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Na? Freut ihr euch auch schon auf die bevorstehenden Feierta-
ge? Auf den Urlaub? Den Schnee? Das Entspannen?

Ich freue mich schon sehr darauf und hoffe auf ganz unglaubli-
che Schneemengen in meinem „Standard“-Skigebiet, ich wer-
de nämlich—trotz berufsbegleitenden Masterstudium—tat-
sächlich mehr als eine Handvoll Tage haben, an denen ich 
wirklich an NICHTS denken muss, und das wird ganz wunder-
bar werden.

Ich wünsche euch über die Feiertage etwas ähnlich Herrli-
ches, etwas das gerade für euch ins Konzept passt. Und…Lan-
geweile hat mit dieser Magazinausgabe vor unserer Winter-
pause ohnehin keine Chance, knappe sechzig Seiten buntes, 
ergotherapeutisches Potpourri können wir euch sozusagen zu 
Weihnachten schenken: ich will eigentlich nur einen Beitrag 
besonders hervorheben (obwohl viel Interessantes 
drinsteckt), und zwar unseren Jahresrückblick—schaut da 
doch mal rein, da gibt’s viel Wissenswertes aus unserem letz-
ten Jahr und eine schöne Zusammenfassung dessen, was wir 
auch in eurem Sinne versucht haben umzusetzen, Stichwort 
„Privatsphäre“.

Schöne Feiertage und einen „Guten Rutsch“ ins neue Jahr!
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Editorial.
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In eigener 
Sache.



23.12.14. MARKUS KRAXNER.

Jahresrückblick 2014: 
handlungs:plan—Besser als 
Besser.

Jahresrückblick? Jahresrückblick?! Schon wieder? Das 
darf ja alles nicht wahr sein…

Wow—es ist wirklich unglaublich (und ich weiss, dass ich 
mich wiederhole), es sind wieder mal zwölf Monate um und 
ich sitze im Zug auf dem Weg zu einem Masterstudiumsvorle-
sungsblock und finde die Zeit für die jährliche Rückschau, die 
ihr am heutigen Tag lesen könnt. Erstens vergeht so die Zeit 
rund um die Zugfahrt schneller und zweitens soll die Zeit 
rund um die Weihnachtsfeiertage, die meiner Meinung nach 
eigentlich den gesamten Dezember inkludiert, heuer für mich 
so ruhig wie nur irgendwie möglich verlaufen—die letzten Mo-
nate waren nämlich mit Vorlesungen besuchen, Vorlesungen 
planen und abhalten und einer Reihe von anderen Dingen 
mehr als ausgefüllt und mein Geist sehnt sich nach wohlver-
dienter Ruhe, zumindest über die Feiertage…ich wünsche 
euch jedenfalls viel Spaß beim Nachlesen der Entwicklungen 
des vorigen Jahres und in weiterer Folge beim Zelebrieren der 
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WICHTIGE PUNKTE

1. Es tat sich was im Jahr 2014—hier findet ihr 
alle Informationen in Form unseres 
Jahresrückblicks kompakt zusammengefasst: 
The Good, The Bad & The Ugly

2. Besucht uns doch auch am 24.12., wir haben 
noch eine Kleinigkeit für euch

3. Zum Originalartikel am handlungs:plan
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bevorstehenden Festivitäten mit euren Lieben! (Artikelbild 
von dextroannie via Flickr)

ARTIKELZUGRIFFE, GASTARTIKEL, NEWSLET-

TER, PRIVATSPHÄRE, FACEBOOK, TEAMERWEITE-

RUNG UND MEHR IM JAHR 2014

Wie bereits im letzten Jahr angekündigt: Wir wachsen fröh-
lich weiter und konnten heuer knapp 180.000 Seitenaufrufe 
generieren, das bedeutet gegenüber 2013 eine Steigerung um 
ansehnliche 20 %, insgesamt stehen wir seit 2010 bei knapp 
550.000 Aufrufen, also in Worten:

Mehr als eine halbe Million Menschen haben uns 
mittlerweile besucht (und hoffentlich die Informationen 
gefunden, die sie gesucht haben)

Die Zahlen für die Artikel unserer StammautorInnen sind 
zum Zeitpunkt der Verfassung dieses Jahresrückblicks noch 
nicht fertig, aber auch hier sieht es stark nach Steigerung aus:

Herzlichen Dank auch im Jahr 2014 an unser 
tolles Team, es macht sehr viel Spaß mit euch 

zusammen zu arbeiten!

Gastbeiträge waren, rückblickend betrachtet, in diesem Jahr 
eher dünn gesät, drei Stück sind es schlussendlich geworden, 

insgesamt wären es ja doch sechs gewesen, aber bei vieren 
musste nachträglich die Autorenschaft geändert werden (dazu 
lest ihr weiter unten ein bisschen mehr). Wir haben versucht 
im Kreis unserer Leserinnen und Leser Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer für eine Online-Umfrage im Rahmen 
einer Masterthesis im Bereich Geriatrie zu gewinnen 
und haben uns am Anfang des Jahres über einen ausführli-
chen Exkurs zur Behandlung distaler Strecksehnen-
rupturen von Irene Weisser gefreut. Und zur Abrundung 
des Jahres haben wir im Oktober den ersten Teil einer Mini-
Serie rund um die Erledigungsblockade im Erwachse-
nenalter von Ruth Joss veröffentlicht, der zweite Teil er-
scheint Anfang 2015.

Die Zahl unserer NewsletterabonnentInnen hat sich 2014 fast 
verdoppelt, wir können uns über mehr als 400 Leserinnen 
und Leser in diesem Segment freuen. Wir haben auch unser 
diesbezügliches Angebot erweitert und dabei gleich auch noch 
eure Privatsphäre besser berücksichtigt, mehr dazu könnt 
ihr im dazugehörigen Artikel lesen, der alle Änderun-
gen ausführlich darlegt.

Apropos Privatsphäre: Obwohl wir prinzipiell nicht wirklich 
hochsensible Inhalte publizieren und es eigentlich nicht not-
wendig gewesen wäre, haben wir unsere Website (auch im 
Nachdenkprozess nach den Enthüllungen von Edward 
Snowden, die mich persönlich sehr betroffen gemacht ha-
ben) in diesem Jahr mit SSL/TLS voll verschlüsselt, erkenn-
bar ist das in den verschiedenen Webbrowsern meist durch 
ein kleines Schloss neben oder in der Adressleiste—ich be-
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trachte das als Service an unseren Leserinnen und Lesern und 
als netzpolitisches Statement.

Unsere Facebook-Seite hat mittlerweile mehr als 1.100 
Fans, auch darüber freuen wir uns sehr, vor allem rund um 
den Welttag der Ergotherapie 2014 hatten wir hier viel 
Zuwachs zu verzeichnen—es können aber ruhig noch ein paar 
mehr werden, die Seiten von Berufsverbänden haben wir ja 
teilweise bereits „überholt“…

Sehr erfreulich zum Jahresende war der Entschluss von 
Michael Schiewack unserem Autorenteam als ständi-
ges Mitglied beizutreten, wir sind schon ganz gespannt auf 
Kommendes. Michael hat 2014 drei Gastartikel für uns ge-
schrieben, die alle so gut angekommen sind, dass wir ihm für 
seine Kolumne „Der Schiewack“ gleich eine eigene Katego-
rie eingerichtet haben…das Nachlesen aller seiner Beiträ-
ge sei hiermit allen Leserinnen und Lesern dringend empfoh-
len!

Weniger erfreulich war eine Abmahnung wegen einer Urheber-
rechtsverletzung, mit der wir im Sommer konfrontiert wa-
ren—und die unser Budget mit 1.100,00 € (inklusive Anwalts-
kosten) belastet und auch sonst einiges an Stress verursacht 
hat, vielleicht findet sich die Zeit die genaueren Umstände in 
einem Artikel nochmals zu beleuchten—im kollegialen Aus-
tausch hat sich nämlich herausgestellt, dass in dem Bereich 
eher wenig Problembewusstsein bei Ergotherapeutinnen und 
Ergotherapeuten herrscht. Wie auch immer: es war ein guter 
Anlass unseren Server aufzuräumen und alle vorhandenen Do-

kumente zu sichten, eine Wiederholung der Umstände die zur 
Abmahnung geführt haben scheint somit ausgeschlos-
sen—und das ist angesichts der angefallenen Kosten auch 
ganz gut so…
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DIE TOP-7-ARTIKEL 2014

Wir haben ja wirklich unsere Dauerbrenner—auch in diesem 
Jahr finden sich viele der Vorjahresspitzenreiter wieder in un-
seren Top-7. Wir freuen uns aber sehr über die Plätze sechs 
und sieben, die sich mit Luxationsbehandlung und einem Test-
verfahren beschäftigen, ♥-liche Gratulation an Andrea Moser 
und Bettina Hutterer für die informativen Texte und die, den 
Nerv von Leserinnen und Lesern treffende, Themenauswahl!

1.  Bereiche der visuellen Wahrnehmung und deren 
Beurteilung in der pädiatrischen Ergotherapie

2. SORKC-Schema: Systematische Verhaltensanalyse – 
auch für ErgotherapeutInnen hilfreich

3. DTVP-2 und FEW-2: Überprüfung der visuellen 
Wahrnehmung in der Pädiatrie

4. Subluxation im Schultergelenk: Grundlagen, 
Pathologie und ergotherapeutische Behandlung

5. Räumlich-konstruktive Störungen – Diagnostik und 
Therapie aus ergotherapeutischer Sicht

6. Ergotherapeutische Nachbehandlung von Luxationen 
am PIP-Gelenk

7. Die Kinderzeichnung und der Mann-Zeichen-Test 
nach Ziler

Was vielleicht noch ganz informativ sein könnte: keiner der 
Artikel in den Top-7 hat weniger als 5.000 Zugriffe aufzuwei-
sen, was ich doch ganz beachtlich finde…

PODCASTS (ODER BESSER: NICHT-PODCASTS) & 

MAGAZIN

Mea culpa: Ich konnte 2014 leider keine neuen Podcastausga-
ben aufnehmen, gescheitert ist dies ausschließlich an zeitli-
chen Gründen (was übrigens ganz allgemein in der deutsch-
sprachigen Podcastszene der Grund für keine höhere Veröf-
fentlichungsfrequenz ist), die auch nicht alle von mir beein-
flussbar waren. Ich kann mich eigentlich nur wiederholen: 
Themen gibt es, Zeit wird es (2015 hoffentlich wieder mehr) 
geben und die Podcasts sind definitiv nicht eingestellt, son-
dern nur pausiert. Wer weiss, was das kommende Jahr alles 
so bringt…

Dafür konnte der Veröffentlichungsrhythmus unseres Maga-
zins beibehalten werden, unsere Downloadzahlen haben sich 
im Jahresvergleich fast verdreifacht. Die PDF-Versionen sind 
deutlich besser nachgefragt, allen iPad-BesitzerInnen empfeh-
le ich aber trotzdem die iBooks-Versionen, der Inhalt ist ein-
fach schöner aufbereitet und es lässt sich flüssiger le-
sen…Weihnachten steht ja auch schon quasi vor der Tür, und 
wer weiss schon, was das Christkind so bringt… *hust*

FINANZEN, FAZIT UND AUSBLICK FÜR 2015

Der Arbeitsaufwand für den Betrieb lag heuer bei mir bei 
knapp 140 Stunden, also deutlich weniger als im Vor-
jahr—letzes Jahr habe ich mich allerdings auch viel mit dem 
Redesign der Seite beschäftigt und hatte einen dementspre-
chend höheren Arbeitsaufwand.
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Durch die erwähnte Abmahnung entstanden heuer auch tat-
sächliche Betriebskosten, bisher konnte ich die Serverkosten 
und Allfälliges immer über die Einnahmen aus dem Amazon-
Partnerprogramm decken, das war heuer leider nicht möglich, 
sollte nächstes Jahr aber wieder problemlos funktionieren.

Ich habe das zwar auch schon letztes Jahr angekündigt, aber 
ich freue mich schon sehr auf die VG-Wort-Zählung 2014 und 
ich bin eigentlich überzeugt, dass die ständigen Autorinnen 
und Autoren Mitte 2015 (endlich auch ein bisschen) Geld für 
ihre Arbeit sehen werden, das wird wirklich super!

Als persönliches Fazit: Ich bin zufrieden und freue mich auf 
den fünften Geburtstag, den wir nächstes Jahr im Juni offizi-
ell feiern…uns gibt’s ja beinahe schon so lange wie Facebook 
;-)

Wie jedes Jahr machen wir jetzt Winterpause, auch heuer wie-
der bis ca. Ende Januar und wie jedes Jahr wünsche ich allen 
Leserinnen und Lesern ganz herzlich

„Besinnliche Feiertage, viel Zeit und einen fabelhaften 
Rutsch ins Jahr 2015!“

P.S.: Und ihr wisst ja aus Erfahrung: Es lohnt sich auch im-
mer am 24. Dezember kurz bei uns vorbeizuschauen…

7



WICHTIGE PUNKTE

1. Ein Newsletter ist nicht genug!

2. Wir bieten ab sofort neben unserem 
Artikelnewsletter auch einen mit unseren 
aktuellen Nachrichten an

3. Der Artikelnewsletter erscheint am Ersten 
jedes Monats

4. Die aktuellen Nachrichten erscheinen am 15. 
jedes Monats

5. Zum Originalartikel am handlungs:plan

19.11.14. MARKUS KRAXNER.

Wir haben unser Newslet-
ter-Angebot für euch über-
arbeitet (und verbessert!).

