
Top-Ten Beruf mit großer Zukunft
ERGOTHERAPIE: Steigender Bedarf bei der Betreuung in Strukturen und Zuhause – Nachfrage in Südtirol derzeit höher als das Angebot

BOZEN. Ergotherapie ist ei-
ner der Top-Ten-Berufe der
Zukunft – so hat es zumindest
eine amerikanische Studie er-
mittelt. Anlässlich des heuti-
gen gesamtstaatlichen Tages
der Ergotherapie weist der
Südtiroler Berufsverband auf
den Nachholbedarf hin, der
hierzulande noch immer
herrscht.

Angesichts einer immer älter
werdenden Bevölkerung und ei-
ner damit einhergehenden Zu-
nahme verschiedener Krankhei-
ten ist es nicht verwunderlich,
dass Ergotherapeutinnen in Zu-
kunft eine noch wichtigere Rolle
spielen werden. Darauf weist der
Südtiroler Ableger des gesamt-
staatlichen Verbandes der Ergo-
therapeuten (Associazione Itali-
ana dei Terapisti Occupazionali,
AITO) in einer Aussendung hin.

Doch worum kümmert sich
diese Berufsgruppe überhaupt?
Die 1997 in Italien gesetzlich
verankerte Gedungsheitsberuf
ist noch immer kaum bekannt.
Dabei sind Ergotherapeuten
jene Experten, wenn es um das
Erlernen, den Wiedererwerb

oder den Erhalt von Handlungs-
fähigkeit und Selbständigkeit im
Alltag geht. Dazu zählen das
Training der Aktivitäten des all-
täglichen Lebens, Hilfsmittelver-
sorgung und Umweltadaptie-
rung, Sturzprävention, Aufklä-

rung über Gelenkschutz und Er-
gonomie in Alltag und Beruf,
Wiedereingliederung in das Ar-
beitsleben und die Schule sowie
die Angehörigenberatung.

In Südtirol sind die rund 180
Ergotherapeutinnen vor allem in

öffentlichen, aber auch in priva-
ten Strukturen tätig. Aufgrund
des steigenden Bedarfs an Ergo-
therapeuten und der zu erset-
zenden Mutterschaften ist die
Nachfrage an Ergotherapeuten
zur Zeit sogar höher als das An-

gebot. Im restlichen Staatsgebiet
gibt es rund 1600 Ergotherapeu-
ten. „Und obwohl in aktuellen
gesamtstaatlichen Leitlinien
empfohlen, gehört Ergotherapie
vor allem in den südlichen Re-
gionen in vielen öffentlichen
und privaten Strukturen noch
nicht zum Bestandteil des inter-
disziplinären Teams“, heißt es in
der Aussendung.

In Südtirol scheint die Situati-
on nicht so drastisch. Doch um
mit dem internationalen Aus-
land konkurrieren zu können,
bleibe noch viel zu tun, heißt es
in der Aussendung. „Wir dürfen
nicht nur in den Strukturen tätig
sein, sondern müssen auch
dorthin, wo der Alltag unserer
Patienten stattfindet – nach
Hause, in die Schulen und zu
den Arbeitsplätzen“, ist Südtirols
AITO-Vertreterin Kathrin Mal-
fertheiner überzeugt. „Nur vor
Ort kann nämlich nachhaltig ge-
nau das trainiert werden, was
die Patienten zur Bewältigung
ihres Alltags benötigen, und die
Umwelt an ihre Bedürfnisse an-
gepasst werden. Mit einer The-
rapie zu Hause können laut in-
ternationalen Studien auch Kos-
ten eingespart werden.“
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Alltägliche Abläufe wieder neu erlernen: Da sind Ergotherapeuten die Experten, die immer mehr gefragt sind.


