource%2Fsn%2Fnews%2Fks240200_24.09.2013_41-48904308
http://search.salzburg.com/news/artikel.html?uri=http%3A%2F%2Fsearch.salzburg.com%2Fnews%2Fresource%2Fsn%2Fnews%2Fks240200_24.09.2013_41-48904308
http://www.noen.at/news/politik/Gesundheitsberufe-Register-Nein-aus-NOe;art150,485569
http://www.noen.at/news/politik/Gesundheitsberufe-Register-Nein-aus-NOe;art150,485569
http://www.noen.at/news/politik/Gesundheitsberufe-Register-Nein-aus-NOe;art150,485569
http://www.noen.at/news/politik/Gesundheitsberufe-Register-Nein-aus-NOe;art150,485569
http://www.oevp-sbg.at/news/beitrag/cHash/0a977abca34ed1651a0078d913cff6c2/showNews/1151/?tx_ttnews%5Byear%5D=2013&tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&tx_ttnews%5Bday%5D=25
http://www.oevp-sbg.at/news/beitrag/cHash/0a977abca34ed1651a0078d913cff6c2/showNews/1151/?tx_ttnews%5Byear%5D=2013&tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&tx_ttnews%5Bday%5D=25
http://www.oevp-sbg.at/news/beitrag/cHash/0a977abca34ed1651a0078d913cff6c2/showNews/1151/?tx_ttnews%5Byear%5D=2013&tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&tx_ttnews%5Bday%5D=25
http://www.oevp-sbg.at/news/beitrag/cHash/0a977abca34ed1651a0078d913cff6c2/showNews/1151/?tx_ttnews%5Byear%5D=2013&tx_ttnews%5Bmonth%5D=09&tx_ttnews%5Bday%5D=25


3

Grundlagen.

„Wir erkennen zunehmend die neurobio-
logischen Grundlagen des Geistes. 

Wer aber kümmert sich um die geistigen 
Grundlagen der Neurobiologie?“



WICHTIGE PUNKTE

1. Dieser Beitrag behandelt den Erwerb von 
Wissen in Verbindung mit motorisch-
perzeptiven Aspekten

2. Wer sich unter Nobjects nichts vorstellen kann 
ist in guter Gesellschaft—anschauliche Bilder 
lassen sich in diesem PDF finden

3. Wir bestätigen: Motorisches Lernen 
funktioniert!

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan

04.12.13. BETTINA HUTTERER.

NOBJECT – Wie wir die 
Welt begreifen.

Durch das Hantieren mit Gegenständen prägen wir uns Be-
grifflichkeiten ein und trainieren unsere Lern- und Merkfähig-
keiten. Als Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten arbeiten 
wir ja ständig mit diesem Be-Greifen der Welt um uns, bezie-
hungsweise der unserer Klientinnen und Klienten. Interessant 
ist in diesem Zusammenhang, wie die beschriebene positive 
Wirkung erforscht wurde. (Artikelbild von Marc Wathieu 
via Flickr)

WAS SIND NOBJECTS?

Markus Kiefer entwickelte dafür 64 NOBJECTS, das sind 
abstrakte Formen, die als unbekannte Gegenstände einer Ver-
suchsgruppe vorgelegt wurde. Diese Formen bekamen ebenso 
abstrakte Namen wie nolo, belb, lare, ovon,… Die neuen Objek-
te und Objektbegriffe mussten nun von einer Versuchsgruppe 
erlernt werden, sowohl Bild, Name, Kategoriezugehörigkeit, 
Umrissform und Detail. Die Hälfte der Probanden musste sich 
auch eine zum Objekt passende Handbewegung wie stecken, 
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schneiden, greifen, hinlegen merken und diese pantomimisch 
ausführen.

Beim Zuordnen, Vergleichen und Benennen der Objekte wur-
de schließlich nicht nur die Reaktionszeit gemessen sondern 
auch ein EEG abgeleitet.

LERNEN DURCH BEWEGUNG

Die Handlungsgruppe, also all jene, die sich auch eine Bewe-
gung einprägten zeigte dabei eine durchschnittlich schnellere 
Reaktionszeit, zudem wies das EEG auf eine frühere Aktivie-
rung frontal motorischer Bereiche im Gehirn hin. Der menta-
len Geschwindigkeit sagt man auch einen hohen Zusammen-
hang mit der Intelligenz eines Menschen nach. Die andere 
Gruppe merkte sich die Nobjects nur durch Fingerzeig auf ei-
ne bestimmte Fläche. Damit wird klar, dass das Aneignen neu-
er Lerninhalte nur mit Fingerzeig oder eine digitale Welter-
schließung, quasi mit Mausklick nie den Lernerfolg haben 
kann, wie der handelnde Umgang.

Solche und ähnliche Studien werden nicht nur zur Erfor-
schung des Lernens initiiert, häufig geht der Nutzen weiter 
Richtung multisensorisches Marketing (zum Beispiel die Hap-
tik von Produkten, …). Einige Forschungen vor allem in Bezug 
auf digitale Medien und Lernen präsentiert Manfred Spitzer 
in seinem Buch “Digitale Demenz”.

LITERATUR

• Experience-dependent plasticity of conceptual 
representations in human sensory-motor areas. 
Journal of Cognitive Neuroscience, 2007

• Digitale Demenz. Manfred Spitzer, Droemer Verlag, 2012

• The role of action representations in visual object 
recognition. Hannah Barbara Helbig, Markus Graf, Markus 
Kiefer in: Experimental Brain Research 174(2) 221-228, 2006 
(PDF-Datei)

• Conceptual representations in mind and brain: 
Theoretical developments, current evidence and 
future directions. Markus Kiefer, Friedemann Pulvermüller 
in: Cortex 48 (2012) 805-825, Elsevier Verlag, 2012 (PDF-
Datei)

• Werkzeuge des Geistes. Manfred Spitzer in: 
Nervenheilkunde 9/2009, Schattauer Verlag, 2009 (PDF-Datei)
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Welttag der 
Ergotherapie 
2013.

„Global Reach, Local Touch“



WICHTIGE PUNKTE

1. Der Welttag der Ergotherapie dient dazu, 
unseren Beruf zu feiern und in (im Idealfall) in 
der Öffentlichkeit bekannter zu machen

2. In unseren jährlich erscheinenden Beiträgen 
rund um den Welttag der Ergotherapie geben 
wir Leserinnen und Leser einen Überblick über 
die wichtigsten internationalen, 
überregionalen und nationalen 
Veranstaltungen und Möglichkeiten der 
Teilhabe

3. Zum Originalartikel am handlungs:plan

23.10.13. MARKUS KRAXNER.

Welttag der Ergotherapie 
2013—Globaler Kontakt, Lo-
kale Tragweite: Eine 
Veranstaltungsübersicht.

Gut, in Ordnung, über die deutsche Übersetzung lässt es sich 
wohl trefflich streiten—das Motto des heurigen Welttags der 
Ergotherapie lautet im Original nämlich „Global reach, local 
touch“ und möglicherweise hätten sich bessere Varianten fin-
den lassen können, aber nichtsdestotrotz feiert unsere Berufs-
gruppe (wie bereits 2011 und 2012) auch heuer wieder am 
27. Oktober den Welttag der Ergotherapie—und zwar welt-
weit.

Wir versuchen euch auch heuer wieder bereits vorab einen Ü-
berblick über Betätigungsmöglichkeiten an diesem Tag zu ge-
ben (der im heurigen Jahr übrigens auf einen Sonntag fällt, al-
so grundsätzlich einiges an freier Zeit bereithält), stellen inter-
nationale Aktionen vor, schauen in unsere Nachbarländer und 
nach Österreich und präsentieren unseren eigenen Beitrag, 
der in diesem Jahr zum österreichischen Motto des Welttages 
der Ergotherapie passt und aus einer zweiteiligen Mini-Artikel-
serie zum Thema „Ergotherapie bei rheumatischen Erkrankun-
gen“ besteht, für deren Erstellung sich Bettina Tschelies-
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ning verantwortlich zeichnet—an dieser Stelle ein großes Dan-
keschön an Bettina, die sich wirklich viele Gedanken zum The-
ma gemacht hat. Und eine Kurzübersicht über das Programm 
der OT24VX 2013 darf natürlich ebenfalls nicht fehlen…

Alle Informationen in diesem Beitrag haben den Informations-
stand vom 7.10.2013, es zahlt sich also sicherlich aus die ver-
linkten Websites in der Sektion „Weblinks“ kurz vor dem 27. 
Oktober nochmals auf aktuelle Informationen zu überprüfen.