Wir haben uns—inspiriert von der Bitte einer Kollegin aus der 
Schweiz im Rahmen einer Interviewanfrage—Gedanken ge-
macht, die die handlungs:plan-Website im Allgemeinen und 
unser Angebot für Leserinnen und Leser im Besonderen be-
treffen. Und bei unserem Newsletter sind wir mit dem Überle-
gen ein bisschen länger geblieben. Es gibt also was Neues… 
(Artikelbild von carterse via Flickr)

DER HANDLUNGS:PLAN-NEWSLETTER BISHER

Einmal pro Monat haben wir am Monatsanfang an alle Abon-
nentinnen und Abonnenten unseres Newsletters eine Zusam-
menfassung der Artikel der letzten vier Wochen versandt: 
kurz, knackig und unspektakulär—dafür automatisch gene-
riert und ohne großen Wartungsaufwand. So ganz spannend 
war das vor allem für regelmäßige Besucherinnen und Besu-
cher unserer Website oder unserer Facebook-Seite ja nicht 
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wirklich, weil die Informationen an diesen Orten ohnehin 
schon vorhanden waren. Und schließlich haben wir einmal im 
Quartal die Downloadlinks für unser Magazin als gesonderten 
Newsletter versandt, damit ihr aktuellen Zugriff auf alle Maga-
zinversionen hattet, ihr wisst ja, dass alle anderen Leserinnen 
und Leser drei Monate länger bis zur Lektüre warten müssen. 
Wie gesagt, verbesserungsfähig…

DIE HANDLUNGS:PLAN-NEWSLETTER NEU

Ab sofort werden wir zwei verschiedene Versionen unserer 
Newsletter anbieten—einen für die letzten Artikel und die Ma-
gazindownloads und einen der unser Nachrichtenpotpourri 
per E-Mail ausliefert.

Der Artikelnewsletter bleibt vom Erscheinungsbild im We-
sentlichen gleich, der einzige Unterschied ist, dass zukünftig 
auch die jeweiligen Artikelbilder im Newsletter eingebunden 
werden—das soll einerseits mehr Lust aufs Lesen machen und 
andererseits den jeweiligen Artikelinhalt ansprechend illustrie-
ren.

Der Aktuelle Nachrichten-Newsletter ist brandneu und 
landet künftig in der Monatsmitte in euren E-Mail-Posteingän-
gen. Inhaltlich bietet er eine Zusammenstellung aller unserer 
Nachrichteninhalte mit Links zu den jeweiligen Originalquel-
len, das heisst er ist deutlich umfangreicher als der Artikel-
newsletter: In der Regel veröffentlichen wir einmal pro Werk-
tag eine interessante Studie, einen Text, eine Website oder 
(vor allem vor dem Wochenende) ein inspirierendes Video. All 

das bekommt ihr bequem und unaufwändig in einer Mail zu-
sammengefasst, könnt kurz drüberschauen und die Beiträge 
die für euch von Interesse sind mit nur einem Klick direkt aus 
der E-Mail aufrufen. Wir sind schon ganz gespannt, wie ihr 
dieses Angebot annehmen werdet und freuen uns sehr auf eu-
er Feedback, vorzugsweise per E-Mail an 
newsletter@handlungsplan.net.

PRIVATSPHÄRE UND BENUTZERTRACKING IN 

NEWSLETTERN

Um eure Privatsphäre haben wir uns schon immer Gedanken 
gemacht, deshalb verlangen wir bei der Newsletteranmeldung 
auch nur eine aktuelle E-Mail-Adresse und keine sonstigen Da-
ten wie Namen, Wohnanschriften usw., wir sind bestrebt nur 
das absolute Minimum an Informationen einzuholen. Da wir 
nicht mit Werbetreibenden kooperieren sind zusätzliche per-
sönliche Daten für uns auch in keiner Weise wertvoll. Wir ver-
wenden seit der Einführung des Newsletterangebots  
MailChimp zum Versand, eine Firma die in Atlanta/USA an-
gesiedelt ist und wir sind mit der Infrastruktur die sie zur Ver-
fügung stellen im Prinzip sehr zufrieden.

Was manche von euch vielleicht nicht wissen: E-Mail-Newslet-
ter sind in erster Linie ein Marketinginstrument und Benutzer-
tracking ist inhärenter Bestandteil solcher Instrumente. Mai-
lChimp erlaubt zum Beispiel (bezogen auf die E-Mail-Adres-
se) festzustellen:

• Wer die Mail wann tatsächlich geöffnet hat
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• Welche Links zu welchem Zeitpunkt in der Mail angeklickt 
wurden

• Wer am meisten auf Links in der E-Mail geklickt hat

• Aus welchen Ländern (und jeweiligen Bundesländern) die 
Klicks erfolgt sind

Wir haben uns also aus den oben angeführten Gründen ent-
schlossen mit Anfang Oktober 2014 alle Trackingoptionen in 
unseren Newslettern zu deaktivieren, das heisst wir (und Mai-
lChimp) erhalten nur mehr Informationen darüber wie viele 
Mails insgesamt verschickt wurden und wie viele nicht zustell-
bar waren—ganz im Sinne eurer und unserer Privatsphäre.

WAS BEDEUTET DAS FÜR EUCH?

Die Abonnentinnen und Abonnenten der Newsletter werden 
in getrennten Listen von E-Mail-Adressen verwaltet, um Start-
schwierigkeiten zu vermeiden werden alle Personen die unse-
ren Artikelnewsletter abonniert haben ab sofort auch jenen 
mit den Aktuellen Nachrichten erhalten, wir erreichen dies 
durch ein Duplikat der ursprünglichen E-Mail-Liste. Wenn 
ihr also beide Newsletter erhalten wollt, braucht ihr gar nichts 
zu tun.

Solltet ihr einen oder beide Newsletter abbestellen wollen, 
müsst ihr dies getrennt tun, Abmeldelinks finden sich jeweils 
am Ende der Newsletter, ihr müsst dies für jeden Newsletter 
aber nur einmal durchführen, das heisst einmal klicken.

Wenn ihr Newsletter abonnieren wollt, weil ihr dies noch 
nicht getan habt: In unserer Sidebar findet ihr ganz oben 
rechts ab sofort getrennte Anmeldelinks für das jeweilige An-
gebot, ihr tragt euch damit also nur auf die Liste des jeweili-
gen Newsletters ein.

VIEL SPAß!

Wir hoffen, dass dieses Angebot beziehungsweise die Umstel-
lung des bestehenden Systems für euch einen deutlichen 
Mehrwert bringt und euch den handlungs:plan noch ein klei-
nes Stück mehr ans Herz wachsen lässt—bei Fragen, Proble-
men oder anderen Themen schreibt uns einfach kurz an 
newsletter@handlungsplan.net, wir freuen uns auf euch! 
Fun-Fact am Rande: in diesem Beitrag findet sich das Wort 
„Newsletter“ insgesamt 32 mal…

WEBLINKS

• Anmeldung zum handlungs:plan Newsletter: Artikel 
und Magazin (de) – Website

• Anmeldung zum handlungs:plan Newsletter: Aktuelle 
Nachrichten (de) – Website

10

mailto:newsletter@handlungsplan.net
mailto:newsletter@handlungsplan.net
http://eepurl.com/mf4xf
http://eepurl.com/mf4xf
http://eepurl.com/mf4xf
http://eepurl.com/mf4xf
http://eepurl.com/0BrCT
http://eepurl.com/0BrCT
http://eepurl.com/0BrCT
http://eepurl.com/0BrCT


17.09.14. MARKUS KRAXNER.

#OTLifeHack: Ein Twitter-
Hashtag mit Pfiff, jetzt 
auch in anderen Medienka-
nälen verfügbar.

Man weiss ja nun nicht so ganz genau, wie viele Menschen 
Twitter im deutschen Sprachraum (also Deutschland, Ös-
terreich und die Schweiz) eigentlich nutzen, die Zahlen-
schätzungen liegen zum Verfassungszeitpunkt in allen drei 
Ländern zusammengenommen irgendwo zwischen 1,6 und et-
was über 10 Millionen Menschen. Wir groß darunter wieder-
um der Anteil der Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten 
ist…sagen wir doch mal: All zu viele sind es sicher nicht.

Was schade ist. Wenn man auf Twitter bei ergotherapeuti-
schen Themen international auch nur ein bisschen mitliest 
entsteht schnell der Eindruck einer sehr lebendigen und ideen-
reichen „Szene“, in der es sehr viel Dynamik und Bewegung 
gibt. Dieser Eindruck kann bei Twitter ja dann prinzipiell 
auch immer etwas täuschen—das konnte man kürzlich in Ös-
terreich sehr schön an der Kampagne (besonders) einer politi-
schen Partei im zurückliegenden „Europawahlkampf“ verfol-
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WICHTIGE PUNKTE

1. Hashtags werden in sozialen Medienkanälen 
mit einem „#“ ausgezeichnet, das vor einem 
Wort steht

2. Mit Hashtags kann man bestimmte Themen, 
wie zum Beispiel #Ergotherapie 
kennzeichnen und auffindbar machen

3. Das funktioniert zum Beispiel auf Facebook, 
Twitter, Instagram, Tumblr und vielen mehr 

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan
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gen, bei der sich die Twitter-Präsenz, die zumindest in der ei-
genen Timeline deutlich vorhanden war, nicht in einem ent-
sprechenden Stimmenanteil des Endergebnisses widerspiegel-
te.

Ein besonders interessantes Thema ist bei Twitter unter dem 
Hashtag #OTLifeHack zu finden, unter diesem Stichwort tau-
schen sich internationale Kolleginnen und Kollegen aktuell ge-
rade über konkrete Tipps (also Hacks) des Alltagslebens aus. 
Hier lassen sich umfangreiche und einfallsreiche Kniffe fin-
den, die sowohl den eigenen Lebensalltag als auch den von Kli-
entinnen und Klienten sinnvoll erleichtern und bereichern 
können. Es macht wirklich Spaß zu dem Thema mitzulesen, 
aber was machen all jene die Twitter…

1. nicht kennen?

2. nicht mögen?

3. nicht kennen und nicht mögen (auch das gibt es)?

#OTLIFEHACK—ALLE INHALTE AB SOFORT 

AUCH AUF FACEBOOK UND TUMBLR LESEN

Wer nicht dabei ist bleibt außen vor? Das finde ich eigentlich 
nicht so gut…und habe ein bisschen nachgedacht. Als Resultat 
dessen freue ich mich, euch alle Tweets zu diesem schönen 
Stichwort kompakt zusammengefasst (nun ja, zumindest seit 
Juni 2014) auch in anderen Nachrichtenkanälen präsentieren 
zu können. Da Twitter für Nicht-Nutzer die Möglichkeit eigent-
lich nicht mehr anbietet Hashtag-Suchergebnisse automati-

siert abzufragen und einen RSS-Feed daraus zu generieren 
muss man ein bisschen tricksen, aber es geht. Und mit diesem 
Material kann man dann wieder etwas anderes befüllen. Zum 
Beispiel ein Tumblelog. Oder eine Facebook-Seite. Oder 
man könnte einfach den nackten RSS-Feed nehmen.

Wie auch immer, genug der technischen Details, für euch be-
deutet das, dass ihr euch ab sofort eine Plattform aussuchen 
könnt, auf der ihr euch über „LifeHacks“ informieren könnt. 
Ich habe ja jetzt auch keine Nutzungszahlen für tumblr im 
deutschen Sprachraum (es könnten wohl mehr als zwei Millio-
nen sein) aber ich weiss, dass viele Leute bei Facebook unter-
wegs sind und im Moment sieht auch die Facebook-Seite am 
übersichtlichsten aus. In jedem Fall sollte jetzt für jede Präfe-
renz ein leichter Zugang möglich sein—klickt euch doch mal 
durch die nachfolgenden Links, seht euch das Angebot an und 
gebt uns Feedback, wenn ihr mögt.

WEBLINKS ZU #OTLIFEHACK

• #OTLifeHack bei Facebook (en) – Website

• #OTLifeHack bei Tumblr (en) – Website

• #OTLifeHack bei Twitter (en) – Website

• #OTLifeHack als RSS-Feed (en) – Feed-URL

P.S.: Aktuelle Tweets rund um #OTLifeHack findet ihr ab so-
fort auch in der Seitenleiste unserer Website, gleich unter un-
seren eigenen Tweets.
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10.12.14. MARKUS KRAXNER.

Zuwachs im 
handlungs:plan Autoren-
team: Wir begrüßen 
Michael Schiewack!

Ja, wie cool ist das denn: Nicht nur dass wir Michael Schi-
ewack schon seit geraumer Zeit als schreibenden Kollegen 
und Verfasser von Gastartikeln schätzen, der sich mal schräg, 
mal fundiert zu ergotherapeutischen Themen äußert—er ist 
auch im kommunikativen Umgang ein sehr angenehmer 
Mensch mit vielen guten Ideen und wertvollen Anregungen.

