
STOCKERAU. Menschen zu hel-
fen, die an Erkrankungen des 
rheumatischen Formenkreises 
leiden, ist das Ziel von Roma-
na Orlik. Doch dann kamen 
Pandemie und Lockdown und 
somit auch Schwierigkeiten bei 
der „üblichen“ Gesundheits-
versorgung.
Weil Menschen, die an diesen 
Erkrankungen leiden, jedoch 
in ihrem Alltagsleben einge-
schränkt sind, produzierte Or-
lik, leitende Ergotherapeutin 
des Landesklinikums Stocker-
au, 2020 Gelenkschutz-Filme, 
um den Patienten ein „Trai-
ning zu Hause“ zu ermögli-
chen. Denn sie leiden an einer 
Vielzahl an Symptomen, die 
nicht nur die Handlungsfähig-
keit einschränken, sondern 
auch die Selbstständigkeit be-
einflussen und Lebensqualität 
reduzieren.
So wurden Romana Orlik und 
das Team der Ergotherapie 

dazu inspiriert, die sogenann-
ten Interventionsmaßnahmen 
„Gelenkschutz“ zu verfilmen. 
Die Inhalte sollen so dauerhaft 
zugänglich gemacht werden 
und den Betroffenen als Anlei-
tung für einzelne Handlungs-
schritte dienen.

Übung und Prävention

Mit den Gelenkschutz-Filmen 
gelang es, Aktivitäten in ver-
schiedenen Varianten anspre-
chend zu präsentieren. Dabei 
wurde das Augenmerk nicht 
auf die Einschränkungen der 
Patienten gelegt, sondern auf 
die Möglichkeiten, die diesen 
immer noch zur Verfügung ste-
hen – wie etwa das Öffnen und 
Halten von Dingen gelingen, 
wie man schneiden und etwas 
reinigen kann.
Für die Zuseher sollen die Filme 
eine Anregung sein, alltägliche 
Handlungen trotz oder mit 
Einschränkungen durchzufüh-

ren. Man kann die Videos aber 
auch als gesundheitsfördernde 
Präventivmaßnahme sehen.
Für dieses außerordentliche 
Engagement wurde Romana 
Orlik nun von der Österreichi-
schen Gesellschaft für Rheu-
matologie und Rehabilitation 
(ÖGR) vor wenigen Tagen der 
Medienpreis 2021 verliehen.
Und hier geht es zu den Ge-
lenkschutz-Filmen: www.ge-
lenkschutz.at

Preisverleihung: Romana Orlik (li.) 

mit Judith Sautner. Foto: LK Stockerau
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