INTERNATIONALE AKTIONEN ZUM WELTTAG DER 

ERGOTHERAPIE 2013

WFOT
Die World Federation of Occupational Thera-
pists (WFOT) bietet auf ihrer Webpräsenz wieder umfangrei-
che Informationen rund um das Thema an, verweist ausführ-
lich auf den nachfolgend vorgestellten OT Global Day Of 
Service (der auch am 27. Oktober stattfindet und bietet 
im Ressourcencenter unter dem Punkt „World OT Day“ 
zahlreiche kostenlos herunterladbare Inhalte passend zur Ver-
anstaltung an, vom Schreibtischhintergrundbild über offizielle 
Logos bis hin zu Postern und QR-Codes.

OT GLOBAL DAY OF SERVICE

Diese Beteiligungsmöglichkeit wurde 2012 von Karen Jacobs 
(mit ihr und einer anderen Kollegin aus den USA erscheint üb-
rigens im Dezember ein umfangreiches Interview als Pod-
cast auf unserer Website) und zielt darauf ab durch selbstge-

wähltes, ehrenamtliches Engagement einen Beitrag zu leisten 
um der Ergotherapie zu einem höheren Bekanntheitsgrad zu 
verhelfen. Seine Ideen kann man online registrieren, viele 
Anregungen aus dem Jahr 2012 stehen als Inspirati-
onsquelle bereit und auch die geplanten Aktionen für 
2013 können als zündender Funke dienen um noch schnell 
seinen eigene Idee umzusetzen. Es existieren auch ganz un-
aufgeregte und einfach umzusetzende Vorschläge, die 
einen wertvollen Beitrag leisten können—und da Ergothera-
peutinnen und Ergotherapeuten weltweit teilnehmen ist auch 
schon die Lektüre der Ideen alleine schon sehr spannend! 
Und Fotos aus 2012 gibt es auch noch…

DER WELTTAG DER ERGOTHERAPIE IN EUROPA

DEUTSCHLAND

Der DVE bietet auf einer eigenen Website zum Welt-Er-
go-Tag 2013 Informationen über geplante Aktionen in allen 
deutschen Bundesländern an, zum Zeitpunkt der Artikelabfas-
sung waren allerdings noch keine Veranstaltungen ab-
rufbar. Immerhin: man kann sich Ideen holen, eine Ak-
tion anmelden, in der Nachlese von 2011 und 2012 stö-
bern oder sich 
Informationsmaterial oder Mustertexte herunterladen.

SCHWEIZ

Ganz mau sieht es bisher auf der Website des Ergothera-
peutInnen Verbands der Schweiz (EVS) aus, bis auf zwei 
klitzekleine Ankündigungen und Verweise auf die WFOT-Akti-
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onen lassen sich dort—ganz im Gegensatz zum Vorjahr—bis-
her keinerlei Informationen zum Welttag der Ergotherapie 
2013 finden, schade…

DER WELTTAG DER ERGOTHERAPIE IN ÖSTERREICH

Ergotherapie Austria hat sich für den heurigen Tag der Er-
gotherapie sehr viel überlegt und zwar sowohl für Verbands-
mitglieder als auch für Nichtmitglieder…alles unter dem The-
ma „Ergotherapie bei rheumatischen Erkrankungen“.

Im Mitgliederbereich der Website finden Kolleginnen 
und Kollegen ein umfangreiches Angebot an Kurzfortbildun-
gen, und zwar zu den folgenden Themen:

• Fingerpolyarthrose—Rheumatoide Arthritis: 
Unterschiede in Diagnose und Therapie (inkl. neue RA-
Klassifikationskriterien) / Überblick über die medikamentöse 
Therapie der rheumatoiden Arthritis (inkl. neue Biologika) (ao 
Univ. Prof. Dr. Kurt Redlich)

• Evidenzbasierte ET Behandlung von PatientInnen mit 
Fingerpolyarthrose (Michaela Stoffer, MSc, PhD candidate, 
Ergotherapeutin)

• Die IIHOA Studie (Michaela Stoffer, MSc, PhD candidate, 
Ergotherapeutin)

• Evidenzbasierte ET Behandlung von PatientInnen mit 
verschiedenen Formen von Arthritis (Priv. Doz. Dr. Tanja 
Stamm, Ergotherapeutin)

• Gelenkschutz und Hilfsmittel – praktische Tipps für 
die Therapie (Priv. Doz. Dr. Tanja Stamm, Ergotherapeutin)

• Schienenbehandlung bei rheumatoider Arthritis (Karin 
Holzer, Ergotherapeutin)

• Evidenzbasierte ET Behandlung von PatientInnen mit 
Sklerodermie (Martina Sadlonova, BSc, Ergotherapeutin)

Zusätzlich wird für Mitglieder ein Präsentationspaket zum 
Thema „Ergotherapie bei rheumatischen Erkrankungen“ zu-
sammengestellt, Informationsmaterial mit evidenzbasierten 
Handübungen kann ebenfalls kostenlos angefordert wer-
den—sehr schön!

Für die breite Öffentlichkeit hat Ergotherapie Austria eine ei-
gene Website eingerichtet, auf der viele Informationen 
kompakt zusammengefasst sind, unter anderem lassen sich 
hier die Angebote von Ergotherapie Austria 
abrufen, eine Übersicht der Veranstaltungen anse-
hen (nicht in allen Bundesländern finden welche statt) 
und Zusatzinformationen herunterladen (Fachartikel, 
Fingerübungen, PatientInnenfolder). Seit unserem Bestehen 
stellt dies eindeutig das umfangreichste Angebot von Ergothe-
rapie Austria zu einem Welttag der Ergotherapie dar, sehr 
schön gemacht, wir sind stolz auf euch!
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OT24VX 2013

Wie in den vergangenen Jahren organisiert auch 2013 das 
Team von OT4OT wieder die “Occupational Therapy 24-
Hours Virtual Exchange”—eine Veranstaltung, die sich meiner 
Einschätzung nach weltweit bereits als durchaus etabliert be-
trachten darf. Abgesehen vom, längst fälligen und deutlich au-
genfreundlicheren, Re-Design der Website wurde wieder ein 
interessantes und abwechslungsreiches Programm 
zusammengestellt, das vielfältige Themen unter dem Mot-
to „Transitions“ abdeckt, unter anderem bedeutungsvolle Be-
tätigungen älterer Menschen (mit Tanja Križaj, die auch bei 
uns schon zu hören war), Ergotherapie in Marokko, pädiatri-
sche Ergotherapie in China, CPD, der Übergang vom Studie-
renden zum Praktiker, digitale Medien, E-Mentoring und vie-
les mehr. Ein Poster der Veranstaltung lässt sich übri-
gens im PDF-Dateiformat herunterladen.

Die technische Abwicklung erfolgt wie in den letzten Jahren 
über ein javabasiertes System von Blackboard Collaborate, 
ausführliche Informationen zur Teilnahme finden sich onli-

ne, Schritt-für-Schritt-Anweisungen lassen sich in der 
Dokumentation von Blackboard Collaborate finden. 
Alle Vorträge der diesjährigen OT24VX sind an der UTC orien-
tiert, das heisst die Beginnzeiten der Vorträge liegen zwei 
Stunden vor unserer Zeit, ein Zeitzonenrechner wird in der 
Vortragsübersicht gleich mitgeliefert. Der offizielle Beginn der 
OT24VX2013 ist in unserer Zeitzone am Freitag, dem 25. Ok-
tober 2013 um 19:00—man kann sich also ganz wunderbar die 
Nacht um die Ohren schlagen…

ARTIKELSERIE ZUM THEMA „ERGOTHERAPIE BEI 

RHEUMATISCHEN ERKRANKUNGEN“ AM 

HANDLUNGS:PLAN

Und bei uns am handlungs:plan? Passiert da auch etwas? Ja, 
tatsächlich…allerdings nicht exakt am Welttag der Ergothera-
pie, aber Bettina Tscheliesnig hat zwei Beiträge verfasst, die 
thematisch im Bereich der rheumatischen Erkrankungen ange-
siedelt sind und somit zum diesjährigen österreichischen The-
menschwerpunkt passen. Es erwartet euch also in den nächs-
ten zwei Wochen (am 30.10. und am 6.11.2013) hier eine Mi-
ni-Artikelserie mit den Themen „Gelenkschutz“ und „Hilfsmit-
tel“ bei rheumatischen Erkrankungen. Wir bedanken uns an 
dieser Stelle nochmal bei Bettina und wünschen euch jetzt 
schon viel Spaß mit den lesenswerten Artikeln.