Und immerhin: mit seinem Beitrag über ergotherapeu-
tische Albträume hält er auch heute noch den Webseitenre-
kord für die meisten Zugriffe pro Tag seit unserer Gründung, 
wir freuen uns also auch über die Besucherinnen und Besu-
cher, die aus Interesse an seinen Texten auf unsere Website 
kommen. Im Rahmen der Möglichkeit einer Einbindung für 
externe Autorinnen und Autoren als Verfasserinnen und 
Verfasser von Gastartikeln (von denen es mittlerweile ja 
doch auch schon einige zu lesen gibt) hat Michael für uns 
hauptsächlich die Kolumne „Der Schiewack“ verfasst—mit 
teilweise polarisierenden, aber immer sehr unterhaltsamen 
Texten rund um das Dasein als Ergotherapeut.
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WICHTIGE PUNKTE

1. Michael schreibt bereits seit geraumer Zeit 
unsere (viel gelesene) Kolumne „Der 
Schiewack“

2. Eine Ausgabe davon findet ihr im 
Kapitel 8 ;-)

3. Zum Originalartikel am handlungs:plan
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Gefragt haben wir ihn ja bald danach, aber sein „Okay“ ständi-
ges Mitglied des Autorenteams zu werden, hat er uns erst kürz-
lich gegeben. Wir begrüßen Michael also hiermit hochoffiziell 
am handlungs:plan und wünschen ihm eine gute Zeit als 
Schreibender auf unserer Website—wir fragen nämlich auch 
nicht so einfach jeden…

Aufmerksame Leserinnen und Leser haben ohnehin schon 
längst bemerkt, dass diesbezüglich etwas im Busch ist, denn 
sein Name tauchte schon vor ca. zwei Wochen in unserer Side-
bar auf und sein eigenes Autorenprofil auf unserer 
Team-Seite sowie seine persönliche Definition der Er-
gotherapie lassen sich ebenfalls seit diesem Zeitraum aufru-
fen.

Um allen den Einstieg zu seinen wirklich sehr lesenswerten 
Texten zu erleichtern, haben wir Michaels bisherige Beiträge 
nachfolgend nochmals zum Durcklicken zusammengefasst, 
wir wünschen allen viel Spaß mit seinen Gedanken:

• Diagnosestellung: Normal—In der Kolumnenreihe „Der 
Schiewack“

• So ein Alptraum!—In der Kolumnenreihe „Der Schiewack“

• Ergotherapie, Menschen mit Behinderung und 
Inklusion in Weissrussland—Ein Interview mit einer 
Kollegin in Belarus im Rahmen seiner Tätigkeit bei 
Gumpo e.V.

• Das kriegen wir schon wieder hin—vom Helfen und 
von Menschen—In der Kolumnenreihe „Der Schiewack“
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03.12.14. MARKUS KRAXNER.

Flux—Einfache Bildschirm-
arbeitsplatzadaption für be-
lastete Augen und bei 
Schlafstörungen.

Bildschirmarbeit nimmt zu (verlinktes PDF, Grafik Seite 
25)—und hat zahlreiche negative Effekte auf unsere, eigent-
lich nicht für diese Arbeit gemachten, Organsysteme. Redu-
zierte Blinzelhäufigkeit, Verspannungen im Hals- und Nacken-
bereich und das lange Sitzen wirken sich—beim Fehlen von 
Maßnahmen die den jeweiligen Entwicklungen entgegensteu-
ern—dauerhaft negativ auf uns aus. All das wissen Ergo-
therapeutinnen und Ergotherapeuten, aber ein zusätzlicher 
Faktor, der einen wesentlichen Einfluss auf den menschlichen 
Schlaf haben kann, wird meiner Einschätzung nach in der Re-
gel zu wenig beziehungsweise kaum beachtet: die Farbtempe-
ratur der Bildschirme. (Artikelbild von Don McCullough via 
Flickr)
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WICHTIGE PUNKTE

1. Ihr tut euch schwer abends rasch 
einzuschlafen?

2. Ihr verbringt viel Zeit mit dem Betrachten von 
Bildschirmen? (Ja, auch WhatsApp, Facebook, 
Instagram und Snapchat werden auf 
Bildschirmen dargestellt)

3. Möglicherweise hält euch die Farbtemperatur 
eures Bildschirms wach—aber dagegen lässt 
sich etwas (Ergotherapeutisches) tun…

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan
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BILDSCHIRMFARBTEMPERATUR, MELANOPSIN 

UND DER ZIRKADIANE RHYTHMUS

Moderne (LCD-)Bildschirme werden ab Werk meist 
auf eine Farbtemperatur von 6.500 Kelvin kalib-
riert—dem gegenüber steht eine (international normierte) 
Farbtemperatur von 5.500 Kelvin für „mittleres Son-
nenlicht“. Das bedeutet, dass Bildschirme mehr Anteile an 
blauem Licht abstrahlen als die Sonne, je mehr Kelvin die 
Farbtemperatur hat, desto blauer ist das Licht—dieser Um-
stand sei hiermit festgehalten.

Melanopsin ist ein Protein, das beim Menschen ausschließ-
lich in den Nervenzellen des Auges vorkommt, und dort für 
die Wiedergabe der Umgebungshelligkeit zuständig ist. Die 
Umgebungshelligkeit wiederum hat Einflüsse auf die zirkadia-
ne Rhythmik des Menschen—auch dieser Umstand sein hier-
mit festgehalten.

Unter der Zirkadianen Rhythmik versteht man schlussend-
lich die „innere Uhr“ des Menschen, die unter anderem den 
Schlaf-Wach-Rhythmus steuert—der wie oben erwähnt (auch) 
von der Umgebungshelligkeit und deren Farbtemperatur ab-

hängt. Eine Störung dieses Rhythmus, die die meisten bereits 
am eigenen Körper erfahren haben dürften, tritt zum Beispiel 
bei Reisen in andere Zeitzonen als „Jetlag“ auf.

DER EINFLUSS VON BLAUEM LICHT AUF DIE ZIR-

KADIANEN RHYTHMEN

Die ersten Effekte von blauem Licht und deren Einfluss auf 
den zirkadianen Rhythmus wurde bereits 1958 festgestellt, ei-
ne schöne Zusammenfassung der Entwicklung findet sich im 
verlinkten PDF weiter unten. In Basel wurde in einer Arbeit 
aus dem Jahr 2011 festgestellt, dass die Exposition von blau-
em Licht zu einer höheren kognitiven Leistungsfähigkeit in be-
stimmten Bereichen sowie zu einer prolongierten Einschlaf-
phase durch verzögerte Melatoninausschüttung führt, die Ar-
beit ist ebenfalls verlinkt, eine kurze Zusammenfassung der 
Erkenntnisse fand sich auch in der New York Times.

Kurz zusammengefasst lässt sich sagen, dass blaues Licht 
wach macht, wer am Abend mehrere Stunden vor einem Stan-
dard-LCD-Bildschirm verbringt, braucht deutlich länger zum 
Aufbau des, für den Schlaf notwendigen, Melatoninspiegels 
und somit auch längere Zeit um einzuschlafen.

ARBEIT AN COMPUTERARBEITSPLÄTZEN, TAGES-

LICHT UND ADAPTIONSMÖGLICHKEITEN

Nun kann sich nicht jedermann aussuchen, wann, wieviel und 
wie lange am Computer gearbeitet werden muss, tendenziell 
kann man ohnehin davon ausgehen, dass die vor dem Bild-
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schirm (Stichwort: Smartphone) verbrachte Zeit zunimmt 
und noch weiter zunehmen wird. Insbesondere in den Jahres-
zeiten mit geringerer Tageslichtdauer, also Herbst und Win-
ter, kann die angesprochene Problematik bereits während der 
regulären Arbeitszeit auftreten—wer noch das Glück hat gera-
de ein Masterstudium zu absolvieren, verbringt tendenziell 
noch mehr Zeit vor dem Rechner, will aber in der Nacht trotz-
dem schlafen, um der Doppelbelastung durch Arbeit & Studi-
um adäquat begegnen zu können.

Vor diesem Hintergrund kann es sich also nicht nur für Studie-
rende, sondern auch bei der ergotherapeutischen Arbeit mit 
Klientinnen und Klienten, auszahlen, erstens über die prinzipi-
elle Problematik und zweitens über Möglicheiten dieser zu be-
gegnen Bescheid zu wissen. Und das lässt sich einfach, kosten-
los und unaufwändig mit einem kleinen Stück Software na-
mens Flux bewerkstelligen.

AUTOMATISCHE, TAGESZEITABHÄNGIGE ÄNDE-

RUNG DER BILDSCHIRMTEMPERATUR MIT FLUX

Flux ist ein kleines, kostenloses und leichtgewichti-
ges Programm, das sich primär für Windows, Mac 
OSX und Linux herunterladen und unaufwändig installie-
ren lässt und die Farbtemperatur von LCD-Bildschirmen re-
gelt, abhängig vom aktuellen Aufenthaltsort, der Jahreszeit 
und der Uhrzeit.

Einmal installiert, lassen sich Farbtemperatureinstellungen 
für die Zeitbereiche Tagsüber, Sonnenuntergang und Nacht 

festlegen, man kann aber auch die von Flux vorgeschlagenen 
Werte verwenden. Der aktuelle Aufenthaltsort des Computers 
lässt sich (auf Wunsch!) automatisch feststellen kann aber e-
benso manuell eingegeben werden und dient dazu die Zeiten 
von Sonnenauf- und Sonnenuntergang bei der Anpassung zu 
berücksichtigen.
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Zusätzlich bringt Flux einen Nachtmodus (Ihr erinnert euch 
an diverse U-Boot-Filme und das Rotlicht auf der Kommando-
brücke? So ähnlich könnt ihr euch das vorstellen) und einen 
Filmmodus (Kleinere augenfreundliche Farbveränderungen 
ohne das Gesamtbild zu sehr zu verfälschen) mit, und hat 
noch feinere Einstellungsmöglichkeiten für Kinder & Jugendli-
che und für das „Länger Schlafen“ am Wochenende. All das ist 
äußerst unkompliziert und nachdem man die Grundeinstellun-
gen einmal vorgenommen hat, braucht man sich faktisch nie 
wieder darum zu kümmern.

Für diejenigen von euch (oder eurer Klientinnen und Klien-
ten), die sich auch abends mit Bild- oder Videobearbeitung be-
schäftigen, ist veränderte Farbtemperatur natürlich ein Prob-
lem, Flux hat aber auch dafür eine Lösung eingebaut: Die An-
passung lässt sich für bestimmte Programme, die man selbst 
festlegen kann, auschalten, es kommt dann bei der Arbeit mit 
diesen Programmen zu keinen Darstellungsverfälschungen 
der Farben.

EIN ERGOTHERAPEUTISCHES FAZIT VON FLUX

Ich persönlich verwende Flux seit über einem Jahr konse-
quent, auch weil ich viele Dinge am Computer (so zum Bei-
spiel auch das Schreiben dieses Artikels) erst abends erledigen 
kann—und ich möchte die „sanftere“ Darstellung nicht mehr 
missen. Wenn ich mir dann zu gleichen Tageszeit Bildschirme 
anschaue, die nicht „gefluxt“ sind, fühlt sich das mittlerweile 
sehr unnatürlich an.

Und für Klientinnen und Klienten, die viel am Bildschirm ar-
beiten (müssen), kann Flux eine zusätzliche Anpassungsmög-
lichkeit sein um die Arbeit möglichst angenehm zu gestalten 
und der Nachtruhe nicht im Weg zu stehen. Alle Interessier-
ten sind zum Ausprobieren eingeladen!

WEBLINKS

• Flux—Software zur automatischen Anpassung der 
Bildschirmfarbtemperatur (en) – Website

• Flux—Wissenschaftliche Hintergründe und 
weiterführende Literatur (en) – Website

• Flux—Häufig gestellte Fragen rund um Anwendung 
und Installation (en) – Website

• What’s in a Color-The Unique Human Health Effects of 
Blue Light (en) – PDF-Datei

• Chellappa, S. L., Steiner, R., Blattner, P., Oelhafen, P., Götz, T., 
& Cajochen, C. (2011). Non-Visual Effects of Light on 
Melatonin, Alertness and Cognitive Performance: Can 
Blue-Enriched Light Keep Us Alert? PLoS ONE, 6(1), 
e16429. doi:10.1371/journal.pone.0016429
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3

Pädiatrie.



WICHTIGE PUNKTE

1. Praktisch jede/r von uns trägt regelmäßig 
Jeans

2. Bei Kindern in Therapiesituationen kann das 
allerdings zu Problemen führen

3. Es kann sich auszahlen auf einer bequemen 
Hose zu bestehen, wenn die Ergotherapie 
erfolgreich sein soll

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan

29.10.14. BETTINA HUTTERER.

Jeans-Jungs oder der Ein-
fluss von Bekleidung auf 
das Bewegungsausmaß in 
der Ergotherapie.

Schuhe und Jacke ausziehen, so beginnt die Therapiestunde. 
Der nächste Satz ist dann meist

„Und zieh bitte deine Hose aus, damit du dich auch gut 
bewegen kannst.“

Falls das Herumturnen in der Unterhose oder Strumpfhose 
dem Kind nicht sofort anerzogen beziehungsweise erlernt 
peinlich ist, kommt die Erkenntnis teilweise auch von der Mut-
ter oder dem Kind selbst. Denn nicht selten besteht die Bein-
bekleidung auch schon bei sehr jungen Klientinnen und Klien-
ten (ca. 3-jährig) aus oftmals engen Jeans. Diese festen Jeans 
ermöglichen meines Erachtens keine freie Hüftgelenksbewe-
gung. Meist wird es bereits im Schneidersitz oder in der Grät-
sche ersichtlich, oder wie kann dadurch ein Yogasitz funktio-
nieren? Der Zwischenfersensitz funktioniert, weil die Innenro-
tation und Adduktion der Beine durch die eng sitzende Hose 
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nicht eingeschränkt ist. Auf Dauer sollte die auch W-Sitz ge-
nannte Positionierung aber in dynamischere Ausgangslagen 
gewandelt werden.

