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Zur Anwendung bereit! 
Einsatz neuer Technologien in der Ergotherapie 

 
(Wien, 31. März 2016) Computerspiele als Therapie? Apps als unterstützende Hilfsmittel im Alltag? 
TherapeutInnen im Team mit Softwareentwicklern? Was auf den ersten Blick vielleicht nicht 
zusammenpassen mag, stellt doch eine zukunftsträchtige Verbindung dar. Welchen Beitrag 
ErgotherapeutInnen zur Entwicklung unterstützender Technologie leisten können und wie sie neue 
Technologien im Rahmen der Therapie einsetzen können, wird bei der Fachtagung von Ergotherapie 
Austria am 1. und 2. April in Graz diskutiert.  
 
 
Ergotherapie ist weit mehr als der Einsatz handwerklicher und gestalterischer Tätigkeiten. 

Kennzeichen der Ergotherapie ist ihr Fokus auf die menschliche Betätigung. Sind Menschen in ihrer 

Handlungsfähigkeit eingeschränkt oder von Einschränkung bedroht, arbeiten Ergotherapeutinnen 

und Ergotherapeuten mit unterschiedlichen Methoden an der Stärkung, Wiederherstellung und 

Erhaltung der Handlungsfähigkeit. Je nach Ressourcen und Fähigkeiten der PatientInnen, deren 

Umwelt und Rollen, werden ganz unterschiedliche Therapiemittel bzw. Methoden eingesetzt, um 

größtmögliche Partizipation und Teilhabe zu ermöglichen. Gerade weil neue Technologien schon fest 

mit dem Alltag vieler Klientinnen und Klienten verbunden sind und zu deren Lebenswelt gehören, 

bietet sich auch ein Einsatz in einem ergotherapeutischen Setting an. Der Einsatz neuer Technologien 

kann eine sinnvolle Unterstützung im Therapieprozess sein, wenn diese beispielsweise gezielt als 

Therapie- bzw. Hilfsmittel eingesetzt werden oder der ergotherapeutische Behandlungsprozess als 

solcher unterstützt wird. 

Fachtagung liefert Updates. Das Ziel der Fachtagung von Ergotherapie Austria ist es, im Sinne der 

kontinuierlichen Fortbildung einen Überblick über aktuelle Entwicklungen zu geben. Dabei reicht die 

Themenvielfalt vom Potential der sog. Serious Games im Bereich der Rehabilitation über die 

Unterstützung eines selbstständigen Lebens durch Ambient Assisted Living (AAL) oder Assistierenden 

Technologien, bis hin zum Einsatz von Apps als Therapie- oder Hilfsmittel für den Alltag von 

PatientInnen. „Als Berufsverband ist es ein Anliegen, KollegInnen über neue Aufgabenfelder zu 

informieren. Sich auf technische Prozesse einzulassen, mag herausfordernd sein, doch viele positive 

Beispiele belegen bereits, dass sich dieses Wagnis lohnt. ErgotherapeutInnen können durch ihre 

Expertise z.B. einen wichtigen Beitrag zur Handhabbarkeit von Technologien für unterschiedlichste 

Anspruchsgruppen leisten.“, unterstreicht Marion Hackl, Präsidentin von Ergotherapie Austria, die 

Relevanz des Themas für die Berufsgruppe.  

 
Rückfragehinweis 
Marion Hackl, Präsidentin Ergotherapie Austria  
E‐Mail: m.hackl@ergotherapie.at | Tel: 0664 455 60 22 
 

Download der Presseinformation unter: 
http://www.ergotherapie.at/presse/presseaussendungen 
 
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 
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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 Patienten 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.  
 