Und allen Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten und Stu-
dierenden in Theorie & Praxis, Forschung & Lehre, mobil 
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oder stationär, klinisch oder freiberuflich wünschen wir ganz 
herzlich einen schönen Welttag der Ergotherapie 2013!

WEBLINKS

• Informationen zum World OT Day auf der Website der 
WFOT (en) – Website

• Ressourcencenter der WFOT (en) – Website

• OT Global Day Of Service auf der Website von 
Promoting Occupational Therapy (en) – Website

• Website des DVE zum Welttag der Ergotherapie 
2013 (de) – Website

• Website des ErgotherapeutInnen Verbands der 
Schweiz (de) – Website

• Website von Ergotherapie Austria (de) – Website

• Welttag der Ergotherapie 2013—Informationsseite von 
Ergotherapie Austria (de) – Website

• OT4OT (Online Technology For Occupational Therapists) (en) 
– Website

• OT24VX—Vortragsprogramm 2013 (en) – Website
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30.10.13. BETTINA TSCHELIESNIG.

Ergotherapie bei rheumati-
schen Erkrankungen: 
Gelenkschutz aus der Sicht 
der Ergotherapie.

Der Gelenkschutz ist eine vorbeugende Maßnahme zum 
Schutz der Gelenke. Wir benutzen unseren Körper, sprich un-
sere Gelenke, Muskeln, Sehnen, Bänder und vieles mehr, ein 
Leben lang. Wir heben, tragen, schieben, rollen, ziehen, dre-
hen, wenden, werfen, und schlagen – meist ohne daran zu den-
ken, wie die Belastung sich auf unsere Gelenke auswirkt. So 
lange keine Schmerzen (und keine Einschränkung im Lebens-
alltag) auftreten, ist Gelenkschutz gedanklich meist kein The-
ma – doch jeder sollte sich präventiv gelenkschonend bewe-
gen und seinen Alltag ergonomisch bestreiten.

FEHL- UND ÜBERBELASTUNGEN DER GELENKE

Eine stetige Belastung, oft auch Überbelastung und Fehlbelas-
tung führt zu einer Abnützung der Gelenke, das heisst: Fal-
sche Belastung über einen längeren Zeitraum wirkt sich auf 
die Gelenke aus, dies kann zu Schmerzen und Bewegungsein-
schränkungen führen.
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1. Gelenkschutz trägt bei Vorhandensein von 
Erkrankungen des rheumatischen 
Formenkreises zu einem möglichst langen 
Funktionserhalt bei

2. Wie geben in diesem Beitrag neun Tipps zu 
ergonomischer Belastungsgestaltung im Alltag

3. Beachtet bitte auch die umfangreiche 
Bildergalerie am Artikelende
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Bei zusätzlich bestehenden rheumatischen Erkrankun-
gen, und damit verbundenen Gelenksproblemen, sollte man 
auf seine Gelenke zusätzlich acht geben. Ein im Alltag ausge-
wogenes Verhältnis von gelenkschonender Aktivität und Ent-
spannung und Ruhe, ist zur Verringerung der Progression 
und und zum Funktionserhalt unbedingt anzustreben.

NEUN ERGOTHERAPEUTISCHE TIPPS FÜR EINE 

GELENKSCHONENDE ALLTAGSGESTALTUNG

1. Teilen sie sich ihre Arbeit gut ein, machen sie zwischen den 
Arbeitsschritten Pausen uns setzten sie Prioritäten.

2. Versuchen sie die Arbeit abwechselnd zu gestalten. Immer in 
der gleichen Position verharren oder immer die gleiche 
Bewegung ausführen ist belastend und anstrengend. Sind die 
Bewegungen unterschiedlich und dynamisch, wird immer 
wieder eine andere Struktur und ein anderes Gelenk zur 
Handlung eingesetzt, wird die Arbeit für unseren Körper 
weniger anstrengend empfunden.

3. Versuchen sie bei den Tätigkeiten in einer geraden 
Körperachse zu bleiben. Verdrehungen kombiniert mit Kraft-, 
Druck- und Widerstandshandlungen sind sehr belastend für 
die Gelenke. Der Mittelfinger (3. Finger) soll eine gerade 
Achse durch den Unterarm bilden. Strukturell werden 
dadurch die körperlichen Strukturen am ergonomischsten 
und am schonendsten für die Handlung eingesetzt.

4. Verdrehungen, Erschütterungen, Schwung- Zug- und 
Krafthandlungen sind für die Gelenke belastend. Versuchen 
sie diese zu vermeiden. Nutzen sie Hilfsmittel und 
Trickbewegungen.

5. Versuchen sie einen festen Faustschluss zu vermeiden, 
schonen sie ihre Bänder und Sehnen vor dem zu hohen 
Kraftaufwand. Achten sie darauf griffigere und größere Dinge 
in die Faust zu nehmen wenn sie mit Kraft arbeiten müssen.

6. Bewegen sie ihre Gelenke immer endgradig, also im vollsten 
Bewegungsausmaß durch. Setzen sie keine Kraft und keinen 
Druck dabei ein, erhalten Sie das Bewegungsausmaßes nicht 
durch Gewalt am Gelenk.

7. Je größer die Gelenke und je besser diese muskulär gesichert 
sind, desto stärker und belastbarerer sind sie. Kurz gesagt: 
kleine Gelenke sind weniger belastbar als größere Gelenke, 
das heisst die Belastung soll verteilt werden. Greifen sie 
immer mit beiden Händen zu, nutzen sie Hilfsmittel zum 
Beispiel einen Einkaufswagen oder einen Einkaufskorb 
anstatt die Säcke in der Hand zu tragen etc.

8. Versuchen sie kraftsparende Hilfsmittel einzusetzen. 
Hilfsmittel dienen nicht nur der Kompensation (Übernahme 
von Fähigkeiten, die nicht mehr ausgeführt werden können), 
sondern können kraftsparend eingesetzt werden. Mögliche 
Beispiele wären Küchenhelfer, Brotschneidemaschine, 
Waschmaschine, Geschirrspüler, Bodenreinigungssysteme…

9. Bei Schmerzen, Schwellungen, Entzündungen, beginnenden 
und bestehenden Gelenksveränderungen und Abweichungen 
ist es ratsam zur Schienenanfertigung eine Ergotherapeutin 
oder einen Ergotherapeuten aufzusuchen. Anhand ihres 
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Gelenkzustandes wird mit ihnen das Schienenprogramm 
erarbeitet, Die Schiene wird individuell an ihre Bedürfnisse 
und ihren momentanen Zustand angepasst und sollte 
mindesten halbjährlich kontrolliert werden.

Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten sind spezialisiert 
auf Ergonomie im Alltag (Freizeit, Hobby, Arbeit). Sie erarbei-
ten mit Ihnen zusammen Ihr individuelles Gelenkschutzpro-
gramm und beraten Sie bezüglich Hilfsmittel und Tipps & 
Tricks für Ihren Alltag. Wenn nötig werden Schienen ange-
passt und Übungsprogramme zum Erhalt und der Verbesse-
rung der Beweglichkeit und Kraft erarbeitet und gemeinsam 
beübt. Das Bestreben Sie bei ihrem selbständigen Handeln 
und Tätig sein zu unterstützen ist diesbezüglich unser wich-
tigster Ansatz.

WEBLINKS

• Informationsbroschüre zum Thema Gelenkschutz der 
Deutschen Rheuma-Liga (de) – PDF-Datei
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06.11.13. BETTINA TSCHELIESNIG.

Ergotherapie bei rheumati-
schen Erkrankungen: Die 
Auswahl der richtigen Hilfs-
mittel.

Es gibt zwei Arten von Hilfsmitteln, die bei rheumatischen Er-
krankungen zur Anwendung kommen können: Die Hilfsmittel 
die mich im Alltag unterstützen, die mir Kraft ersparen und 
meinen routinierten Arbeitsalltag erleichtern und jene Hilfs-
mittel die ich benötige um Handlungen und Fertigkeiten aus-
zuführen wozu ich sonst alleine nicht mehr in der Lage wäre, 
also Kategorien von Hilfsmitteln die ich prophylaktisch anwen-
de und oder die ich kompensatorisch einsetze. (Artikelbild 
von Wonderlane via Flickr)

Kompensatorische Hilfsmittel sollten in einem geringen Maß, 
also so wenig wie möglich, genutzt werden, damit ich die Fä-
higkeiten die ich habe beibehalte und trainiere. Hilfsmittel die 
erleichternd und kraftsparend meinen Alltag unterstützen 
kann ich vermehrt einsetzen.