Ich hab mein Unverständnis über diesen Kleidungsstil im Kin-
dergartenalter den anwesenden Eltern kund getan und viele 
sind zumindest für die Therapieeinheit auf Jogginghosen ge-
wechselt. Mir wurde aber auch mitgeteilt, dass man wenig gu-
te Hosen in einem etwas lockeren Stoff für Kinder in diesem 
Alter bekommt. Für Mädchen wäre es anscheinend leichter, 
weil das Tragen von Leggings zumindest gesellschaftlich ge-
rade trendig ist. Und ja, ich bestätige, mehrheitlich sind es 
Jungs, die ich auch im Alltag mit engen Jeans und Hüften he-
rumlaufen sehe. Denn nicht nur in der Therapie geht es um 
lockeres freies Bewegen in der Körpermitte und im Hüftbe-
reich. Auch im alltäglichen Spiel, beim Laufen, beim Klettern 
und beim Überwinden von diversen Hindernissen sollte ein 
freies Bewegen von Seiten der Hose ermöglicht werden. Das 
ist die hauptsächliche Aufgabe auch im Kindergarten oder am 
Spielplatz, dass die Kinder die Umwelt erforschen. So man-
chen Baum zu erklimmen stell’ ich mir einfach schwierig vor 
in Denim, vor allem wenn ich an mein persönliches Empfin-
den und meinen Bewegungsspielraum beim Tragen einer 
frisch gewaschenen Jeans denke. Dabei will ich natürlich 
nicht der Coolness im Wege stehen, aber ist das heute über-
haupt noch so, oder ist der Markt an Kinderhosen wirklich be-
schränkt?

Auch im Rollstuhl sitzende Kinder, häufig aufgrund einer 
Spastik, sind immer wieder auch in Jeans anzutreffen. Nun ist 

schon von körperlicher Seite 
ein hoher Tonus in den Hüften 
beobachtbar, die Beine sind 
meist eng aneinander, die Füße 
teilweise überkreuzt. Die Jeans 
unterstützt meines Erachtens 
in manchen Fällen diese ange-
spannte Situation. Zudem ist 
beobachtbar, dass ein freies, ko-
ordiniertes Krabbeln bei klei-

nen Kindern mit Jeans eingeschränkt erscheint. Bevorzugt 
wird dann häufig ein beidbeiniges Vorrutschen. Die Überle-
gungen zur Koordination gehen weiter, wenn man ans Stiegen 
steigen denkt. Die Jeans ermöglicht das Erklimmen einer Stu-
fe oft in nur kleinen Abständen und zudem mit Zuhilfenahme 
einer starken Innenrotation, die eventuell die Stabilität auf 
der Treppe gefährdet.

Dies soll kein Plädoyer für Leggings oder Jogginghosen sein, 
auch keine Anfeindung der populären Jeans, es sind reine Be-
obachtungen aus dem Praxisalltag und meine Gedanken dazu. 
Danke fürs Lesen und Weiterdenken.

P.S.: Der Internationale Jogginghosen-Tag ist übrigens 
jedes Jahr am 21. Jänner.
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4

Basiswissen.



WICHTIGE PUNKTE

1. In unserer „Reihe Basiswissen“ erläutert 
Silke Jäger umfassend die Grundlagen, 
Befundungs- und Behandlungsmethoden 
verschiedener Krankheitsbilder

2. Die weiteren Artikel dieser Reihe lassen sich 
auf unserer Website in der Kategorie 
„Reihe Basiswissen“ finden

3. Zum Originalartikel am handlungs:plan

22.10.14. SILKE JÄGER.

Reihe Basiswissen für Ergo-
therapeutinnen und Ergo-
therapeuten: Ergotherapie 
bei ADHS/ADHD.

Berichte über Kinder, die nicht still sitzen können und 
die Schwierigkeiten haben, sich zu konzentrieren und 
aufmerksam bei der Sache zu bleiben, häufen sich. 
Schon im Struwwelpeter berichtet der Arzt Heinrich 
Hoffmann 1844 vom Zappelphilipp. Wer früher ein 
Zappelphilipp war, heißt heute ADHS-Kind. (Artikelbild 
via Wikimedia Commons)

WAS IST ADHS/ADHD?

Die Diagnose ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitä
tssyndrom, HKS; engl.: ADD: attention deficit disorder, 
ADHD: attention deficit/hyperactivity disorder) ist nicht 
leicht zu stellen. Unter diesem Namen wird gemeinhin eine 
Reihe von Symptomen zusammengefasst, die in unterschiedli-
chen Varianten und Ausprägungen auftreten können. Da alle 
Kinder im Vorschulalter Verhaltensweisen zeigen, die auch 
bei ADHS auftreten können, ist es für Eltern und Erzieher oft 
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nicht leicht, normale Abweichungen von der Norm von auffäl-
ligem Verhalten zu unterscheiden. Die Diagnose ADHS sollte 
deshalb nur von Kinder- und Jugendlichen-Psychiatern und 
-Psychologen gestellt werden.

EINTEILUNG DER ADHS/ADHD

In der aktuellen ICD-10-Klassifikation ist ADHS/ADHD im 
Kodierungsbereich F90 zu finden.

• Einfache Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörung, 
gekennzeichnet durch motorische Überaktivität, Impulsivität 
und Unaufmerksamkeit

• Hyperkinetische Störung mit Störung des Sozialverhaltens, 
gekennzeichnet durch motorische Überaktivität, Impulsivität, 
Unaufmerksamkeit und Störungen des Sozialverhaltens

• Andere hyperkinetische Störungen, gekennzeichnet durch 
Impulsivität und Unaufmerksamkeit

• Aufmerksamkeitsstörung (ADS, 
Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom), gekennzeichnet durch 
Unaufmerksamkeit

PRÄVALENZ VON ADHS/ADHD

Man schätzt, dass zwischen 3 und 10 % eines Jahrgangs von 
ADHS betroffen sind. Obwohl in den Medien viel über ADHS-
Kinder berichtet wird und ADHS in aller Munde ist, bleiben 
viele ADHS-Kinder unerkannt oder werden nicht angemessen 
therapiert.

SYMPTOME BEI ADHS/ADHD

Kinder mit ADHS können Umweltreize nicht angemessen 
wahrnehmen, verarbeiten oder filtern. Die Störung kann die 
körperliche, kognitive, emotionale und soziale Ebene sowie 
die Handlungskompetenz betreffen. Ein typisches ADHS-
Kind kann nicht still sitzen, sich schlecht konzentrieren, ist 
leicht ablenkbar, vergisst viel, reagiert schnell und unüberlegt, 
hat Schwierigkeiten, einen Handlungsplan zu entwickeln und 
umzusetzen, eckt durch sein Verhalten oft an, neigt einerseits 
zu aggressivem Verhalten und andererseits zu Übersensibili-
tät und hat wenig Freunde. Es ist aber in der Regel auch sehr 
kreativ, fröhlich, kontaktfreudig und in der Lage, außerge-
wöhnliche Leistungen und Ausdauer zu zeigen, wenn es sich 
für etwas besonders interessiert.

Die ADHS-Symptome verbessern sich in einer neuen Umge-
bung, bei Einzelkontakt und wenn sich das Kind für etwas be-
geistert. In einer reizstarken Umgebung, in Gruppensituatio-
nen und in einem psychosozial schwierigen Umfeld ver-
schlechtern sie sich dagegen.

Bei ADHS handelt es sich um eine multifaktorielle Störung, 
bei der biologische, psychische und soziale Einflüsse zusam-
menwirken. Man hat zwar eine genetische Veranlagung für 
ADHS festgestellt, misst jedoch dem Zeitpunkt der Diagnostik 
und dem Verhalten des sozialen Umfelds bis zur Feststellung 
der Krankheit eine große Bedeutung bei.
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BEGLEITERKRANKUNGEN DES ADH-SYNDROMS

• Wahrnehmungsstörungen, zum Beispiel der Tiefensensibilität, 
des Gleichgewichtssinns oder des Tastsinns

• Störungen des Sozialverhaltens, wie zum Beispiel Neigung zu 
Aggressivität

• Affektive Störungen, wie zum Beispiel Depressionen

• Angststörungen

• Tic-Störungen

• Teilleistungsstörungen, wie zum Beispiel isolierte Lese-
Rechtschreib-Schwäche

• Lernstörungen, wie zum Beispiel Schwierigkeiten, 
Kulturtechniken zu erlernen

• Umschriebene Entwicklungsstörungen, wie zum Beispiel 
Störungen in der Feinmotorik

• Psychomotorische Entwicklungsverzögerungen, wie zum 
Beispiel nicht altersgemäße Feinmotorik

• Einnässen und Einkoten

ADHS/ADHD BEI ERWACHSENEN

Bei Erwachsenen mit ADHS/ADHD treten häufig folgende 
Symptome auf:

• Konzentrationsschwäche

• Organisationsschwäche

• Impulsivität

• Starke Stimmungsschwankungen

• Gereiztheit, bis hin zu Aggressivität

Die ADHS-Symptomatik führt häufig zu vermehrtem Schei-
tern in privaten Beziehungen und im beruflichen Bereich. Blei-
bt das ADHS unerkannt, können die Betroffenen nicht lernen, 
angemessen mit der Krankheit umzugehen und Selbsthilfestra-
tegien zu entwickeln. Nicht selten kommt es dann zu Folgeer-
krankungen wie Süchten, Ängsten und Depressionen.

DER ERGOTHERAPEUTISCHE BEFUND BEI ADHS

Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten diagnostizieren ein 
ADHS nicht selbst, sondern beurteilen die spezifischen Beein-
trächtigungen von Klientinnen und Klienten im Hinblick da-
rauf, wie sehr sie dadurch im Alltag eingeschränkt sind.

Selbstredend stehen dabei die Leitsymptome des ADHS im 
Vordergrund (Aufmerksamkeitsstörung, Impulsstörung, moto-
rische Überaktivität). Ergotherapeutinnen und Ergotherapeu-
ten erfassen die Auswirkungen dieser Störungen auf Alltagsak-
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tivitäten und bevorzugten Freizeitaktivitäten. Dazu stehen ih-
nen verschiedene Testverfahren (Assessments) und Fragebö-
gen zur Verfügung. Die Befunderhebung wird durch struktu-
rierte Verhaltensbeobachtung und die Befunde von Psychia-
tern oder Psychologen ergänzt. Daraus entwickeln sie gemein-
sam mit den Klientinnen und Klienten die ergotherapeuti-
schen Ziele bei ADHS.

ERGOTHERAPEUTISCHE ZIELE BEI ADHS

Grobziele der ergotherapeutischen Behandlung bei ADHS kön-
nen sein:

• Verbesserung der Alltagsbewältigung

• Verbesserung der Ausdauer

• Verbesserung der Geschicklichkeit

• Verbesserung der Handlungsplanung und -durchführung

• Verbesserung des situationsgerechten Verhaltens

• Verbesserung des Selbstmanagements

Liegen Begleiterkrankungen vor, können diese mitbehandelt 
werden, sofern eine Verordnung dazu vorliegt. Je nachdem, 
wie bedeutsam eine Einschränkung für Klientinnen und Klien-
ten ist, kann die Begleiterkrankung für ihn im Vordergrund 
stehen, zum Beispiel bei Störungen der Feinmotorik, die Aus-
wirkungen auf die Alltagskompetenzen haben (Schuhe bin-
den, Reißverschluss schließen, etc.).

ERGOTHERAPEUTISCHE BEHANDLUNG BEI 

ADHS

Bei Kindern ist es wichtig, die Eltern in die Therapie mit einzu-
beziehen, „Hausaufgaben“ zu geben und regelmäßig Gesprä-
che über die Entwicklung zu führen. Da Eltern (und Geschwis-
ter) von ADHS-Kindern oft durch die Situation selbst sehr be-
lastet sind, muss geklärt werden, wer der Klient ist: die Eltern 
oder das Kind? Wenn allen Beteiligten klar ist, wessen Ziele in 
der Ergotherapie im Vordergrund stehen, können diese besser 
verfolgt und erreicht werden. Dieser Prozess kann durch ergo-
therapeutische Methoden unterstützt werden, zum Beispiel 
durch das Ergotherapeutische Elterntraining (ETET). Es gibt 
weitere Unterstützungsmaßnahmen für Angehörige von 
ADHS-Kindern, zum Beispiel Familientherapie, sozialthera-
peutische Unterstützung, Coaching etc.

