
„Ummit internationalen Standards mitzuhalten,
gibt es noch viel zu tun. Wir müssen vermehrt
in den Alltag der Patienten reingehen können.“

KathrinMalfertheiner, Vorsitzende Ergotherapeuten

Zuwenig Ergotherapeuten
TAG DER ERGOTHERAPIE: Selbstständigkeit imAlltagoberstes Ziel – Studiengangan„Claudiana“gestartet

BOZEN. In Südtirol gibt es
mehr Stellenangebote für Er-
gotherapeuten als Ergothera-
peuten am Arbeitsmarkt. Da-
bei kann Ergotherapie gerade
in Zeiten von Einsparungen
und Personalmangel im Ge-
sundheitsbereich viel bewe-
gen – nämlich, für die größt-
mögliche Selbstständigkeit im
Alltag nach einem Unfall, so-
wie von betagten oder beein-
trächtigten Menschen sorgen.

Auch beim Thema Inklusion von
Menschen mit Behinderung oder
bei der Arbeitsintegration von
Menschen mit erworbenen Hirn-
schäden habe die Ergotherapie
großes Potential. Ihr oberstes Ziel
ist der Erhalt oder das Erreichen
der größtmöglichen Selbständig-
keit und Lebensqualität im Alltag
bzw. in der Selbstversorgung, in
der Freizeit und am Arbeitsplatz.

In Italien ist der Beruf noch
jung, er hat sich aber im Südtiro-
ler Sanitätsbetrieb sowie in priva-
ten Strukturen schon etabliert.
Allerdings: „Das riesige Potenzial
der Ergotherapie scheint aber im-
mer noch nicht vollständig er-
kannt“, merkt die Vorsitzende der
Ergotherapeuten, Kathrin Mal-
fertheiner, anlässlich des morgi-
gen internationalen Tages der Er-
gotherapie an. An der Landes-

fachhochschule für Gesundheits-
berufe „Claudiana“ in Bozen sei-
en in den Vorjahren zu wenige
Ergotherapeutinnen ausgebildet
worden. Die Versorgung von
Menschen mit angeborener oder
erworbener Behinderung sei im-
mer noch vordergründig auf Be-
treuung und Pflege ausgerichtet.

Einsparungsmaßnahmen sowie
Personalmangel im Gesundheits-
und Sozialsystem seien aber an
der Tagesordnung, und durch ei-
ne älter werdende Bevölkerung
sowie eine Zunahme an chroni-
schenKrankheitenwerde sich die
Problematik weiter zuspitzen.
„Wäre es daher nicht sinnvoller,

mehr in eine Berufsgruppe zu in-
vestieren, die durch ein individu-
ell angepasstes Alltagstraining,
unterstützt durch Hilfsmittelver-
sorgung, Kompensationsstrate-
gien und Umweltanpassung da-
für sorgt, dass die Person so
selbstständig wie möglich wird
und daher langfristig keinen oder
weniger Bedarf an Pflege und Be-
treuung durch Gesundheits- und
Sozialdienste hat?“, soMalferthei-
ner.

Im Vergleich zum restlichen
Staatsgebiet sei Südtirol zwar gut
aufgestellt; um mit internationa-
len Standards mithalten zu kön-
nen, gebe es aber noch viel zu
tun. Eine wichtige Voraussetzung
dafür wäre, „dass wir vermehrt
aus den Strukturen raus und in
den Alltag der Patienten reinge-
hen können“. Selbstständigkeit
und Alltagsfähigkeit könne man
am besten dort trainieren, wo sie
benötigt werde: zu Hause, in der
Schule, am Arbeitsplatz und in
der Freizeit. Malfertheiner hofft,
dass sich immer wieder junge
Studierende finden, die Freude
an diesem anspruchsvollen, viel-
seitigen, kreativen medizinisch-
sozialen Beruf haben. Gerade ist
wieder ein Studiengang für Ergo-
therapie an der „Claudiana“ ge-
startet. © Alle Rechte vorbehalten

Mit individuell angepasstem Training helfen Ergotherapeuten beispiels-
weise nach Unfällen zurück zur Selbstständigkeit im Alltag.
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