Hilfsmittel werden heute nahezu für alle Bereiche des Lebens-
alltags angeboten—ich möchte in diesem Beitrag eine Über-
sicht über die, meiner Einschätzung nach, wichtigsten und 
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WICHTIGE PUNKTE

1. Hilfsmittel bei rheumatischen Erkrankungen 
können—richtig angewandt—Funktionen 
erhalten und Progression verlangsamen

2. Sie können sowohl präventiv als auch 
kompensierend eingesetzt werden

3. Dieser Beitrag bietet eine Übersicht über die 
gängigsten alltagsrelevanten Hilfsmittel

4. Der Gelenkschutz spielt bei rheumatischen 
Erkrankungen ebenfalls eine wichtige Rolle, in 
diesem Magazin findet sich ein passender 
Beitrag zum Thema, der auch online 
verfügbar ist

5. Zum Originalartikel am handlungs:plan
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von mir am häufigsten empfohlenen geben. Zu jedem vorge-
stellten Hilfsmittel findet sich übrigens in der Bildergalerie 
am Artikelende zumindest ein Beispielbild…

HAUSHALT

• Glasöffner—Die Hebelwirkung wird ausgenützt, das Vakuum 
kann aus dem Glas entweichen.

• Glasöffner mit Anti-Rutschfolie—Die Anti-Rutschfolie 
verringert den Kraftaufwand der nötig ist, um das Glas 
während des Öffnens mit dem Glasöffner zu fixieren.

• Flaschenöffner—man benötigt weniger Kraft um die Flasche 
zu öffnen und ein ergonomischerer Griff ist möglich, wird mit 
einer Anti-Rutschfolie benutzt.

• Aufsteckbare Griffverdickung(en)—der feste Faustschluss 
wird verhindert, das Halten gestaltet sich ergonomischer und 
physiologischer.

• Winkelmesser—Das Messer wird wie eine Säge benutzt, es 
wird mit dem Eigengewicht des Armes gearbeitet und das 
Handgelenk und die Finger bleiben in einer stabilen und gut 
unterstützen Position.

• Besteckgriffverdickung und Tellerranderhöhung—
Tellerranderhöhungen eignen sich für Personen, die 
Schwierigkeiten haben sich mit der zweiten Hand beim Essen 
zu unterstützen. Ist das Ergreifen und Halten kleinerer und 
leichterer Gegenstände erschwert, wie in diesem Fall empfiehlt 
sich eine Griffverdickung.

• Tetra-Pak Haltegriff—erleichtert das Ergreifen von Kartone 
und eine bessere Kraftverteilung durch den Griff ist gegeben.

• Greifzange—diese gibt es in verschiedenen Längen. Nützlich 
wenn Gegenstände nicht mehr selbständig vom Boden 
aufgehoben oder aus einem Regal genommen werden können.

HYGIENE & AN- UND AUSZIEHEN

• Sockenanzieher—Das Anziehen der Socken oder des 
Strumpfes aus der sitzenden Position ist gut möglich, das 
Hinunterbücken ist nicht mehr notwendig.

• Sockenauszieher—dieser ist meist auch mit einem Haken 
verbunden der das Ausziehen oder Hinunterziehen von 
Kleidungstücken erleichtert.

• Knöpfelhilfe—aufgrund von fehlender Feinmotorik, kann das 
Knöpfeln zum Handicap werden, Knöpfelhilfen können hier 
Abhilfe schaffen.

• Elastische Schnürsenkel—vereinfachen das Anziehen von 
Schuhen, werden am besten mit einem langen Schuhlöffel 
kombiniert.

• Einhand-Nagelbürste—wird mittels Saugnäpfen am 
(Keramik-)Waschtisch befestigt, eine kraftdosiertere Reinigung 
der Fingernägel ist möglich.

• Nagelknpiser mit Anti-Rutsch-Noppen—das Handling 
des Nagelknipsers wird durch seine Größe und die bessere 
Hebelwirkung erleichtert.

• Haltegriffe für die Wand und die Badewanne—Die 
Haltegriffe gibt es in den verschiedensten Ausführungen, mit 
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Vakuumsaugnäpfen oder zur Montage direkt an der Wand. 
Haltegriffe unterstützen beim Ein- und Aussteigen, die 
Unterstützung und Sicherheit beim Transfer nimmt zu.

ALLTÄGLICHE HILFSMITTEL

• Griffverdickungen für Stifte—durch einen kompakteren 
Griff und durch den ergonomischen Dreipunktgriff beim 
Schreiben wird der Kraftaufwand bei der Handlung selbst 
minimiert und eine physiologischere Schreibhaltung ist 
möglich.

• Federbügelschere—Die Federbügelschere öffnet sich von 
alleine, der Kraftaufwand beim Schneiden wird geringer.

• Federbügelzange—Das Ergreifen kleiner Gegenstände ist mit 
dieser Zange, welche sich wieder von alleine öffnet deutlich 
einfacher.

• Schlüsselstäbchen—erleichtert das Umdrehen des Schlüssels 
im Schloss, hier wird sich ein verlängerter Hebel zu Nutze 
gemacht, um die aufgewendete Kraft zu verringern.

BILDERGALERIE
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Haltegriffe mit Saugnapf

Hilfsmittel bei rheumatischen Erkrankungen
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WICHTIGE PUNKTE

1. Slowenien hat aktuell ca. 2.057.660 Einwohner

2. Slowenien hat aktuell ca. 300-370 
praktizierende Ergotherapeutinnen und 
Ergotherapeuten

3. Mittlerweile ist Tanja an der Universität von 
Plymouth als Dozentin tätig

4. Weitere Informationen rund um Ergotherapie 
in Slowenien könnt ihr auf der Website des 
Slowenischen Berufsverbandes finden

5. Auch auf der Website des Studienkreises 
Ergotherapie lassen sich interessante 
Informationen finden

6. Zum Originalartikel am handlungs:plan

16.10.13. MARKUS KRAXNER.

Podcast #017: Im Gespräch 
mit Tanja Križaj – Ergothe-
rapie in Slowenien.

Dieser Podcast ist in englischer Sprache aufgenommen 
– der zugehörige Text ist in Deutsch, Englisch und 
Slowenisch verfügbar, haltet nach eurer bevorzugten 
Sprache in den einzelnen Abschnitten des Beitrags 
Ausschau 
 
This Podcast is recorded in English – the accompanying 
text is available in German, English and Slovenian, just 
look out for your language in the individual sections of 
this article  
 
Ta intervju je posnet v angleščini. Spremni tekst pa je 
dostopen v nemščini, angleščini in slovenščini. Za 
poslušanje izberite za vas primernega.
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EINLEITUNG-INTRODUCTION-UVOD

Der Blick über den Tellerrand lohnt sich auch als Ergothera-
peut oder Ergotherapeutin immer wieder: Einerseits um sich 
selbst und seine berufliche Identität zu hinterfragen bezie-
hungsweise zu erweitern und andererseits um sein eigenes Be-
zugssystem mit jenem zu vergleichen, das in anderen Ländern 
vorhanden ist – wir blicken mit diesem Podcast tief in die er-
gotherapeutische Landschaft Sloweniens und zwar von Ljubl-
jana aus. Ich war im April 2013 zu Gast an der Fakultät für 
Gesundheitswissenschaften an der Universität Laibach und 
habe mit Tanja Križaj ausführlich über Ergotherapie in Slowe-
nien gesprochen.

***

As an Occupational Therapist it usually is always rewarding to 
broaden the own horizon: not only to reflect and enhance the 
own professional identity, but also to put the own framework 
in context to that, which colleagues in other countries are ope-
rating in – with this podcast, which was recorded in April 
2013 at the Faculty of Health Sciences at the University of 
Ljubljana with Tanja Križaj, we’re looking deeply into the 
Occupational Therapy “landscape” in Slovenia from the begin-
nings of the profession in the 1960s as far as the current cur-
rent situation after the successful completion of the Bologna 
Process.