GRUNDPRINZIPIEN DER ERGOTHERAPIE BEI 

ADHS

Die Therapie orientiert sich an den Ressourcen der Klientin-
nen und Klienten und stellt ihre Handlungskompetenzen in 
den Vordergrund. Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten 
begegnen dem ADHS-Kind in einer wertschätzenden Grund-
haltung und betrachtet Klientinnen und Klienten als Partner. 
Die Therapie ist am Alltag orientiert und setzt sich konkrete 
Ziele, die durch konkrete Maßnahmen verfolgt werden. Die Be-
zugspersonen (Eltern, Lehrer) werden in die Therapie mit ein-
bezogen.
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TYPISCHE THERAPIEMETHODEN BEI ADHS

• Verhaltenstherapeutische Instrumente, wie zum Beispiel 
Therapievertrag, Belohnungssysteme

• Aufmerksamkeitstrainings

• Handlungsorientiertes Aufmerksamkeitstraining (HAT)

• Koordinations- und Selbstregulationtraining (KSST)

• Achtsamkeitsübungen

• Tonusaufbau

• Grafomotoriktraining
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WICHTIGE PUNKTE

1. Einmal jährlich findet am 27. Oktober der 
Welttag der Ergotherapie statt

2. Die Informationen in diesem Artikel wurden 
teilweise von der Zeit überholt, trotzdem zahlt 
sich die Lektüre aus, es gibt viele interessante 
Links zum Anklicken

3. So lassen sich zum Beispiel alle Vorträge der 
OT24VX 2014 mittlerweile online nachsehen

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan

08.10.14. MARKUS KRAXNER.

Welttag der Ergotherapie 
2014: In Vielfalt geeint.

Am 27. Oktober 2014 ist es wieder so weit: Der jährliche Welt-
tag der Ergotherapie steht an, heuer unter dem Motto „United 
in Diversity“ oder (ins Deutsche übersetzt) „In Vielfalt ge-
eint“—ein sehr treffendes Motto, das die vielen (also wirklich 
sehr vielen) Facetten unseres Berufs auf einen schönen ge-
meinsamen Nenner bringt. (Artikelbild via WFOT)

Bereits zum vierten Mal (nach 2011, 2012 und 2013) versu-
chen wir auch heuer wieder, euch einen Überblick über erwäh-
nenswerte Veranstaltungen im deutschsprachigen Raum und 
international zu geben. Wie jedes Jahr gilt: Dieser Artikel bil-
det den Informationsstand zu einem gegebenen Zeitpunkt ab 
(04.10.2014), bitte informiert euch bei den verlinkten Websi-
tes kurz vor dem 27. Oktober noch über allfällige Änderungen, 
da kann sich immer noch kurzfristig was Neues ergeben.
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INTERNATIONAL—WFOT

Die World Federation of Occupational Therapists (WFOT) bie-
tet auf ihrer Webpräsenz wie jedes Jahr umfangreiche In-
formationen rund um das Thema an, verweist ausführ-
lich auf den OT Global Day Of Service (der auch am 27. Okto-
ber stattfindet) und bietet im hauseigenen Ressourcen-
center unter dem Punkt „World OT Day“ zahlreiche kosten-
los herunterladbare Inhalte passend zur Veranstaltung an, 
vom Schreibtischhintergrundbild über offizielle Logos (auch 
uns speziell für den Einsatz auf Social-Media-Websites) bis 
hin zu Postern, Kalendern und QR-Codes. Außerdem gibt es 
im, ebenfalls kostenlos herunterladbaren, „Guide to World OT 
Day 2014“ noch zahlreiche andere Goodies abzuholen, zum 
Beispiel:

• einen Monat Gratiszugang zu verschiedenen Journals

• Rabatte auf bestimmte Bücher

• Eine Kurzanleitung (en) zum Verfassen und Einreichen von 
Artikeln und anderen Publikationen

• Eine Gratisausgabe der Zeitschrift „Occupational Therapy 
International“

• Ein cooles Overlay für google-maps, das eine Übersicht 
über alle Mitgliedsländer der WFOT gibt, inklusive 
Zahlenmaterial zu den dort tätigen Ergotherapeutinnen und 
Ergotherapeuten

• und vieles mehr…

INTERNATIONAL—OT24VX2014

Auch heuer findet wieder die coole 24-Stunden-Vorlesungsrei-
he von OT4OT statt, ein sehr schönes Programm hat das 
Team 2014 wieder zusammengestellt. Alle Informationen 
rund um das Ereignis, das von 03.11.–04.11.2014 stattfindet 
(wie nehme ich teil, technische Voraussetzungen usw.) sind 
schön übersichtlich auf der dazugehörigen Website 
zusammengefasst, das Vorlesungsprogramm steht auch 
schon fest und lässt sich bereits als PDF herunterladen, in 
dem lassen sich auch Abstracts zu allen Vorträgen nachlesen. 
Einige Vorträge sind besonders interessant, eine kleine Aus-
wahl:

• Update zur fünften Auflage des COPM

• Betätigungsgerechtigkeit bei Kindern

• Yoga und Aromatherapie in der Ergotherapie

• Telehealth

• „Zirkusgruppe“ im Rahmen eines akutpsychiatrischen, 
ergotherapeutischen Angebots

• Ergotherapie im palliativen Setting

• Negatives Betätigungsverhalten der „Generation Y“

Sehr spannend, wer das alles sehen und hören will wird wohl 
nicht um Urlaubskonsumation herumkommen, Montag und 
Dienstag sind ja schließlich ganz normale Arbeitstage…
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EUROPA—ÖSTERREICH

So umfangreich und spannend wie im letzten Jahr ist das 
Angebot von Ergotherapie Austria rund um den Welttag der 
Ergotherapie diesmal leider nicht—aber das Motto „Ergothera-
pie in aller Munde und in allen Köpfen“ hört sich gut an und 
dass alle Mitglieder des Verbands Luftballons zugesandt be-
kommen und angehalten sind, diese am Welttag an ihren per-
sönlichen Gegenständen zu befestigen, halten wir doch für ei-
ne sehr witzige und aufmerksamkeitserregende Idee. Wer 
möchte, kann anschließend ein Foto auf der Facebook-Seite 
von Ergotherapie Austria posten. Auch hier kann es sein, 
dass sich noch mehr tut, schaut einfach kurz vorher nochmal 
auf der Website vorbei.

EUROPA—SCHWEIZ

Bei den Eidgenossinnen und Eidgenossen laden die Sektion 
Schaffhausen des Berufsverband EVS und das Institut für Er-
gotherapie der Zürcher Hochschule für angewandte Wissen-
schaften zu einer Festveranstaltung in Winterthur ein, 
inklusive kulinarischem Empfang, Aktionen der Bachelorstu-
dierenden und einer Gesprächsrunde mit Betroffenen zum 
Thema „Hirnverletzungen“, sehr schön! Wir wünschen viel 
Spaß und Erfolg (und viele Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer), wer in der Nähe ist, sollte da wirklich hingehen, die 
Einladung gibt es als PDF im Netz, um Voranmeldung 
wird bis zum 17.10.2014 per E-Mail gebeten.

EUROPA—DEUTSCHLAND

Der DVE bietet auf seiner eigenen Website zum Welt-Er-
go-Tag auch im heurigen Jahr wieder Informationen über ge-
plante Aktionen in allen deutschen Bundesländern an, zum 
Zeitpunkt der Artikelabfassung waren allerdings (übrigens 
wirklich ganz genau wie im letzten Jahr) noch keine Veranstal-
tungen abrufbar. Immerhin: man kann sich Ideen holen 
(auch als PDF), eine Aktion anmelden oder sich Informa-
tionsmaterial herunterladen. Leider sind viele Materialien 
noch auf dem Stand von 2013, aber vielleicht ändert sich das 
ja noch bis zum 27. Oktober…

Wir wünschen jedenfalls allen Ergotherapeutinnen und 
Ergotherapeuten und Studierenden (egal in welchem 
Land) in Theorie & Praxis, Forschung & Lehre, mobil 
oder stationär, klinisch oder freiberuflich ganz herzlich 
einen schönen Welttag der Ergotherapie 2014—und 
lasst in Österreich viele Luftballons fliegen!
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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

• OT24VX2014 auf der Website von OT4OT (en) – Website

• Website des DVE zum Welttag der Ergotherapie 2014 
(de) – Website

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

• Website von Ergotherapie Austria (de) – Website
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12.11.14. MARKUS KRAXNER.

Die Gesundheitsreform 
2013 in Österreich: Was 
bringt sie für die Ergothera-
pie als Beruf?

Die Fachhochschule Kärnten lud am 24.10.2014 unter 
den Titel „Gesundheit 2020“ zu einem Informations- und 
Netzwerktreffen für ehemalige AbsolventInnen, Praxisanleite-
rInnen und Interessierte aus den Berufsgruppen der MTD-Be-
rufe in Kärnten, als Vortragende waren Mag. Regina Aist-
leithner von der Gesundheit Österreich GmbH sowie 
Dr. Ilse Elisabeth Oberleitner, in ihrer Funktion als Land-
essanitätsdirektorin und Unterabteilungsleiterin der Abtei-
lung Sanitätswesen des Amtes der Kärntner Landesregierung, 
geladen. (Artikelbild von JD Hancock via Flickr)

Der Nachmittag war inhaltlich sehr dicht und informativ und 
schloss mit einer sehr spannenden Diskussion über die zukünf-
tigen Chancen und Problemfelder, in denen sich die MTD-Be-
rufe künftig wiederfinden werden. Dieser Artikel hat das Ziel 
die Inhalte der Veranstaltung grob zusammenfassen, für Inte-
ressierte weiterführende Informationen bereitzustellen und 
Fragen zu formulieren, über deren Beantwortung es sich wohl 
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1. Dieser Beitrag ist Pflichtlektüre für alle in 
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2. Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland 
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Blick über den eigenen berufspolitischen 
Tellerrand wagen und Vergleiche zu ihrer 
eigenen Situation ziehen

3. Zum Originalartikel am handlungs:plan

http://www.fh-kaernten.at/
http://www.fh-kaernten.at/
http://www.goeg.at/de/GOEG-Mitarbeiter.html
http://www.goeg.at/de/GOEG-Mitarbeiter.html
http://www.goeg.at/de/GOEG-Mitarbeiter.html
http://www.goeg.at/de/GOEG-Mitarbeiter.html
http://www.goeg.at/
http://www.goeg.at/
http://www.ktn.gv.at/152620_DE%2dOrganisation%2dUnterabteilung%5fSanitaetswesen
http://www.ktn.gv.at/152620_DE%2dOrganisation%2dUnterabteilung%5fSanitaetswesen
http://www.flickr.com/photos/jdhancock/9544541664
http://www.flickr.com/photos/jdhancock/9544541664
https://www.handlungsplan.net/die-gesundheitsreform-2013-in-oesterreich-was-bringt-sie-fuer-die-medizinisch-technischen-berufe/
https://www.handlungsplan.net/die-gesundheitsreform-2013-in-oesterreich-was-bringt-sie-fuer-die-medizinisch-technischen-berufe/


für alle Berufsangehörigen der MTD-Berufe in Österreich 
nachzudenken lohnt.

DIE GESUNDHEITSREFORM 2013 IN  
ÖSTERREICH

Mein aktueller Wissensstand reicht nun wirklich keinesfalls 
aus um das Thema Gesundheitsreform auch nur annähernd 
kompetent zu beschreiben und verständlich darzulegen, wei-
terführende Informationen rund um das Thema finden sich 
aus diesem Grund in den Weblinks am Beitragsende.

Die Gesundheitsreform 2013 soll in Österreich unter anderem 
folgende Problemfelder adressieren:

• Steigende Gesundheitsausgaben

• Spitalslastigkeit der PatientInnenversorgung

• Mangel/Fehlverteilung von Gesundheitspersonal

• Krankheitsorientierung

• Strenge Hierarchien

• Beherrschung von übertragbaren (Ebola) und nicht-
übertragbaren (Diabetes) Erkrankungen

• Finanzierbarkeit

• bürgernahe Gesundheitsversorgung

• Schaffung widerstandsfähiger Gemeinschaften und stützender 
Umfelder

• Arbeitskräftemangel (Pensionswelle der Hausärzte steht an)

2010 gab Österreich 11 % des BIP für Gesundheitsausgaben 
aus, davon ca. 8,4 % aus öffentlicher Hand. In anderen Län-
dern variieren diese Prozentsätze (Schweden: 9,6 %, Deutsch-
land: 11,6 %, Dänemark: 11,1 %), der EU-Schnitt der EU15 
liegt bei 10,2 %.

Die Zielsteuerung Gesundheit ist im Rahmen der Gesundheits-
reform ein partnerschaftliches Zielsteuerungssystem an dem 
Bund, Länder und Sozialversicherungen beteiligt sind und das 
Planung, Organisation und Finanzierung der österreichischen 
Gesundheitsversorgung sicherstellen soll. Schwerpunkte sind 
zum Beispiel:

• Verlagerung zum „Best Point of Service“ durch

• Entlastung des akutstationären Bereichs

• Vereinbarung und Schaffung von innovativen, 
extramuralen Versorgungsformen

• Stärkung von Primary Care

• Transparente Darstellung von Qualität im intra- und 
extramuralen Bereich

• Dämpfung des Ausgabenwachstums, Sicherstellung einer 
nachhaltigen Finanzierbarkeit des Gesundheitssystems

Allgemein gesprochen sollen sich die Ansatzpunkte der Ge-
sundheitsversorgung deutlich verlagern, Versorgungsstufen 
sollen definiert werden, die Fähigkeit des Empowerments soll 

37

http://de.wikipedia.org/wiki/Bruttoinlandsprodukt
http://de.wikipedia.org/wiki/Bruttoinlandsprodukt


auch für Gesundheitsberufe vermittelt werden um dies an Pati-
entInnen weiterzuvermitteln. Eine Aufteilung in Laienversor-
gung, Primärversorgung (Kernteam aus Arzt, Ordinationsge-
hilfin, DGKS/DGKP) und spezialisierte ambulante Versor-
gung sowie stationäre Versorgung soll vorgenommen werden.

