
PRESSEAUSSENDUNG 

 
Ergotherapie und Soziale Gerechtigkeit 
 
Ergotherapie Austria bietet Zugang für alle zu Therapie! 
 
Wien (OTS) 19.02.2021 - Morgen ist Welttag der sozialen Gerechtigkeit. Für Ergotherapie 
Austria, Bundesverband der Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten Österreichs, bedeutet 
soziale Gerechtigkeit auch, dass jede Person das Recht und den Zugang zu 
ergotherapeutischen Leistungen hat. Wenn eine Einschränkung in der persönlichen 
Handlungsfähigkeit vorliegt oder eine Einschränkung droht - und zwar unabhängig von 
Faktoren wie Alter, Geschlechtsidentität, sexueller Identität, Herkunft, Einkommen und 
Wohnort – darf die Ergotherapie kein Luxusgut sein! 
 
Was es bedeutet, wenn der Alltag sich radikal ändert, haben wir alle im letzten Jahr erfahren 
müssen. Innerhalb weniger Tage wurde unser alltägliches Leben auf den Kopf gestellt und 
wir standen vor der großen Herausforderung, unsere Aufgaben, Pflichten und Bedürfnisse 
neu zu organisieren. Plötzlich wurde unsere gewohnte Handlungsfreiheit eingeschränkt und 
viele unserer bedeutungsvollen Betätigungen sind weggebrochen. Diese Erfahrung ist für die 
Klient*innen der Ergotherapie keine neue. Aufgabe und Ziel der Ergotherapie ist es, 
Menschen bei der Durchführung von für sie bedeutungsvollen Betätigungen in ihrer Umwelt 
zu stärken. Ergotherapeut*innen unterstützen in Krisensituationen die 
Klient*innen/Patient*innen und helfen ihnen und ihren Bezugspersonen, einen neuen Alltag 
zu strukturieren, Handlungsabläufe anzupassen und damit neue Routinen einzulernen.  
 
Die Ergotherapie ist eine der ärztlichen Hilfe gleichgestellte Pflichtleistung (§135 ASVG) und 
sowohl im intramuralen Bereich als auch in der extramuralen Versorgung ein wichtiges 
Element im Gesundheitssystem. Einen Meilenstein auf dem Weg zu einer niederschwelligen 
und flächendeckenden ergotherapeutischen Versorgung stellt die bundesweite 
Rahmenvereinbarung zwischen Ergotherapie Austria und der Österreichischen 
Gesundheitskasse (ÖGK) dar: Ab 1. April 2021 wird es dank 203 Planstellen deutlich mehr 
Kassenplätze für die Bevölkerung geben. „Diese Rahmenvereinbarung bietet für 
Patient*innen in ganz Österreich die Möglichkeit, Ergotherapie kostenfrei in Anspruch zu 
nehmen“, freut sich Marion Hackl, Präsidentin von Ergotherapie Austria, „Damit ist ein 
Meilenstein in der ergotherapeutischen Versorgung geschafft, den Zugang für Patient*innen, 
unabhängig von finanziellen Möglichkeiten, sicherzustellen!“. Ergotherapie Austria bedankt 
sich bei der ÖGK für die konstruktive Zusammenarbeit und die wertschätzende 
Partnerschaft, die diese Rahmenvereinbarung erst möglich gemacht hat!  
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