Za delovnega terapevta je vedno zelo koristno da razširi svoje 
lastno znanje. To ne pomeni, da razmišlja in izboljša svojo last-
no poklicno identiteto, ampak da ji da tudi svoj prispevek. Pris-
pevek v kontekstu, s katerim si bodo potem lahko pomagali tu-
di njegovi kolegi v drugih državah.

V intervjuju s Tanjo Križaj, ki je bil posnet aprila 2013 na 
Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani lahko natančno vi-
dimo kako je z delovno terapijo v Sloveniji. Lahko spoznamo 
začetke delovne terapije, ki segajo v šestdeseta leta 20 stoletja 
in pa vidimo trenutno stanje po uspešeni izvedbi Bolonjske-
ga sistema izobraževanja.

ZUR PERSON-PERSONAL DATA-OSEBNI PODATKI

Tanja Križaj ist zum Zeitpunkt 
der Aufnahme Lehrassistentin 
im Studiengang Ergotherapie 
an der Fakultät für Gesundheits-
wissenschaften der Universität 
Laibach, hat neben ihrem Bak-
kalaureatsabschluss einen Mas-
tertitel der Universität von Ply-
mouth vorzuweisen und befin-
det sich gerade mitten in ihrem 

Studium zum PhD, ebenfalls in Plymouth. Zusätzlich ist sie 
Gründungsmitglied des Studienkreises Ergotherapie Slo-
wenien, einer Initiative, die es sich zum Ziel gesetzt hat die 
Wahrnehmung des Berufs in Slowenien zu erhöhen bezie-
hungsweise zu fördern, zum Beispiel durch die Organisation 
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des Seminars Building a Mosaic of Health and Well-
Being with Occupational Therapy in Bled im August 
2013.

***

At the time of the recording Tanja Križaj is working as an assis-
tant lecturer at the Occupational Therapy department of the 
Faculty of Health Sciences at the University of Ljubljana. She 
is holding both a Bachelor and a Masters degree in Occupatio-
nal Therapy – the latter acquired at the University of Ply-
mouth/UK – and is currently halfway through her PhD-Stu-
dies, also in Plymouth. Additionally she’s a founding member 
of the Study Circle OT, a slovenian initiative to promote 
Occupational Therapy in the public perception, i.e. through or-
ganizing the seminar Building a Mosaic of Health and 
Well-Being with Occupational Therapy in August 2013 
in Bled and various other activities.

***

V času nastanka tega intervjuja je bila Tanja Križaj zaposlena 
kot asistentka na oddelku za delovno terapijo na Zdravstveni 
fakulteti Univerze v Ljubljani. Ima diplomo in magisterij iz de-
lovne terapije. Magistrski naslov si je pridobila na univerzi v 
Plymouthu v Veliki Britaniji.Trenutno je opravila že polovi-
co svojega doktorskega študija, prav tako v Plymouthu. Poleg 
tega je med ustanovitelji Študijskega krožka Delovna te-
rapija. To je slovenska pobuda za promocijo delovne terapije 
širši javnosti. Trenutno študijski krožek organizira seminar v 
avgustu 2013 na Bledu z naslovom Gradimo mozaik 

zdravja in dobrega počutja s pomočjo delovne terapi-
jein številne druge aktivnosti.

INHALT-PODCAST CONTENT-VSEBINA

Beginnend mit dem persönlichen Werdegang von Tanja Križaj 
und untermalt von frühlingshaftem Vogelgezwitscher um-
spannt der Bogen des Gesprächs folgende Themenbereiche: 
Fernstudium in Plymouth, Einführung und Wurzeln der Ergo-
therapie in Slowenien, Entwicklung der Ergotherapie als Pro-
fession im geschichtlichen Verlauf, aktuelle und zukünftige 
Herausforderungen in den Bereichen Berufspolitik und Stel-
lenwert in der Gesellschaft, Ausbildung in der Ergotherapie 
im Wandel der Zeit, Umsetzung des Bologna Prozesses, Dauer 
der Ausbildung, Ausbildungsabschluss und anschließende 
Praktika und Prüfungen, Anteil von Theorie und Praxis in der 
Ausbildung, Anzahl der Ausbildungsstätten und der Studieren-
den, Drop-Out-Raten, Herausforderungen in der Ausbildung 
in der Zukunft, Studienkreis Ergotherapie, Ziele und Absich-
ten des Studienkreises, Ergotherapie-Seminar in Bled.

***

Beginning with the personal development of Tanja Križaj and 
accentuated with springlike bird’s twittering the arc of the con-
versation spans the following topics: distance learning in Ply-
mouth, introduction and roots of Occupational Therapy in 
Slovenia, development of Occupational Therapy as a professi-
on over the course of time, current and future challenges in 
professional development and society, education of students 
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over the course of time, implementation of the Bologna Pro-
cess, duration of the education, graduation and consecutive 
apprenticeship and additional exams, amount of theoretical 
and practical training during the education, education oppor-
tunities and number of students, drop-out-rates, future chal-
lenges of education in Occupational Therapy, Study Circle OT, 
aims and goals of the Study Circle OT, Occupational Therapy-
seminar in Bled.

Začne se z opisom poklicne poti Tanje Križaj, v ozadju pa sliši-
mo petje ptic. Pogovor teče o naslednjih temah: učenje na dal-

javo v Plymouthu, začetek in korenine delovne terapije v Slove-
niji, razvoj delovne terapije kot poklica skozi čas, trenutni in 
bodoči izzivi v razvoju stroke in družbe, izobraževanje študen-
tov delovne terapije, uresničevanje Bolonjskega procesa, tra-
janje izobraževanja, diploma in pripravništvo. Intervju govori 
o tem koliko izpitov je potrebno opraviti, kolikšna je količina 
teoretičnega in praktičnega usposabljanja med izobraževan-
jem, možnosti za izobraževanje, govori o številu študentov, 
kakšen je odstotek študentov ki ne konča študija, govori o izzi-
vih za izobraževanje na področju delovne terapije. Prispevek 
govori še o Študijskem krožku Delovna terapija, o željah in 
ciljih ter o seminarju Gradimo mozaik zdravja in dobrega 
počutja s pomočjo delovne terapije na Bledu.
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Im Gespräch mit Tanja Križaj
Ergotherapie in Slowenien

Berühren zum Abspielen





FAZIT-CONCLUSION-ZAKLJUCEK

Abgesehen von der Tatsache, dass Tanja mit sehr guten Eng-
lischkenntnissen und perfekter Aussprache aufwarten kann, 
ist sie ebenso eine lebendige Gesprächspartnerin – freut euch 
mit mir über ein kurzweiliges Gespräch mit vielen interessan-
ten Details und tiefen Einblicken in die Berufskultur eines ös-
terreichischen Nachbarlandes – definitive Hörempfehlung!

***

Apart from the fact that Tanja speaks a wonderful English 
with perfect pronunciation and a broad range of vocabulary, 
she’s also a very vivid conversationist – a very diverting con-
versation with lots of interesting details and deep insights a-
bout the professional culture of one of Austria’s neighboring 
countries awaits the listeners – highly recommendable!

***

Poleg dejstva, da Tanja govori briljantno angleščino in ima iz-
jemen naglas in široko besedišče, je zelo prijetna in živahna 
sogovornica, lahko sva se pogovarjala o zelo različnih stvareh, 
kjer je navedla veliko zanimivih podrobnosti o delovni terapiji 
v Sloveniji – Toplo priporočamo!

WEBLINKS/WEBLINKS/SPLETNE POVEZAVE

• Tanja Križaj bei Twitter (de) – Website

• Studienkreis Ergotherapie Slowenien (en) – Website

• Ergotherapie-Seminar in Bled 2013 – Building a 
Mosaic of Health and Well-Being with Occupational 
Therapy – Artikel am handlungs:plan (de) – Website

• COTEC Europe (Council of Occupational Therapists for the 
European Countries (en) – Website

• ENOTHE (European Network of Occupational Therapy in 
Higher Education) (en) – Website

• WFOT (World Federation of Occupational Therapists) (en) – 
Website

Viel Spaß beim Anhören der neuesten Ausgabe des 
handlungs:plan-Podcasts – wer sich schon immer für Ergothe-
rapie in Slowenien interessiert hat, ist bei diesem Gespräch de-
finitiv an der richtigen Adresse. Feedback zum Podcast ist – 
wie immer – über iTunes, per Mail an 
podcast@handlungsplan.net oder im Kommentarbereich 
erwünscht und herzlich willkommen!
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Fortbildung.