Fest steht: die Gesundheitsreform wird umgesetzt und orien-
tiert sich an den Rahmengesundheitszielen. Am 30.06.2014 
wurde von der Bundeszielsteuerungskommission ein neues 
Konzept für die Primärversorgung von Patientinnen 
und Patienten in Österreich beschlossen, der Schwerpunkt 
dieses Konzepts liegt auf der Multiprofessionalität und Inter-
disziplinarität, das Volltext-PDF ist über die Weblinks am Arti-
kelende herunterladbar.

PRIMÄRVERSORGUNG NEU—DAS TEAM UM DEN 

HAUSARZT

Einer der Kernpunkte dieses Konzepts beinhaltet die künftige 
(Erst-)Versorgung von Patientinnen und Patienten in soge-
nannten „Primärversorgungsteams“, deren Kernteam aus 
ÄrztInnen für Allgemeinmedizin, Diplomiertem Gesundheits- 
und Krankenpflegepersonal und OrdinationsassistentInnen 
besteht. Dieses Team soll in der Versorgung folgende Aufga-
ben wahrnehmen:

• Wahrnehmung des Erstkontakts (Verfügbarkeit sicherstellen)

• Planung des weiteren Betreuungsprozesses

• Betreuung der Patientinnen und Patienten oder Übertragung 
der Betreuung an anderes Mitglied des 
Primärversorgungsteams

• Drehscheibe für die Vernetzung mit den anderen 
Versorgungspartnern durch gemeinsame Dokumentation und 
Informationsbasis

• Sicherstellen des Zugangs zu weiteren 
Versorgungseinrichtungen und Berufsgruppen für Patientinnen 
und Patienten über Kooperation

Angehörige medizinisch-tech-
nischer Berufsgruppen (zum 
Beispiel ErgotherapeutInnen, 
PhysiotherapeutInnen, Heb-
ammen, LogopädInnen, Diät-
ologInnen usw. sind in diesem 
Konzept nicht Teil des soge-
nannten Kernteams sondern 
werden als „primärversor-
gungsrelevante Berufsgrup-

pen“ definiert, die durch verbindliche und strukturierte Zu-
sammenarbeit in das Primärversorgungsteam eingebunden 
werden. Zusätzlich wurden sogenannte „Primärversorgungs-
partner“ definiert, die zum Beispiel Apotheken, Sanitätshäu-
ser und Ähnliches umfassen.

Viele Aspekte dieser neuen Primärversorgung sind noch nicht 
endgültig fixiert, die rechtlichen Grundlagen sollen bis Ende 
2016 geschaffen werden. Zu diesem Zeitpunkt soll mindestens 
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1 % der Bevölkerung pro Bundesland in multiprofessionellen, 
interdisziplinären Primärversorgungsmodellen versorgt wer-
den. Aktuell werden Kompetenzprofile für das Kernteam erar-
beitet, Versorgungsaufträge definiert und einzelne Projekte in 
den Bundesländern entwickelt. Offen sind zum Beispiel noch 
Dinge wie Organisation, rechtlicher Rahmen, Finanzierung, 
Auswirkungen auf die Kompetenzen der MTD, dies insbeson-
dere mit Hinblick auf Primärversorgung versus spezielle am-
bulante und stationäre Versorgung.

ÄNDERUNGEN BEI DEN ZUGELASSENEN GESUND-

HEITSBERUFEN IN ÖSTERREICH

Laut Mag. Aistleithner werden bei vielen Gesundheitsberufen 
aktuell Änderungen angedacht, diskutiert oder durchge-
führt—nicht alle davon, wie zum Beispiel die Verringerung 
der Arbeitszeit und Änderungen in der Ausbildung 
von ÄrztInnen, stehen ursächlich mit der Gesundheitsre-
form in Zusammenhang. Die, meiner Einschätzung nach wich-
tigsten, seien anschließend kurz angeschnitten:

• Kompetenzprofile für die Primärversorgung neu werden aktuell 
für Angehörige des Kernteams erarbeitet, bei den 
OrdinationsassistentInnen werden auch die Möglichkeiten der 
Berufsausübung überdacht.

• Die Gesundheits- und Krankenpflege wird sich akademisieren, 
für die Ausbildung wird künftig eine Matura notwendig sein, 
die Qualitätskriterien der Ausbildung soll sich an jenen der 
Fachhochschulen orientieren.

• Medizinische MasseurInnen und HeilmasseurInnen werden 
künftig wahrscheinlich im Rahmen eines 80–Stunden–Moduls 
die Möglichkeit haben die Spezialkompetenz 
„Basismobilisation“ zu erwerben. Dies wird MTD-
Berufsangehörige im Rahmen der Aufsichts- und 
Anleitungsrechte über Assistenzberufe betreffen, die gerade bei 
der Überarbeitung der Berufsbilder im Vorfeld der 
bevorstehenden Novellierung des MTD-Gesetzes bei den 
jeweiligen Berufsverbänden durchgeführt wird.

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN IN DEN MTD-BE-

RUFEN

Durch die bevorstehende Novellierung des MTD-Gesetzes 
sind alle Berufsverbände zurzeit mit der Überarbeitung der Be-
rufsbilder beschäftigt. Im Zuge dieses Prozesses werden unter 
anderem auch Punkte wie

• Fortbildungsverpflichtungen im Sinne des CPD

• Tätigkeitsbereich

• das oben angesprochene Aufsichts- und Anleitungsrecht 
gegenüber Assistenzberufen

• die Berufsausübungsberechtigung

• die Registrierung der MTD-Berufe

behandelt. Mag. Aistleithner vertrat die Meinung, dass Ausbil-
dungen über Bakkalaureats-Niveau in Zukunft wegen der erar-
beiteten Kompetenzprofile wichtiger werden, auch im Bezug 
auf Leitungspositionen wird dieser Aspekt eine Rolle spielen. 
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Zusätzlich erläuterte sie, vor ihrem eigenen beruflichen Hin-
tergrund als Physiotherapeutin, Herausforderungen denen 
sich die MTD-Berufsangehörigen in Österreich künftig stellen 
werden müssen:

• Aufgabenverschiebung unter Berücksichtigung der 
Ausgabendämpfung—es ist damit zu rechnen, dass 
„kostengünstigere“ Berufsgruppen in Institutionen Teilbereiche 
(Stichwort: Basismobilisation) der Kernaufgaben von MTD-
Berufen übernehmen werden, wie werden wir mit dieser 
Situation umgehen, die potenziell zu einer geringeren Anzahl 
von verfügbaren Arbeitsplätzen in „traditionellen“ 
Arbeitsverhältnissen führen kann oder wird?

• Klärung des Bedarfs für MTD-Berufe? Welche Beiträge können 
MTD-Berufe zur Lösung gesundheitlich relevanter Fragen 
leisten?

• Kompetenzorientierung—das hat Folgen für das „traditionelles“ 
Berufsverständnis, in Zukunft könnte ein modularer Aufbau 
(wer eine bestimmte Kompetenz erwirbt, führt bestimmte 
Tätigkeiten durch) das eigene Tätigkeitsfeld bestimmen

• Verlagerung des Fokus vom Individuum hin zur Gesellschaft—
welche Beiträge können MTD-Berufsangehörige zum 
Empowerment der Gesellschaft zum Beispiel im Bereich 
Gesundheitsmanagement leisten?

• Wirksamkeit (EBP)—Wie können MTD-Berufsangehörige die 
Wirksamkeit des eigenen Tuns belegen?

FAZIT

Manche der angesprochenen Aspekte betreffen verschiedene 
Angehörige der MTD-Berufsgruppen stärker oder schwächer, 
völlig unbeteiligt werden wir meiner Einschätzung nach aller-
dings alle zusammen nicht bleiben. In der abschließenden Po-
diumsdiskussion wurden unter anderem auch Verschiebun-
gen vom ärztlichen Tätigkeitsbereich in jenen anderer Gesund-
heitsberufe (was zum Beispiel in der Gesundheits- und Kran-
kenpflege aktuell sehr ausgeprägt der Fall ist) beziehungswei-
se das Fehlen davon (RadiologietechnologInnen haben zum 
Beispiel seit kurzer Zeit Vorlesungen zum Thema Sonogra-
phie, die Durchführung solcher Maßnahmen ist ihnen aber 
nicht erlaubt) diskutiert. Ebenso wurden die Stärke und der 
Einfluss der jeweiligen Interessenvertretungen (Stichwort: 
Ärztekammer) und deren Auswirkungen thematisiert.

Vor allem in der Ergotherapie werden wir (als künftige Primär-
versorgungspartner) meiner Einschätzung nach weiterhin vor 
der konstanten Herausforderung stehen unseren Beruf, seine 
Arbeitsfelder, Kompetenzen und Wirksamkeitsnachweise be-
kannt(er) zu machen, vor allem gegenüber den praktischen 
ÄrztInnen, die im Kernteam der neuen Primärversorgung tä-
tig sind und sicherlich die Funktion eines „Türöffners“ beim 
Zugang zu Patientinnen und Patienten innehaben werden.

Wie seht ihr das alles, liebe Leserinnen und Leser? Habt ihr 
Ideen, wie wir auf die angesprochenen Herausforderungen re-
agieren können? Verfügt ihr über Informationen die ich ver-
gessen oder bei der Recherche übersehen habe? Wie seht ihr 
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den Einsatz von Assistenzberufen und den möglichen Wegfall 
bisher als zentral erlebter Tätigkeitsbereiche? Und wie sieht 
das alles in der Schweiz und in Deutschland aus? Wir freuen 
uns über Rückmeldungen im Kommentarbereich und auf Dis-
kussionsstoff…

WEBLINKS RUND UM DIE GESUNDHEITSREFORM 

2013

• Die Gesundheitsreform 2013 auf der Website des 
Bundesministeriums für Gesundheit (de) – Website

• Die zehn Rahmengesundheitsziele für Österreich (de) – 
Website

• Zielsteuerung Gesundheit auf der Website des 
Bundesministeriums für Gesundheit (de) – Website

• Zielsteuerung Gesundheit auf der Website des Öffentlichen 
Gesundheitsportals Österreich (de) – Website

• „Das Team um den Hausarzt“—Konzept zur 
multiprofessionellen und interdisziplinären 
Primärversorgung in Österreich (de) – PDF

• Bundesgesundheitsagentur (de) – Website
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WICHTIGE PUNKTE

1. Im Zuge des Bologna-Prozesses wurde die 
Ausbildung von Ergotherapeutinnen und 
Ergotherapeuten quasi europaweit umgestellt

2. Masterstudien haben entweder 90 oder 
120 ECTS und dauern berufsbegleitend zwei 
bis drei Jahre

3. Nach einem Masterstudium kann in der Regel 
ein PhD-Studium absolviert werden

4. Zum Originalartikel am handlungs:plan

05.11.14. MARKUS KRAXNER.

Lust auf ein ergotherapeuti-
sches Masterstudium? An 
der fhg Tirol wären noch 
Plätze frei!

Masterstudium also…jaja…man will ja ein bisschen 
schlauer werden…aufwändig ist das sicher oder? Was, 
da muss man hinfahren—total anstrengend! Und die 
Kosten? Ein Albtraum, sicherlich. Und berufsbegleitend? 
Der totale Stress… (Artikelbild von Markus Kraxner)

Solche und ähnliche Gedanken machen sich sicher die meis-
ten Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten, die sich mit 
dem Gedanken tragen nach dem Diplom, dem Schulabschluss 
oder dem erworbenen Bakkalaureat ein weiterführendes Studi-
um zu absolvieren. Mir ist es da auch ganz ähnlich gegan-
gen…trotzdem habe ich Anfang Oktober den ersten Vorle-
sungsblock des Master of Science in Ergotherapie an der 
fhg Tirol absolviert—und danach relativieren sich einige Din-
ge wieder ein bisschen…

Natürlich bleibt der grundsätzliche Aufwand (s. unten), aber 
es hat schon was, dem Gehirn neuen Input zuzuführen, mit 
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zwölf Kolleginnen und Kollegen in einem Hörsaal zu sitzen 
und sich seine Gedanken zu machen…am ersten Wochenende 
unter anderem über ICF, CMOP, COPM, Handlung, Litera-
turverwaltungssoftware, Textformatierung, administrative 
Rahmenbedingungen, Bibliotheksausweise usw.—sehr viel In-
put, sehr viel Austausch und angesichts der Liste der Lehren-
den auch ganz viel Vorfreude auf die Dinge, die während des 
Studiums auf uns zukommen.

Ich bin zum jetzigen Zeitpunkt sehr gespannt, freue mich auf 
dem kommenden Austausch ebenso wie auf das gemeinsame 
„Gedanken–Machen“ und das Beste ist: wir hätten noch Plät-
ze frei! Bis zum Ende des ersten Semesters ist laut der Aus-
kunft unserer Studiengangsleitung ein Einstieg ins laufende 
Studium noch möglich, Platz im internationalen Hörsaal (Ös-
terreich, Deutschland, Schweiz) wäre auch noch vorhanden…

Wen ausschließlich die finanzielle Belastung abschreckt: Zu-
schussmodelle variieren je nach Arbeitgeber oder Bundesland 
ganz kräftig, eine Teilübernahme der Kosten in unterschiedli-
chem Ausmaß scheint aber bei allen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern möglich gewesen zu sein und besonders verhun-
gert haben wir auch alle nicht ausgesehen. Zusätzlich sind die 
Studiengebühren finanziell vollständig absetzbar.

