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Ergotherapie: Was tun Sie gerade? 
Anlässlich des Tages der Ergotherapie bringen kreative Köpfe Ergotherapie auf den Punkt.  

 
(Wien, 27. Oktober 2016) Am 27. Oktober wird weltweit der Tag der Ergotherapie gefeiert. 
Ergotherapie Austria hat zur Einreichung kreativer Beiträge und zur anschließenden Abstimmung 
unter dem Motto „Ergotherapie auf den Punkt gebracht“ aufgerufen. Das Gewinnermotiv bringt die 
Profession der Ergotherapie wie folgt auf den Punkt … 
 
 
Was tun Sie gerade? Diese Frage scheint leicht beantwortet. Unser Tag ist voll mit Handlungen - von 

der Zubereitung des Frühstückskaffees am Morgen bis zum Zähneputzen am Abend. Doch wussten 

Sie, dass es einen gesetzlich geregelten Gesundheitsberuf gibt, der den Fokus auf die Förderung, 

Entwicklung, Erhaltung und Wiedererlangung von Handlungsfähigkeit, also auf gerade diese 

Handlungen legt? ErgotherapeutInnen sind ExpertInnen für die menschliche Betätigung und wissen, 

wie sie Menschen unterstützen können, für sie wichtige Betätigungen wieder durchführen zu 

können.   

 

Das menschliche Handeln ist komplex. Schon an einem einfachen Beispiel wie dem Schreiben zeigt 

sich die Komplexität der menschlichen Betätigung. Damit wir zum Beispiel eine Botschaft zu Papier 

bringen können, müssen wir zahlreiche Einzelfertigkeiten oder Komponenten beherrschen. Wir 

müssen zum Beispiel konzentriert bei der Sache bleiben, uns an die Buchstaben erinnern und diese in 

eine passende Schreibbewegung umsetzen können. Gleichzeitig müssen wir den Stift in einer 

effizienten Stifthaltung und mit angemessener Kraft aufs Papier drücken und dabei den Arm 

gleichmäßig weiterbewegen, um eine ganze Zeile schreiben zu können. Die Liste könnte noch um 

eine Vielzahl von Aspekten erweitert werden, zeigt aber jetzt schon die Komplexität unserer 

Handlungen.  

 

Stellen Sie sich vor, Sie könnten es nicht mehr? Genau in solchen Fällen werden ErgotherapeutInnen 

aktiv. ErgotherapeutInnen unterstützen Menschen, die in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt 

oder von Einschränkung bedroht sind. Das Ziel der ErgotherapeutInnen ist dabei immer, dass 

Menschen für sie wichtige Handlungen und Betätigungen wieder durchführen können. Damit der 

Alltag wieder selbstbestimmt und eigenständig bewältigt werden kann, finden ErgotherapeutInnen 

gemeinsam mit ihren PatientInnen durchaus kreative Lösungen. Je nach Ressourcen und Fähigkeiten 

der PatientInnen, deren Umwelt, Aufgaben und Rollen, werden unterschiedliche Therapiemittel bzw. 

Methoden eingesetzt, Hilfsmittel ausgewählt oder die Umwelt angepasst, um größtmögliche 

Partizipation und Teilhabe zu ermöglichen.   
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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 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.  
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