„Lernen—Lernen—Popernen.“



WICHTIGE PUNKTE

1. Tim Eikermann hat ein neues 
ergotherapeutisches Modell entwickelt—in 
diesem Interview mit sich selbst, versucht er 
uns einen Einblick in das Konzept dahinter zu 
geben

2. Zum PPSM ist Anfang 2014 eine Fortbildung 
in Österreich (Wien) geplant, weitere 
Informationen findet ihr in der Sektion 
„Weblinks“ dieses Beitrags

3. Zum Originalartikel am handlungs:plan

20.11.13. TIM EIKERMANN.

Ein neues Modell in der Er-
gotherapie: PPSM—Prozes-
suales-Performanz-Struk-
tur-Modell.

Tim Eikermann ist Ergotherapeut, Psychologe und 
Psychotherapeut. In der aktuellen Ausgabe (03/2013) 
der Fachzeitschrift „ergotherapie“ des österreichischen 
Berufsverbandes Ergotherapie Austria erschien ein von 
ihm verfasster Beitrag, der die Entwicklung eines neuen 
ergotherapeutischen Modells zum Thema hat. In einem 
Interview mit sich selbst, gibt Tim Einblicke in seine 
bisherige Arbeit. Für weiterführende Informationen 
beachtet bitte auch den Abschnitt „Weblinks“ dieses 
Beitrags. [Markus]

Worum geht es beim PPSM?

Das ist eine gute Frage. Das Problem ist nur: So einfach lässt 
sie sich nicht beantworten. Das liegt an der Natur ergothera-
peutischer Modelle: Sie behandeln einen komplexen Beruf 
und beziehen sich auf mehrere Ebenen. Wir müssten erst ein-
mal sortieren.
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Wenn wir jedoch erst einmal pauschal bleiben dürfen, kann 
man sagen, dass das PPSM die wesentlichen Forderungen er-
füllt, die an ergotherapeutische Modelle gestellt werden:

• Es stärkt das ergotherapeutische Grundverständnis,

• erleichtert die Darstellung der Ergotherapie nach außen,

• trägt theoretische Erkenntnisse zusammen, um sie dann in 
einen logischen und nachvollziehbaren Zusammenhang zu 
praktischen und berufsbezogenen Fragen zu bringen,

• gewährleistet einen klientenzentrierten Blick und bezieht 
Umweltaspekte mit ein und

• bringt eine ergotherapeutische Leitlinie und 
Befunderhebungsverfahren hervor.

Gehen wir die Punkte mal der Reihe nach durch: Das 
ergotherapeutische Grundverständnis. Gibt es hier 

etwas Besonderes, was das PPSM zu bieten hat?

Das Hauptproblem am ergotherapeutischen Grundverständ-
nis ist doch nach wie vor, dass die Ergotherapie Schwierigkei-
ten hat, sich selbst zu erklären. Das Besondere der Ergothera-
pie scheint schwer zu fassen zu sein! Es hört sich vielleicht et-
was vermessen an: Aber das PPSM beinhaltet etwas, was es 
uns endlich deutlich leichter machen könnte, unseren Beruf 
zu definieren.

Aber sticht die Ergotherapie nicht schon durch ihre 
Alltagsorientierung oder den Handlungsansatz he-

raus?

Bezüglich der Alltagsorientierung spielt das ICF eine bedeut-
same Rolle. Je stärker sich dieses durchsetzt, desto stärker 
werden sich auch andere Berufsgruppen im Gesundheitssys-
tems auf den Alltag des Patienten beziehen. Und die Eigenakti-
vität, die der Handlungsansatz primär mit sich bringt, ist fes-
ter Bestandteil vieler pädagogischer Konzepte.

Und was hat das PPSM nun als Alternative zu bieten?

Um das zu erklären, müssen wir auf eine ergotherapeutische 
Selbstverständlichkeit zurückgreifen: Physiotherapeuten zeich-
nen sich doch dadurch aus, dass sie primär den Körper im 
Blickfeld haben, Logopäden therapieren das Sprachvermögen, 
Psychotherapeuten kümmern sich um das emotionale Befin-
den. Durch den Handlungsansatz definieren sich Ergothera-
peuten auf einer anderen Ebene und was sie eben nicht tun: 
Sie konzentrieren sich nicht auf einen bestimmten Bereich 
menschlicher Handlungen. Sie betrachten den Menschen als 
Ganzes.

Das ist ja wirklich nichts Neues: Ganzheitlichkeit ist 
ein Grundpfeiler der Ergotherapie.

Richtig: Ganzheitlichkeit ist ein wohlbekanntes Schlagwort. 
Doch wie füllen wir es? Logisch: Wir sprechen mittlerweile 
viel über gesellschaftliche Rollen, Werte und Gewohnheiten. 
Auch das sind wichtige Aspekte von Ganzheitlichkeit. Aller-
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dings ist dies eine andere, als die Ganzheitlichkeit, die ich hier 
meine. Und die Ganzheitlichkeit, die ich meine, wird kaum bis 
gar nicht gezielt beachtet, thematisiert oder aufgegriffen. Das 
hat mich auf meiner Suche selbst erstaunt.

Um welche Ganzheitlichkeit geht es denn?

Die Wissenschaft hat den Menschen unterteilt. Wir sprechen 
zum Beispiel von Wahrnehmung, von Aufmerksamkeit und 
von Gleichgewicht. Ich nenne diese „innere Strukturen“. Und 
all diese inneren Strukturen dröseln wir noch weiter auf. So 
sprechen wir nicht nur von Gedächtnis: Wir unterscheiden 
das Ultrakurzzeitgedächtnis, das Kurzzeit- sowie das Arbeits-
gedächtnis und schließlich das Langzeitgedächtnis…Kurz: Wir 
haben den Menschen auseinandergenommen. Was dabei he-
rausgekommen ist, ist mittlerweile allgemeines Gedankengut.

Auch wir Ergotherapeuten bedienen uns dieser Konzepte. Es 
gibt beispielsweise eine Liste von den Kollegen Lemmert, Hof-
fmann und Schunck, die 64 unterschiedliche Strukturen bzw. 
Leistungen auflistet. Sie sind uns alle mehr oder weniger ver-
traut. Wir gehen mit ihnen täglich um, als wären sie echte Rea-
litäten. Wirkliche Realität ist aber doch, dass diese Strukturen 
alle zusammenarbeiten wenn wir handeln! Und wenn dem so 
ist und wir Ergotherapeuten den Menschen als Handelnden 
betrachten, dann müssten wir doch genau diese Zusammenar-
beit der unterschiedlichen inneren Strukturen beachten. Wir 
müssten diese Dynamiken und Interaktionen kennen und ver-
stehen. Das ist genau das, was ich meinte, wenn ich eben sag-

te, dass Ergotherapeuten den Menschen als Ganzes betrach-
ten.

Interessant ist nur: Bisher gibt es so gut wie keinen Ansatz, 
der erklärt, wie diese Interaktionen funktionieren – in der Er-
gotherapie gar nicht und auch kaum in den Grundlagenwissen-
schaften.

Gibt es nicht?

Nein. Zumindest habe ich lange und umfangreich gesucht und 
bisher nichts entsprechend Umfassendes gefunden. Man stößt 
auf Hinweise, die sich auf das Zusammenwirken einzelner 
Strukturen beziehen. Aufmerksamkeit und Wahrnehmung 
zum Beispiel oder Wahrnehmung und Motorik sind da relativ 
beliebt. Aber nach einer zusammenfassenden Ausarbeitung 
habe ich bisher vergeblich gesucht.

Und das PPSM liefert nun diese Ausarbeitung?

Ja. Zumindest bietet es anscheinend den ersten ernsthaften 
Versuch.

Und wie stärkt diese Theorie nun unser 
ergotherapeutisches Grundverständnis?

Dieses Wissen um die Interaktion und die Dynamiken der in-
neren Strukturen bei der Handlung in der jeweiligen Umwelt 
ist Basis für unsere Therapie. Entsprechend hat jeder Ergothe-
rapeut diesbezüglich implizit seine eigene Theorie im Kopf. 
Diese jedoch bewusst zu machen und wissenschaftlich aufzuar-
beiten, stärkt die praktische Arbeit – insbesondere gibt dies 
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jedoch dem eigenen beruflichen Selbstverständnis ein viel fes-
teres Fundament.

