
Ergotherapie, das Recht auf Ergotherapie und die Allgemeinen Menschenrechte 

Wien, 21. Oktober 2020 (OTS) - Mit Freund*innen spielen, zur Schule gehen, verreisen, kulturelle 
Veranstaltungen besuchen, sich sportlich betätigen oder erwerbstätig sein … Die letzten Monate 
haben es deutlich gemacht: Wie wichtig bedeutungsvolle Betätigungen für einen Menschen sind, 
merkt man erst dann, wenn man ihnen nicht mehr nachgehen kann! Die Gründe hierfür sind vielfältig 
und für viele bereits vor der Pandemie eine alltägliche Herausforderung. Eben jenen Personen, die in 
ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt sind, stehen Ergotherapeut*innen österreichweit zur Seite.  

„Das grundlegende Recht auf Therapie, beziehungsweise auf Ergotherapie, ist uns als Berufsverband 
ein großes Anliegen. Gerade in Zeiten einer Pandemie unterstützen wir unsere Mitglieder, 
Ergotherapie durchführen zu können und setzen uns für die Patient*innen ein, damit sie weiterhin 
Zugang zur Ergotherapie haben.“- so Marion Hackl, Präsidentin von Ergotherapie Austria, dem 
Bundesverband der Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten Österreichs. Mit #righttorehab setzt 
der Berufsverband ein Zeichen, die für Patient*innen notwendigen Therapien weiterhin durchführen 
zu können sowie eine kontinuierliche Behandlung zu gewährleisten und bestärkt Klient*innen in 
ihrem Recht auf adäquate Behandlung und Therapie auch in Zeiten einer Pandemie.  

Das Recht auf (Ergo)Therapie - Zum diesjährigen, internationalen Tag der Ergotherapie am 27. 
Oktober 2020 steht weltweit die ergotherapeutische Kernkompetenz „Reimagine doing – Betätigung 
neu überdenken“ im Fokus. Im Rahmen der digitalen Veranstaltung „Berufspolitisches Forum“ haben 
sich österreichweit Ergotherapeut*innen mit den Themen Menschenrechte, dem Recht einer Person 
auf Therapie und dem ergotherapeutischen Auftrag bei der Wahrung der Allgemeinen 
Menschenrechte befasst. Denn Aufgabe und Ziel der Ergotherapie ist es, Menschen bei der 
Durchführung von für sie bedeutungsvollen Betätigungen in ihrer Umwelt zu stärken. Dies bedeutet 
auch und vor allem in Krisensituationen für die Klient*innen/Patient*innen verantwortlich zu sein 
und ihnen und ihren Bezugspersonen zu helfen, den neuen normalen Alltag zu strukturieren, 
Handlungsabläufe entsprechend anzupassen und Kontinuität zu ermöglichen.  

Hintergrundinformation: Ergotherapie Austria ist die berufspolitische Interessensvertretung der 
Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten in Österreich. Der Bundesverband ist ein gemeinnütziger 
Verein, der es sich zur Aufgabe gestellt hat, die ergotherapeutische Versorgung der österreichischen 
Bevölkerung sowie berufs- und bildungspolitische Maßnahmen für seine Mitglieder sicherzustellen. 
Seit der Gründung im Jahr 1969 hat sich Ergotherapie Austria als Partner im Gesundheitswesen 
etabliert.  

Was ist Ergotherapie: Ergotherapie unterstützt Menschen, die in ihrer Handlungsfähigkeit aufgrund 
körperlicher, sozialer und psychischer Beeinträchtigungen eingeschränkt sind, ihren Alltag wieder 
selbstbestimmt und eigenständig zu bewältigen. Ziel der Ergotherapie ist es, Menschen bei der 
Durchführung von für sie bedeutungsvollen Betätigungen in den Bereichen Selbstversorgung, 
Produktivität und Freizeit/Erholung in ihrer Umwelt zu stärken. Dabei geht die Ergotherapie davon 
aus, dass gezielt eingesetzte Tätigkeit gesundheitsfördernde und therapeutische Wirkung hat. 
Ergotherapie kommt in der Behandlung von neurologischen Patient*innen zum Einsatz sowie im 
Bereich der Handchirurgie, der Orthopädie und Psychiatrie, in der Pädiatrie und in der Geriatrie. 
Weitere Anwendungsbereiche sind präventive und gesundheitsfördernde Beratungen und 
Instruktionen in betrieblichen, schulischen bzw. gemeindenahen Settings. Download der 
Presseinformation unter: https://www.ergotherapie.at/presse 
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