Unterkünfte lassen sich in Innsbruck und Umgebung auch re-
lativ einfach und kostengünstig (zum Beispiel über Airnbnb) 
finden und die Anbindung mit dem ÖPNV ist, soweit ich das 
bisher beurteilen kann, auch gut genug—und in Hall selbst 

gibt es quasi ohnehin keine Gehstrecke, die länger als 15 Minu-
ten ist.

Weitere Informationen rund um die Rahmenbedingungen & 
Inhalte des Masterstudienlehrgangs findet ihr am Ende des 
Artikels (hinter dem Link finden sich auch die Kontaktadres-
sen der Studiengangsadministration) und hier am 
handlungs:plan könnt ihr in unregelmäßigen Abständen Bei-
träge über die aktuellen Inhalte und Herausforderungen fin-
den. Ihr wisst ja alle:

Selbst der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt!

DIE RAHMENBEDINGUNGEN DES STUDIUMS

• ECTS: 120 Credit-Points in drei Jahren

• Vortragsorte: Hall in Tirol (Eduard-Wallnöfer-Zentrum), 
Innsbruck (fhg Tirol)

• Kosten: 9.600,00 € für sechs Semester, jeweils 2.000,00 € für 
die ersten vier, jeweils 800,00 € für die letzten zwei

• Zeitaufwand: drei bis fünf Tage pro Monat, ein- bis zweimal pro 
Jahr zwei Blockveranstaltungen pro Monat

• Nebenkosten: ca. 2.000,00 € pro Jahr für Reise-, Unterkunfts- 
und Verpflegungskosten (bei innerösterreichischer Anreise und 
basalen Unterkunftsbedürfnissen kalkuliert)
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WEBLINK

• Master of Science in Ergotherapie an der fhg Tirol (de) 
– Website
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Mini-Serien.



WICHTIGE PUNKTE

1. Ruth Joss ist seit 1987 Ergotherapeutin und 
seit 2007 in eigener Praxis in Bern tätig

2. Ihre Arbeitsschwerpunkte liegen in den 
Bereichen in den Bereichen Paraplegiologie, 
Handtherapie, Psychosomatik, Unterrichts- 
und Vortragstätigkeit runden ihr berufliches 
Portfolio ab…und sie zeichnet Illustrationen, 
zum Beispiel jene in der Artikelmitte

3. Der zweite Teil dieser Serie erscheint Anfang 
2015 auf unserer Website

4. Originalquelle dieses Beitrag: EVS-
Zeitschrift Ergotherapie 6-09, 6-9, mit 
freundlicher Genehmigung

5. Zum Originalartikel am handlungs:plan

15.10.14. RUTH JOSS.

Mini-Serie: Handlungsori-
entierte Ergotherapie bei 
Erledigungsblockade im Er-
wachsenenalter—Teil 1.

Warum können kompetente Menschen außer Stande 
sein, Dinge zu erledigen, die sie können? Und wie kann 
ihnen geholfen wer den? Handlungsorientierte Therapie 
bei Erledigungsblockierung/ ADHS im 
Erwachsenenalter ist ein neues Angebot in der ET.

Vor einigen Jahren stiess ich auf ein Problembild, das noch 
weitgehend unbekannt ist—und für das die Ergotherapie prä-
destiniert ist: die Erledigungsblockade. Es ist mir ein Anlie-
gen, Problematik und Therapieansätze im Bereich Ergothera-
pie bekannt zu machen, damit die handlungsorientierte Unter-
stützung bald weit herum angeboten wird. Da das Problem 
verbreitet ist und noch kaum Hilfsangebote bestehen, dürfte 
eine Angebotserweiterung um dieses Arbeitsfeld für viele Pra-
xen interessant sein. (Artikelbild von Oran Viriyincy via 
Flickr)
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WAS IST EINE ERLEDIGUNGSBLOCKADE?

Menschen mit Erledigungsblockade (Aufschieberei, Prokrasti-
nation) sind über längere Zeit ausserstande, wichtige Alltags-
verrichtungen zu erledigen, zu denen sie eigentlich fähig wä-
ren. Es gibt viele Abstufungen: milde Formen, die nicht zu we-
sentlichen Problemen führen bis hin zu extremen Formen, 
wie Messie-Syndrom oder Verwahrlosung.

Die Erledigungsblockade, für die Ergotherapie indiziert ist, 
bringt ein ausgeprägtes Leiden und äußerst negative Folgen 
mit sich: psychische (Depressionen, Angst- und Panik bis hin 
zur Suizidalität), somatische (Schlafstörungen, vegetative 
Symptome, Herz-Kreislaufprobleme, Magenulcera u.a.), sozia-
le (Vertrauensverlust bei Bezugspersonen und Arbeitsumfeld, 
Scheidungen, sozialer Abstieg, Verbeistandung) berufliche 
(Auftrags- und Einnahmeverluste, Rückstufungen, Stellenver-
luste), finanzielle (bis hin zum Verlust des Vermögens und 
Fürsorgeabhängigkeit) und juristische (bei gröberen Pflicht-
verletzungen). Die Erledigungsblockade ist hier nicht die Fol-
ge einer Depression, sondern ihre Ursache. Sie ist weit verbrei-
tet (je nach Quelle 20–25% der Bevölkerung) und kann sehr 
unterschiedliche Gründe haben.

DIE SPEZIELLE PROBLEMATIK EINER ERLEDI-

GUNGSBLOCKADE

Menschen mit Erledigungsblockade haben oftmals eine gute 
Ausbildung, stehen mitten im Berufsleben und sind darin 
auch erfolgreich. Doch zur Erledigung von bestimmten alltägli-

chen Verrichtungen können sie sich nicht überwinden. Da die 
typischen Schwierigkeiten so absurd scheinen und niemand 
sie verstehen kann, verbergen die Betroffenen sie so lange wie 
möglich. Leben sie nicht mit Menschen zusammen, die ihre 
„Unfähigkeit“ kompensieren, entgleist die Situation rasch, des-
halb häufig nach einer Trennung. Dann werden Rechnungen 
nicht mehr bezahlt, Mahnungen auf dem wachsenden Pen-
denzenberg abgelegt. Das zunehmend schlechte Gewissen 
bewirkt, dass Briefe nicht mehr geöffnet werden, da sie ja 
Rechnungen oder Mahnungen enthalten könnten, oder Abho-
leinladungen ignoriert, da es sich beim Abzuholenden mögli-
cherweise um Betreibungsandrohungen handelt.

Klingelt es überraschend an der Türe, kommt Panik auf, 
denn es könnten Vermieter oder Polizei sein, die Geld 
eintreiben oder bedrohliche Post bringen wollen.

Im Gedanken ans Erledigen vermeiden es die Betroffenen 
manchmal, nach Hause zu gehen, ihre Wohnungen sehen des-
halb oft chaotisch aus. Wimmelt es in der Küche von Frucht-
fliegen, wird sie nicht mehr betreten, sind alle Kleider schmut-
zig, werden neue gekauft. Obwohl die Betroffenen oft in ver-
antwortungsvollen Positionen sind und gut verdienen, ma-
chen sie hohe Schulden. Haben sie Angst, den Geldgebern zu 
begegnen, weichen sie Situationen und Orten aus, an denen 
sie diese treffen könnten. Die Steuererklärung auszufüllen, da-
zu können sie sich trotz bester Vorsätze nicht überwinden und 
lassen sich Jahr für Jahr von den Steuerbehörden (zu hoch) 
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einschätzen. Ein stark kompensatorisches Verhalten bis hin 
zu einer Sucht gehört meist zum Störungsbild: je nach Nei-
gung weichen Menschen mit Erledigungsblockade dem Prob-
lem aus durch abendfüllende Stammtischsitzerei, fernsehen, 
gamen, surfen im Internet, Teletextlesen, exzessiven Sport o-
der unzählige Überstunden.

Danach fallen sie todmüde ins Bett, „verständlich“, jetzt 
nichts mehr erledigen zu können—morgen „werden sie es 
dann endlich tun“. Doch in den nächsten Tagen (die zu Jah-
ren werden) hält nach Feierabend wieder etwas „Wichtiges“ 
von den Vorsätzen ab. Befinden sie sich doch einmal in einer 
Situation, die es erlauben würde zu handeln, sind sie richtigge-
hend gelähmt und können nicht mit dem Erledigen beginnen.

Dem unerträglichen Gefühl, das dabei entsteht, weichen 
sie dann wiederum durch irgendeine kompensatorische 
Aktivität aus.

Schwierig an dieser Unfähigkeit ist auch, dass sie so absurd 
wirkt. Die Betroffenen wissen natürlich, wie man einen Brief-
kasten öffnet, ein Kuvert aufreisst, Einzahlungen tätigt, telefo-
niert, einen Brief schreibt oder eine Steuererklärung ausfüllt. 
Sie sind im Beruf meist erfolgreich und können dort realis-
tisch mit Geld umgehen. Sie schaffen es mit Leichtigkeit, für 
andere etwas zu organisieren, die Steuererklärungen ausfüllen 
oder sie finanziell kompetent zu beraten. Doch für sich selbst 
gelingt es ihnen nicht, das Notwendige zu tun. Verdienen sie 
gut, geben sie das Geld großzügig aus. Sportmaterial darf Tau-

sende kosten, gegessen wird in guten Restaurants, in den Feri-
en wird „sicher nicht“ gespart, die teuren Schuhe haben sie 
„verdient“. Gleichzeitig wird der Schuldenberg immer höher, 
der Betreibungsregisterauszug immer länger. Wie hoch die 
Schulden sind, wissen sie nicht, sie verdrängen ihre Präsenz 
erfolgreich.

MÖGLICHE GRÜNDE FÜR EINE ERLEDIGUNGS-

BLOCKADE

Viele der Betroffenen leiden an einem (eventuell nicht diag-
nostizierten) Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom ADHS, 
andere an einer verminderten Kraft aufgrund somatischer 
Krankheiten (zum Beispiel Morbus Crohn, Schmerzsyndro-
me, HWS-Distorsion, Burnout-Syndrom). Einige sind aus-
serordentlich kreativ und überdurchschnittlich engagiert, las-
sen sich von immer neuen Projekten davontragen und schlies-
sen keine ab. Sie halsen sich eine Aufgabenquantität auf, die 
realistischerweise nicht zu bewältigen ist. Viele leiden unter 
einer ausgeprägten Entscheidungsschwäche; dem dadurch 
ausgelösten ständigen Unwohlsein können sie nur durch Ab-
lenkung „entgehen“.

Der schädliche Kreislauf fängt bei den Einen damit an, dass 
sie sich in einer Krise befinden, die sie lähmt. Bei Anderen be-
ginnt er damit, dass sie sich nicht dazu überwinden können, 
etwas zu tun, das sie nicht interessiert oder das ihnen unange-
nehm ist. Dazu kommt oft ein gewisser Perfektionismus: 
„Wenn ich etwas mache, dann richtig!“ und ein ausgeprägtes 
„Vogel- Strauss-Verhalten“: wird es brenzlig, stecken sie 
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den Kopf in den Sand und erstarren. Mit sich alleine zu sein 
und mit unangenehmen Gefühlen umzugehen, ist für sie äus-
serst schwierig.

KONSEQUENZEN EINER ERLEDIGUNGSBLOCKADE

Die Betroffenen sind schlimmen Vorwürfen und Abwertung 
ausgesetzt („Chaot, unzuverlässig, unfähig, charakterlos“, 
usw.), die sie oft auch übernehmen. Oft geraten sie in ein Dop-
pelleben, Isolation, Sucht, Scheidungen. Davon betroffen sind 
aber auch viele Andere, direkt oder indirekt: PartnerInnen, 
KollegInnen, FreundInnen—all jene, die unter der „Unzuver-
lässigkeit“ leiden müssen, all jene, die auf etwas Versproche-
nes warten, jene deren Rechnungen nicht bezahlt werden, die 

sich hintergangen, ausgenützt, betrogen usw. fühlen. Zusätz-
lich entstehen durch Schulden, ausgelaufene Versicherungen, 
Fahren in alkoholisiertem Zustand, gesundheitliche Beschwer-
den usw. hohe Kosten für die Allgemeinheit.

ZWEI FALLBEISPIELE FÜR DIE PROBLEMATIK EI-

NER ERLEDIGUNGSBLOCKADE

X., 35 J., ABTEILUNGSLEITER…
…betrat seine Wohnung immer seltener, da er es nicht ertrug, 
am mahnend vollen Briefkasten vorbeizugehen, und übernach-
tete monatelang auswärts. Zum Zahlen der Straßenverkehrsab-
gaben musste er per Polizeifahndung und Entzug der Kontroll-
schilder gezwungen werden. Erst die Panik, wegen einer nicht 
bezahlten Verkehrsbuße polizeilich gesucht zu werden und ins 
Gefängnis zu kommen, liess ihn dermassen verzweifeln, dass 
er um Hilfe bat. Bereits seit Jahren litt er unter Herzbeschwer-
den, blutigem Erbrechen, einer Erschöpfungsdepression mit 
Angstzuständen und Suizidalität. In der Psychotherapie inter-
pretierte der Therapeut das Problem als ein zu hoher An-
spruch an sich selbst. Sein Ansatz war, das Selbstwertgefühl 
des Patienten zu verbessern, indem er seine beruflichen Erfol-
ge lobte. Auf die Beschreibung der Erledigungsblockade ging 
er nicht ein. Dass der Fachmann das Problem nicht erfassen 
konnte, nachdem er endlich Hilfe gesucht hatte, verstärkte sei-
ne Verzweiflung massiv.
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Y, 37 J., ARCHITEKT…
…wurde depressiv und auch im Beruf zunehmend handlungs-
unfähig, bis sein Arzt ihn wegen Depressionen mit beginnen-
dem Burnout-Syndrom krank schrieb. In der monatelangen 
Psychotherapie wurde kognitive Verhaltenstherapie mit Zieler-
arbeitung und Verbesserung des Selbstwertgefühls an- ge-
wandt. Er machte Fortschritte in der Bewusstwerdung, seine-
Handlungsfähigkeit in den blockierten Bereichen und sein Lei-
densdruck änderten sich aber nicht. Durch die konkrete Unter-
stützung bei der Erledigung der angestauten Verrichtungen 
verschwand seine Depression innerhalb von Tagen, die Papier-
berge innerhalb von Wochen. Auf Anraten seines Vorgesetz-
ten liess er sich auf ADHS testen. Die Diagnose wurde gestellt, 
was eine Erleichterung für ihn bedeutete. Endlich wusste er, 
warum er diese absurden Schwierigkeiten hatte.
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26.11.14. BETTINA TSCHELIESNIG.