Diese Theorie ist keine Banalität. Sie bezieht sich auf etwas 
recht komplex Erscheinendes. Als Bestandteil des ergothera-
peutischen Gedankenguts ist sie schon etwas Besonderes, 
nach ihr zu handeln, gibt Klarheit, Sicherheit, aber auch kreati-
ve Freiheit. Und wir landen beim zweiten oben genannten As-
pekt: Sie zu haben, erleichtert die Darstellung der Ergothera-
pie nach außen…

…und würde helfen, Ergotherapie 
besser zu definieren?

Ich denke schon. Wir könnten es ja mal folgendermaßen versu-
chen:

Ziel der Ergotherapie ist, dass Patienten in ihrem Alltag als 
problematisch erlebte Tätigkeiten (wieder) zufriedenstellend 
ausführen können. Diese Tätigkeiten werden in der Therapie 
so modifiziert, dass beim Patienten in den relevanten Berei-
chen seiner Handlungsfähigkeit Anpassungsprozesse stattfin-
den. Dafür berücksichtigt die Ergotherapie alle dabei stattfin-
denden Dynamiken und Prozesse, um den optimalen Ansatz-
punkt zu finden, so dass sich diese Anpassungen stabilisieren 
können und der Patient auch im Alltag die Tätigkeiten effektiv 
und effizient ausführen kann. Sollte es sich darüber hinaus als 
notwendig erweisen, wird zusätzlich die alltägliche Umwelt an 
die Möglichkeiten des Patienten angepasst.

Das sind aber nur Worte. Und ohne gelebte ergotherapeuti-
sche Praxis bleiben sie Schall und Rauch. Entscheidend ist 
doch, dass man aus dieser Theorie direkt konkrete praktische 
Schlüsse für jeden therapeutischen Arbeitsschritt ableiten 
kann. Und das kann man!

Was sind das für praktische Schlüsse?

Wir können an dieser Stelle nur Beispiele nennen.

Nehmen wir das Erstgespräch: Das ist eine sehr entscheiden-
de Situation, in der die Grundlage für die Therapie gelegt 
wird. Der Patient formuliert sein Anliegen und seine Ziele, der 
Erstkontakt zu uns Therapeuten vermittelt einen ersten Ein-
druck unserer Kompetenz. Das PPSM leitet aus der Theorie 
drei wichtige Strategien ab, um dieses Gespräch möglichst ef-
fektiv zu gestalten: Diese beziehen sich auf die Vorbereitung 
des Patienten auf ein lösungs- bzw. zielorientiertes Gespräch, 
sie ermöglichen das Filtern und Sortieren der Informationen 
und die Überprüfung der Motivation, die den genannten Zie-
len zugrunde liegt.

Auch kann man aus der Theorie ableiten, wie man alltagsrele-
vante Gedächtnisleistungen unterstützt, wie man motorische 
Behandlungen aufbaut und was es bei kognitiven Trainings zu 
beachten gilt.

In diesem Sinne ist das PPSM ein ergotherapeutisches Mo-
dell, das näher an die Praxis heranrückt als die anderen. Es 
nimmt den dritten oben genannten Punkt sehr ernst: theoreti-
sche Kenntnisse sollten nicht ihrer selbst Willen zusammenge-
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tragen werden, sondern eindeutige praktische Bezüge aufzei-
gen. Das gilt umso mehr, wenn man beachtet, dass sich aus 
der Theorie des PPSM in der Tat ein ergotherapeutischer Leit-
faden ableiten lässt. Soweit mein Kenntnisstand reicht, ist 
dies auch etwas, was bisher von keinem anderen ergotherapeu-
tischen Modell geleistet wurde.

Dieser Leitfaden strukturiert den ergotherapeutischen Prozess 
und erlaubt einem, schlüssig begründet vorzugehen. Gerade 
er macht die Ergotherapie transparenter, verständlicher und 
nachvollziehbarer. Etwas, was sowohl Ärzte als auch Patien-
ten lieben, was unserem Selbstverständnis deutlich zugute 
kommen kann und was somit unserem Beruf an sich gut tun 
würde.

Wie sieht dieser Leitfaden aus?

Die Theorie des PPSM legt recht eindeutig den Top-Down-An-
satz nahe: Das PPSM liefert wissenschaftlich sehr fundierte 
Gründe dafür, dass es erst einmal Sinn macht, in der Therapie 
mit der Handlung zu starten, die als problematisch erlebt 
wird. Dabei werden nach einer bestimmten Struktur die als 
entscheidend angesehenen Variablen nach und nach verän-
dert. Der Erfolg wird direkt überprüft und man nähert sich 
prozessdiagnostisch den zugrundeliegenden Schwierigkeiten. 
Dieses Vorgehen kann entweder dazu führen, dass sehr 
schnell alltagsrelevante Verbesserungen eintreten oder aber, 
dass man sich zunehmend den klassischen ergotherapeuti-
schen Verfahren nähert.

Wie das?

Um es etwas konkreter zu machen:

In der ersten Stufe wird das problematische Verhalten erst ein-
mal nur beobachtet, evtl. auf Video aufgenommen und dann 
mit dem Patienten nach einem bestimmten Prinzip gemein-
sam analysiert. Allein dadurch können Veränderungen eintre-
ten. Auf jeden Fall lassen sich bestimmte Maßnahmen ablei-
ten, die häufig zu Hause umgesetzt werden können. So kann 
man beim nächsten Termin bereits die Handlung auf Verände-
rungen überprüfen und hat konkrete, aussagekräftige und be-
deutsame Informationen.

Die am häufigsten zu Beginn einsetzbaren Maßnahmen, sind 
jene, die die Motivation des Patienten verändern. Aber wie be-
reits weiter oben gesagt: Das lässt sich an dieser Stelle nicht 
pauschal festlegen. Nicht bei jedem Patienten setzt man an die-
sem Punkt an. Die Entscheidung unterliegt dem individuellen 
Sachverhalt. Somit wird deutlich: Auch bei diesem Leitfaden 
ist und bleibt die fachliche und intuitive Kompetenz des Thera-
peuten die entscheidende Komponente. Diese kann durch die 
Struktur des PPSM aber stärker zum tragen kommen, da der 
Therapeut selbst sich in einem sichereren Rahmen bewegt.

Es kann natürlich sein, dass das nicht gleich klappt bezie-
hungsweise nicht in dem erwarteten Ausmaß. Dann wird aller-
dings der Bereich, um den es ursächlich geht, immer mehr ein-
gegrenzt. Und dann nähern wir uns automatisch diesen ergo-
therapeutischen Verfahren, die sich ja per se auf bestimmte 
Bereiche der menschlichen Handlungsfähigkeit beziehen. Ich 
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denke da beispielsweise an die SI-Therapie, an Bobath oder 
an bestimmte kognitive Verfahren.

Das ist das, was der Leitfaden des PPSM bietet. Und wenn 
man seine Leistungen zusammenfasst, dann kann man sagen, 
dass er sich durch mehrere Aspekte auszeichnet:

• Er wird direkt aus wissenschaftlich fundierter Theorie 
abgeleitet.

• Er ist alltagsnah und somit weitestgehend kompatibel mit den 
anderen ergotherapeutischen Modellen und ihren 
Instrumenten.

• Er schafft gleichzeitig eine Verbindung zu den klassischen 
ergotherapeutischen Behandlungsverfahren.

• Er strukturiert das therapeutische Vorgehen für jeden 
ergotherapeutischen Einsatzbereich.

• Er verbindet dabei Befunderhebung und Therapie direkt 
miteinander.

• Er schafft einen roten Faden aber lässt viel Freiraum für die 
individuelle Intuition und Kreativität.

Und welche Kompetenzen erwirbt 
der Therapeut in der Fortbildung?

Natürlich geht es zum einen um die Vermittlung der Theorie. 
Das Schöne daran: Wir müssen nicht alles durchkauen. Alle 
Ergotherapeuten haben relativ viel schon über die einzelnen 
Strukturen gehört und gelesen. In der Fortbildung können wir 
uns also auf das Wesentlichste konzentrieren. Parallel dazu 

werden natürlich die praktischen Ableitungen vollzogen, so 
dass der praktische Bezug immer deutlich werden sollte.

