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Ergotherapeutinnen im Rehabilitationszentrum der PVA Saalfelden
Ergotherapie geht davon aus, dass Handeln und Tätig sein zu den Grundbedürfnissen des Menschen
gehören. Die Behandlung in der Ergotherapie setzt dort an, wo Schwierigkeiten im Alltag entstehen.
Neben der funktionellen Therapie, die darauf abzielt Bewegungen wieder zu ermöglichen, sie zu
trainieren und zu erhalten, zählt – speziell in der Rheumatologie – die Versorgung mit Schienen und
Hilfsmitteln zu den Schwerpunkten ergotherapeutischer Arbeit.
So gehören der Gelenkschutz und die Rückenschule zur ergonomisch beratenden Funktion dieser
Therapie.
Bei rheumatoider Arthritis kommt es zu Entzündungen in den Gelenken, welche dadurch angegriffen
werden. Folgen können u.a. Bewegungseinschränkungen, Schmerzen, geschwollene und gerötete
Gelenke, Fehlstellungen, Kontrakturen und Instabilitäten der Gelenke sein.
Durch die Umsetzung der Gelenkschutzprinzipien können Sie positiv auf den Krankheitsverlauf
einwirken und diese Folgen verhindern oder verzögern.

Ziele des Gelenkschutzes sind:
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Erhaltung der allgemeinen Beweglichkeit
Schutz der Gelenke vor Über‐ und Fehlbelastungen
Verminderung der Schmerzen
Verbesserung der Kraftübertragung
Stabilisierung der Gelenke
Verhinderung oder Verzögerung von Fehlstellungen

Um den besten Nutzen aus den Gelenkschutzprinzipien zu ziehen, ist die Umsetzung im Alltag das
Um und Auf. Dabei spielen die Krankheitseinsicht und der Wille zur Veränderung die entscheidende
Rolle.
Bewegung ist Leben! Deshalb ist regelmäßige Bewegung für den Funktionserhalt der Gelenke von
besonderer Bedeutung, da zu viel Ruhe zu Kraftverlust und Bewegungseinschränkung führt.
Zuviel Bewegung und Belastung kann jedoch häufig zu Schmerzen führen. Schmerz kann aber ein
Zeichen der Überbelastung sein und fordert dazu auf, die Arbeit zu beenden, eine Pause einzulegen
oder eine gänzlich andere Tätigkeit zu beginnen. Das Verhältnis zwischen Be‐ und Entlastung der
Gelenke soll ausgeglichen sein.

Schützeen Sie ihre Gelenke
G
durch:

•

elastungen auf
a mehreree oder größe
ere Gelenke
Verrteilen der Be
o ttragen mit beiden
b
Hände
en,
o Rucksack verrwenden, Ha
andtasche übber der Schulter tragen
o nichts tragen
n was man ro
ollen kann, TTrolli, Wäschewagen
vverwenden

Tragen vvon Gegenständen
mit bbeiden Hände
en

•

•

uerbelastunggen und unn
nötige gelenkkbelastende
e Positionen
Dau
verm
meiden
o SSich auf die Hände aufstützen, Kopf aauf die Händ
de stützen,
knien….
o SStatische Belastungen wie Buchhalteen (besser Bu
uchstütze
vverwenden),,
o A
Arbeitshaltungen öfters wechseln (z..B. im Büro öfters
ö
aaufstehen, Sitzkissen
S
verrwenden, im Stehen arbe
eiten etc. )

Buchstütze

beiten gegen
n Widerständ
de und großeen Krafteinsatz vermeiden
Arb
o V
Verschlüsse öffnen oder schließen m
mit Hilfsmitte
el durchführe
en (Hilfsmitteel verminderrn den
htes Arbeiten
n)
Kraftaufwand und ermögglichen ein aachsengerech
o V
Verwenden von
v leichten Geräten (Pffanne, Gesch
hirr, Haarfön)
o Fingerübunggen gegen zu
u starken Widderstand (Kn
netmasse, Schaumstoffbäälle etc.)verm
meiden

Öffner für Mi lchpackungen

Glasverschlussöffner

Ring zum leichte
eren Öffnen
eines Reißverrschlusses

•

•
•
•

Dickke, weiche Griffe
G
verwenden oder G
Gegenstände
e mit Griffverdickungen aausstatten
o V
Verdickungeen für Stifte und
u Pinsel
o Besteck, Kocchutensilien, Zahnbürste,, etc.

Verrmeiden von
n Nässe, Kälte, Zugluft,
Verrmeiden von
n Erschütteru
ungen, Stößeen, Druck, Vibrationen und
u Schlagbeewegungen
Verrwenden Sie für Alltagstä
ätigkeiten , ddie viel Finge
erfertigkeit beansprucheen, die von ihrem
i
Arztt / ihrer Ärzttin empfohle
enen Schieneen (Verhinde
erung von Fe
ehlstellungenn und Förderrung von
achsengerechteen Arbeiten)

Weiterfü
ührende Info
ormationen
Sie erhallten, die hierr gezeigten Hilfsmittel
H
unnd viele weittere kleine Hilfen, die ihreen Alltag erleichtern
können bei allen San
nitätshäusern
n und Orthoppädiefachhändlern. Lasse
en sie sich inndividuell von ihrer
Ergotherrapeutin / ihre Ergothera
apeuten beraaten, eine Lisste von ErgotherapeutIn nen finden sie
s unter:
www.errgotherapie.aat

Ergotherapie
E
e Austria
nd der Ergottherapeutinn
Bundesverba
B
nen und
Ergotherapeu
E
uten Österreeichs
1090
1
Wien, Sobieskigasse
S
e 42/5
Telefon:
T
+43 (0)1 895 54 76
E‐Mail:
E
office
e@ergotheraapie.at

Quellenaangabe:
1. Broschüre: Romana
R
Orlik,, „Tipps für den Alltag mit
m Rheuma““, Dezember 2011, Lande
esklinikum
W
Weinviertel Stockerau
2. Katalog der Fiirma Medic To
ools, 3. Auflagge, Wörgl