Mini-Serie: Die Rhizarthro-
se: Grundlagen & Behand-
lungsmethoden in der Ergo-
therapie—Teil 1.

WAS IST EINE RHIZARTHROSE?

Die Rhizarthrose (degenerative Erkrankung aus dem rheu-
matischen Formenkreis) ist gekennzeichnet durch eine Abnüt-
zung des Daumensattelgelenks. Es kommt zu einem Abbau 
des Gelenksknorpels und ist primär nicht entzündlich.

Die Gelenksflächen des Daumensattelgelenks werden vom 
großen Vieleckbein (Os trapezium) und dem 
1. Mittelhandknochen (Os metacarpale 1) gebildet.

Im Sattelgelenk ist eine Beugung und Streckung (Flexion/Ex-
tension) und ein wegführen und heranführen (Abduktion/Ad-
duktion) möglich. Der Daumen kann sich den anderen Fin-
gern gegenüberstellen (opponieren) und die Bewegung wieder 
zurückführen (reponieren). Diese Funktionen sind essenziell 
beim Greifen, Halten und Loslassen.
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WICHTIGE PUNKTE

1. Die Rhizarthrose ist ein häufiges 
Krankheitsbild in der Orthopädie und gehört 
zu den Erkrankungen des rheumatischen 
Formenkreises

2. Viele Alltagsaktivitäten können durch eine 
Rhizarthrose eingeschränkt sein

3. Die ergotherapeutische Behandlung umfasst of 
auch die Anfertigung einer Schiene

4. Passende Literatur findet ihr am Artikelende

5. Der zweite Teil dieser Serie erscheint Anfang 
2015 auf unserer Website

6. Zum Originalartikel am handlungs:plan
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ALLTAGSRELEVANTE AUSWIRKUNGEN EINER 

RHIZARTHROSE

Die Klientinnen und Klienten, die zu mir in die Ergotherapie 
überwiesen werden, leiden meist unter Druckschmerzen im 
Bereich des Gelenkes. Besonders wird der Schmerz bei Belas-
tung und vermehrten Kraftaufwand beim Halten und Greifen 
angegeben. Grob- und Feingriffe können erschwert sein und 
die feinmotorischen Fertigkeiten besonders in Kombination 
mit Kraftaufwand nehmen ab.

Es kann im fortgeschrittenen Stadium zu Bewegungsein-
schränkungen (in Abduktion und Extension des Daumens) 
kommen. Die Kompensation wird meist mittels einer Über-
streckung (Hyperextension) im Daumengrundgelenk (Me-
tacarpophalangealgelenk 1, MCP 1) ausgeführt und eine nicht 
physiologische Belastung des MCP 1 ist die Folge.

Beispiele für schmerzhafte Tätigkeiten:

• Wäscheklammern zusammendrücken

• Wäsche ausschütteln

• bei dünnen Stift oder längerem Schreiben schmerzhafte 
Stifthaltung

• Gläser und Flaschen öffnen

• Spritzen aufziehen

• Knöpfe mit dem Daumen hineindrücken etc.

Wenn Klientinnen und Klienten zu mir in die Therapie kom-
men wird eine ergotherapeutische Befundung durchgeführt, 
anhand der Anamnese wird mit Klientinnen und Klienten der 
Therapieplan erstellt.

Häufige Therapiemaßnahmen sind:

• Gelenksschutzberatung und Durchführung alltagsbezogener 
Bewegungen und Handlungen

• Hilfsmittelberatung für Beruf, Freizeit und Hobby

• Manualtherapeutische Maßnahmen (zum Beispiel Behandlung 
nach Cyriax, Fasziendistorsionsmodell nach 
Typaldos, …)

• Gewebsbehandlungen um das Daumensattelgelenk herum 
(Querfriktionen, Quermassagen, Funktionsmassagen, 
Gewebsbehandlung mit Hentschel Stäbchen, 
Triggerpunktbehandlungen, Faszienbehandlungen, …)

• Anfertigung einer Rhizarthroseschiene für belastende 
Tätigkeiten (eine „Arbeitsschiene“) oder Anfertigung einer 
Daumenschlaufe

• K–Taping

• Erarbeiten eines Heimübungsprogramms zum Beispiel zur 
Eigenmobilisation, Bewegungsübungen, Krafttraining

Das Therapieziel ist eine Schmerzreduktion beziehungsweise 
Schmerzfreiheit, das größtmögliche Bewegungsausmaß erhal-
ten beziehungsweise wieder zu erlangen, ein physiologischer 
Einsatz des Daumens im Alltag und der Erhalt der Kneifkraft.
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In vielen Fällen stelle ich eine Daumenhülse aus thermoplasti-
schem Material her, diese wird bei schweren Belastungen des 
Daumens getragen und bei entsprechenden Tätigkeiten kurz-
fristig angelegt. Bei Schmerzen in Ruhe oder Entzündungen 
im Gelenk kann diese auch zur Ruhigstellung angefertigt wer-
den.

Im nächsten Teil dieser Serie werde ich die Herstellung einer 
Daumenhülse mit Orficast der Firma Lohmann & Rauscher 
vorstellen.
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Der 
Schiewack.



WICHTIGE PUNKTE

1. Aus aktuellem Anlass: diese Kolumne ist nicht 
ganz ernst gemeint

2. Wer alle Kolumnen von Michael nachlesen 
will, kann das auf unserer Website in unserer 
Rubrik „Der Schiewack“ tun

3. Zum Originalartikel am handlungs:plan

01.10.14. MICHAEL SCHIEWACK.

Das kriegen wir schon wie-
der hin—vom Helfen und 
von Menschen.

Immer wenn ich Matchatee trinke, denke ich wie froh ich bin 
Ergotherapeut zu sein. Das schönste daran ist es, Menschen 
zu helfen. Das wollte ich schon immer. Irgendwas mit Men-
schen und Helfen. Heutzutage ist das bei den jungen Men-
schen anders, was ich nicht verstehe. Alle wollen nur noch ir-
gendwas mit Medien machen. Echt sozial ist das nun wirklich 
nicht. (Artikelbild von Marcus Paul via Flickr)

Was mich manchmal, aber nur manchmal an meiner Arbeit 
stört ist, dass manche Klientinnen und Klienten so undankbar 
sind, obwohl ich nur das Beste für sie will und auch wirklich 
immer alles gebe. Und schließlich bin ich fundiert ausgebildet, 
extrem fortgebildet, manche behaupten zwar auch beruflich 
eingebildet—aber die haben schließlich auch keine Ahnung. 
Ich trinke außerdem eine Menge grünen Tee, damit ich das al-
les schaffe. Wegen der gesunden Lebensweise und so…

Wie gut ich Probleme erfasse und Menschen helfen kann zeigt 
meine tägliche Arbeit mit der ich ziemlich zufrieden bin. Wie 
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neulich:Eine Mutter kommt mehr als offensichtlich total abge-
hetzt mit ihrem Kind und einem grünen Rezept zu mir. Mein 
Therapeutenradar sagt mir:

„Pass auf, diese beiden brauchen deine Hilfe ganz ganz 
dringend.“

Ich mustere die Mutter von oben bis unten professionell: Die 
Haare stehen zu Berge, die Klamotten sind nicht gerade bügel-
frei, sie riecht etwas nach Schweiß, das Kind, ein Mädchen 
von schätzungsweise fünf Jahren, an ihrer Seite nörgelt die ge-
samte Zeit und kann nicht still stehen. Ich sortiere meine Ge-
danken, vergleiche mein Fortbildungswissen, checke meine 
Emotionen, die mir sagen, dass ich gedanklich völlig und oh-
ne Abstriche richtig liege. Und viel besser noch, ich kann hel-
fen, da ich gerade freie Zeit habe.

Ich bitte selbstlos sofort zum Anamnesegespräch und lass das 
Mädchen draußen spielen. Ich sage der Mutter ganz beiläufig, 
dass ich meine Pause auch später machen kann. Die Mutter 
ist erstmal unendlich dankbar und nimmt Platz. Gerade möch-
te sie etwas sagen, da winke ich großherzig ab. Ich habe es 
schließlich gesehen und sofort fachmännisch analysiert.

„Ihrem Kind kann ich helfen. Das ist ja wirklich 
tragisch. Wieso sind sie nicht schon eher gekommen?“

Die Mutter macht große Augen. Ich lehne mich eine Zehntelse-
kunde innerlich zurück, denn ich habe sie beeindruckt. Das 
weiß ich so ziemlich genau. Ich erzähle gleich was ich den bei-
den anbieten kann:

„Ihrer Tochter kann ich helfen, nein es ist sogar meine 
Pflicht dies zu tun. Ich habe viel Erfahrung und 
überhaupt bin ich spezialisiert wie kaum ein anderer. 
Ich werde mit ihr Mandalas malen, denn so wird sie 
ihre Mitte finden und zur Ruhe kommen. Bei der 
Kopfstellung bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich 
glaube ihr Atlas sitzt etwas schief, den ich 
gegebenenfalls achsengerecht beüben kann oder 
jemanden kenne, der das optimal wieder einrenkt. 
Dafür benötigen sie nicht mal ein Rezept. Das geht auch 
als Selbstzahler. Total super dort.“

Denn ich habe bemerkt, wie ihre Tochter die Augen nach oben 
drehte, als die Mutter zu ihr meinte sie solle sich kurz gedul-
den. Das macht ja schließlich kein Kind in diesem Alter in die-
ser extremen Art und Weise. Denn durch den schiefen Atlas 
sind die Reflexe nicht so recht integriert.

„Logisch, dass sie so unruhig ist und sie nicht mehr die 
Zeit haben ihren Haushalt zu machen.“
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Ich nicke Richtung Bluse im Faltenlook. Die Mutter schaut 
sichtlich getroffen und möchte etwas sagen. Ich nehme Kon-
takt auf, lege meine Hand auf ihre Schulter und beuge mich 
nach vorn um eine professionell enge Beziehung aufzubauen.

„Da gibt es keinen Grund sich zu schämen. Wirklich 
nicht. Das bekommen wir schon hin. Wenn sie die 
Regeln konsequent umsetzen, die ich mit ihrer Tochter 
erarbeite wird das schon was.“

Die Mutter lehnt sich nach hinten. Ich merke schon, sie wird 
wohl noch schwieriger zu führen als andere. Aber das bestärkt 
mich nur. Ich liebe Herausforderungen. Genau für diese 
schwierigen Fälle wird man schließlich Ergotherapeut. Sie 
wird schon noch merken, dass es nur zu ihrem Besten ist. Viel-
leicht kann sie es jetzt noch nicht schätzen aber in ein paar 
Jahren wird die Beziehung ganz eng werden. Ihren Unwillen 
verbuche ich unter stressbedingter Zickigkeit, obwohl ich mir 
schon mehr Dankbarkeit erwartet hätte. Schließlich habe ich 
mir meine freie Zeit genommen.

Aber ich merke ja auch, dass diese Mutter vor mir alleinerzie-
hend ist. Sie muss einfach, denn unter diesen Umständen geht 
ja wirklich jede Beziehung kaputt. Ich sage ihr das auch. Sie 
lächelt gequält und winkt ab. Ich frage neben der Anamnese 
ihrer Tochter zum Schluss noch nach ihrem persönlichen Ziel 
für die Therapie. Denn ich will schließlich klientenzentriert ar-
beiten, wie alle modernen Ergotherapeutinnen und Ergothera-
peuten das tun. Sie antwortet endlich in ganzen Sätzen: Sie 

wollte eigentlich ihre beiden gebrochenen und operativ ver-
sorgten Handgelenke ergotherapeutisch behandeln lassen. 
Ich verdrehe nur kurz die Augen aber lächle ganz ehrlich von 
Herzen zurück.

„Machen Sie sich keine Gedanken, die Termine 
bekommen Sie vorne. Und Gott sei Dank sind Sie hier. 
Ich helfe Ihnen.“

Ich vermerke nebenbei ganz groß in der Akte:

„Mutter verdrängt Probleme und projiziert diese in 
somatische Beschwerden. Akuter therapeutischer 
Behandlungsbedarf. Frequenz vom Arzt erhöhen 
lassen!“

Es gibt also viel zu tun und bin so froh dass ich in der Lage bin 
zu helfen. Toller Job eben…
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