
Wenndas „Tun“unmöglich erscheint
ERGOTHERAPIE: Corona-Krise unterstreicht ihre Bedeutung –Nachfrage größer als Angebot – Lob für eigenenClaudiana-Studiengang

BOZEN. Die Gesundheit und
das Wohlbefinden des Einzel-
nen durch das „Tun“ fördern,
Menschen mit körperlichen
und kognitiven Einschrän-
kungen ermöglichen, ihre Ak-
tivitäten im Alltag, Beruf und
in der Freizeit auszuführen:
Das ist Ergotherapie. Am
morgigen 24. Mai wird der
Tag der Ergotherapie began-
gen. Gerade die Corona-Zeit
haben allen gezeigt, was es
bedeutet, mit Einschränkun-
gen leben zu müssen.

Genau durch die Corona-Krise
habe jeder am eigenen Leib er-
fahren, was es bedeutet, nicht
mehr all jene Aktivitäten durch-
führen zu können, die unseren
Alltag strukturieren und unsere
Persönlichkeit definieren, heißt
es in einer Aussendung der Süd-
tiroler Ergotherapeuten in der
Gruppe Trient-Südtirol der AI-
TO (Associazione Italiana dei
Terapisti Occupazionali).

In den vergangenen Monaten
mussten alle auf den gewohnten
Alltag im privaten und berufli-
chen Bereich verzichten bzw.
diesen ändern und neu organi-
sieren. So sei es auch einfacher
nachzuvollziehen, wie sich eine

Person mit einer körperlichen
oder kognitiven Einschränkung
fühlt: Einige bedeutungsvolle
tägliche Aktivitäten können
nichtmehr oder nur noch einge-
schränkt ausgeführt werden. Es
ist abermöglich, die eigenen Ak-
tivitäten so anzupassen, dass sie
auch unter extremen Schwierig-

keiten undVeränderungenmög-
lich sind – und die Ergotherapie
setzt genau dort an.

Ergotherapeuten gehen auf
die Bedürfnisse der einzelnen
Menschen ein: Zur Ausführung
von Aktivitäten werden Kom-
pensationsstrategien erlernt so-
wie verloren gegangene Fähig-

keiten und Alltagstätigkeiten
trainiert. Außerdem tragen Er-
gotherapeuten auch dazu bei,
architektonische Barrieren zu
beurteilen und zu beseitigen.
Dadurch ist der Patient wieder
in der Lage, seine Autonomie
aufrechtzuerhalten und Lebens-
qualität zu erleben.

Seit 1997 in Italien anerkannt,
sei Ergotherapie im Vergleich zu
anderen Gesundheitsberufen
aber immer nochwenig bekannt
und verbreitet, so die Ergothera-
peuten. In Südtirol gibt es etwa
200 Ergotherapeutinnen, die
hauptsächlich im öffentlichen
Gesundheitsdienst, unter ande-
rem in Rehabilitationsdiensten
für Erwachsene und Kinder, im
Bereich der psychiatrischen Re-
habilitation und in Langzeitpfle-
geeinrichtungen, tätig sind.

Die Nachfrage sei allerdings
größer als das Angebot; Betreu-
ung zu Hause oder am Arbeits-
platzwerde imGegensatz zu vie-
len anderen Ländern noch nicht
angeboten, obwohl sie Kosten,
die etwa durch längere Kranken-
hausaufenthalten entstehen, re-
duziere.

Die Südtiroler Ergotherapeu-
ten begrüßen den im September
2019 gestarteten Studiengang
für Ergotherapie an der Landes-
fachhochschule für Gesund-
heitsberufe Claudiana. Er wird
auch imkommendenHerbst an-
geboten und erweise sich als
wichtiger Schritt, umderKnapp-
heit an Ergotherapeuten und
dem Mangel an Betreuung zu
Hause und am Arbeitsplatz ent-
gegenzuwirken.
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In der Corona-Zeit mussten alle Menschen ihren Alltag neu organisieren: Personen mit einer körperlichen oder
kognitiven Einschränkung tun das jeden Tag – mit der Hilfe von Ergotherapeuten. shutterstock
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