Die einzelnen Stufen des Leitfadens werden erarbeitet. Wie be-
reits erwähnt, wird der Patient von Anfang an mit einbezogen 
– auch dafür gibt es bestimmte Techniken, die trainiert wer-
den. Das Gleiche gilt für Verfahren, die dabei helfen, die Hand-
lungen des Patienten genau zu beobachten und zu analysie-
ren. Und schließlich kommen wir immer wieder auf den Ein-
fluss des Therapeuten als Person zu sprechen und die Art und 
Weise unserer Kommunikation. Sie ist zum Teil wichtiges the-
rapeutisches Instrument und wird entsprechend gezielt einge-
setzt. Auch das spielt bei dieser Fortbildung eine bedeutsame 
Rolle und wird direkt aus der Theorie abgeleitet.

Das ist viel für drei Tage!

Ja. Aber ich denke nicht zu viel. Zumal wir uns keinen Stress 
machen brauchen. Die Teilnehmer können die Fortbildung on-
line nachbearbeiten, wo sie ergänzende Informationen erhal-
ten und eben auch das, was vielleicht nicht mehr in die drei Ta-
ge reingepasst hat – wenn dem so sein sollte.

Und wer profitiert am 
meisten von dieser Fortbildung?

Ich denke, sie kann sowohl für BerufsanfängerInnen bzw. 
SchülerInnen und StudentInnen als auch für Kollegen mit lan-
ger Berufserfahrung interessant sein. Denn zum einen profi-
tiert jemand, der neu in die Arbeitswelt startet von der klaren 
Struktur des Leitfadens. Dieser kann Sicherheit geben und ver-
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mittelt einem klar und professionell, was man konkret in den 
einzelnen Stufen machen kann. Gleichzeitig ist dieser Leitfa-
den aber so offen, dass jemand mit viel Erfahrung diese Struk-
tur schnell in seine Arbeit einbauen kann.

Prinzipiell sollte man aber schon Lust auf Theorie haben. Das 
ist die Basis des Kurses und aus ihr leitet sich alles ab.

WEBLINKS

• PPSM-Website (de) – Website

• Website von Tim Eikermann (de) – Website

• PPSM-Fortbildung auf der Website von Ergotherapie 
Austria (de) – Website
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Kolumne: 
Der 
Schiewack.

Michael Schiewack wurde 1980 geboren, 
ist seit 2003 Ergotherapeut und seit 2007 
in eigener Praxis tätig. Zurzeit studiert er 

Health Care Education in Berlin. Er war 
2005/2006 als Ergotherapeut in Ghana 

und organisiert seit 2011 einen jährlichen 
Workshop in einem Heim für Kinder mit 
Mehrfachbehinderungen in Minsk—jetzt 

schreibt er eine Kolumne für uns.



WICHTIGE PUNKTE

1. Dieser Beitrag ist der erste (aber hoffentlich 
nicht letzte) von Michael, der ganz 
offensichtlich viel Spaß am Schreiben hat—wir 
freuen uns auf mehr!

2. Zum Originalartikel am handlungs:plan

13.11.13. MICHAEL SCHIEWACK.

Diagnosestellung: Normal.

Normal ist keiner, das steht fest. Besonders, originell oder be-
hindert durch Umstände…Viele Begriffe, viele Zustände. Alles 
gehört irgendwie dazu. Manches hat einen Krankheitswert, 
manches gehört zum Mensch sein dazu. Dachte ich zumin-
dest… (Artikelbild von Joseph McKinley via Flickr)

Der Alltag des Ergotherapeuten bringt so einiges mit sich, wor-
über man staunen, den Kopf schütteln, sich freuen oder auch 
ne Träne vergießen kann…viele Emotionen, mal mehr oder 
auch mal weniger. Aber einige Geschichten sind herausragend 
weil eben auch Alltag. Verrückt…um es gleich vorweg zustel-
len.

Ein junger Mann im pubertären Alter, kommt mit seinen El-
tern in die Praxis. Schulprobleme in Mathe und Naturwissen-
schaften. Der Schüler geht auf eine x-beliebige Schule. Er hat 
einen Notendurchschnitt von 2,xx. Die große Hürde für ihn 
ist, wie im Gespräch zu erfahren war, dass er womöglich auf 
einen schlechten Durchschnitt abrutschen könnte. Oje, „Ge-

44

http://www.handlungsplan.net/diagnosestellung-normal/
http://www.handlungsplan.net/diagnosestellung-normal/
http://www.flickr.com/photos/94433617@N02/8596345463/
http://www.flickr.com/photos/94433617@N02/8596345463/


fahr in Verzug“ dachte ich schon. Er lernt fleißig und nimmt 
jede Zusatzarbeit an, um Noten zu verbessern. Hilft aber nicht 
viel, so das Gefühl der Eltern. Diese zerbrachen sich die Kopf, 
wie sie da wohl vorgehen können und haben sich mit der Leh-
rerin beraten. Eine kluge Idee in der Regel, so finde ich.

Und siehe da, es war ganz konstruktiv, denn so das Fazit: das 
kann doch nur ein Fall für die Kinder- und Jugendpsychiatrie 
sein. Logisch, liegt ja nah und sowieso. Da gibt es doch eine, 
die sich mit Problemkindern herumschlägt. Gezielte Dia-
gnostik vor Ort und eine sicheres Auge für eine geeignete Maß-
nahme: Ergotherapie muss helfen.

Jawohl—und ich stand bereit!

Ich habe geübt die Anamnese gemacht, eine Zielvereinbarung 
treffen wollen, um dann das zu Problem identifizieren! Ver-
dammt, aber ich hatte ein Problem: Welches Ziel denn nun? 
„Noten halten, vielleicht mal schauen wie man lernt oder so 
ähnlich…“

Ich fragte mich was so im Repertoire schlummert? Aufmerk-
samkeitsprogramme, Wahrnehmungsspiele, Achten kreisen, 
damit die Gehirnhälften sich verknüpfen und vor allem Reflex-
übungsprogramme, die die Entwicklung wieder aufholen kön-
nen? Die Ergowelt bietet ein wahres Monsterspektrum an ge-
eigneten und zielgerichteten Maßnahmen. Man muss nur die 
richtigen Fortbildungen auswählen.

Ganz so dick wollte ich dann erstmal nicht auftragen. Ein paar 
Kompetenzen kann man sich schon aufheben und man muss 
nicht immer sein gesamtes Können aufbieten.

Eine Analyse des Lernens zu Hause mittels Eigenreflexion war 
da doch ganz hilfreich. Offenbarte es doch eines: der Junge ist 
zielsicher, methodensicher, eine starke Persönlichkeit, der 
weiß das vermeintlich logische Naturwissenschaften nicht 
sein Ding sind. Aber ich wäre nicht Therapeut wenn ich ihm 
nicht doch noch etwas beibringen konnte, nämlich Lernkarten 
mit einem Minimum an Informationen zu nutzen. Mathe 
krieg ich selber nicht so gut hin.

In den Gesprächen wurde aber noch eines deutlich; der 
Druck, in jedem Lebensbereich Spitzenleistungen zu bringen 
ist hoch. Auch für pubertierende Schüler. Zum einen sind da 
die Lehrer, welche einen tollen Abschluss anregen, da sind El-
tern, die nur das Beste wollen, auch wenn das das Gegenteil 
nach sich ziehen kann wie in diesem Fall. Vor allem wenn he-
rumpubertierende Menschen sowie so schon genügend Selbst-
zweifel in sich tragen.

Nach sechs Einheiten war es dann doch soweit. Ich musste 
Klartext reden, denn irgendwie muss doch einer mal die Wahr-
heit in Worte kleiden. Sie fielen in etwas wie folgt aus:

„Du brauchst keine Ergotherapie oder sonst derartige 
Maßnahmen. Du bist völlig normal. Ehrlich!“
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Verrückte Idee irgendwie. Der junge Mann konnte es selbst 
kaum glauben. Freude strahlte quer übers Gesicht. Der Herz-
Hüpfer war zu fühlen und zu hören, ein gewaltiger Luftsprung 
bis zum Himmel zu sehen. Ich dachte schon man wird in den 
nächsten Tagen von einer Sternschnuppe am hellererleuchte-
ten Tage über unserer Praxis zu berichten haben. Ich war sel-
ber ganz beschwingt und freudetrunken, obwohl die ersten 
Zweifel aufkamen ob meiner fachlichen Kompetenz und ob 
ich nicht ein Defizit übersehen hätte. Mit Yoga habe ich mich 
entspannt und ein Lächeln manifestierte sich auf meinem Ge-
sicht.

Irgendwie verrückt das Ganze. Wobei, wer oder was da jetzt 
genau?
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