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Tag der Ergotherapie  

Ein Tag im Zeichen des Tätig seins 
 
(Wien, 27. Oktober 2015) Den 27. Oktober hat der Weltverband WFOT zum Tag der Ergotherapie 
ausgerufen. An diesem Tag wollen wir ganz besonders auf die Ergotherapie und ihre Angebote 
aufmerksam machen – heuer in Form einer Postkartenaktion mit folgenden Schlagworten…. 
 
Ergotherapie wirkt! Dass Tätig sein ein menschliches Grundbedürfnis ist, wird dann deutlich, wenn 
die Handlungsfähigkeit eingeschränkt oder von Einschränkung bedroht ist. Genau hier setzt die 
Ergotherapie an, mit dem  Ziel die Handlungsfähigkeit von Menschen zu stärken, wiederherzustellen 
oder zu erhalten. Dabei nimmt die Ergotherapie immer den Menschen, seine Umwelt und seine 
vielfältigen Rollen in den Focus. „In der Ergotherapie definieren wir gemeinsam mit unseren 
KlientInnen, welche Alltagsaktivitäten in welchen Rollen, z.B. in jener als Mutter oder 
Arbeitnehmerin, in der Therapie bearbeitet werden sollen. Im Anschluss analysieren 
ErgotherapeutInnen diese Handlungen und Aktivitäten und erkennen Ressourcen und 
Schwierigkeiten in der Ausführung. In der Ergotherapie werden dann Handlungsabläufe und 
Funktionen trainiert. Gegebenenfalls kann dies durch Anpassung der Umgebung oder durch 
Hilfsmittel unterstützt werden.“, beschreibt Marion Hackl, Präsidentin von Ergotherapie Austria, das 
Vorgehen in der Ergotherapie.  
 
Ergotherapie macht’s möglich! Im Bereich der Kuration und Rehabilitation ist die Ergotherapie in 
unterschiedlichen medizinischen Fachgebieten gut etabliert. Doch Ergotherapie kann nicht nur in 
diesen Tätigkeitsfeldern einen wertvollen Beitrag zur Ermöglichung von Teilhabe und 
bedeutungsvoller Betätigung leisten. Nachdem Ergotherapie immer im Alltag der Menschen ansetzt, 
können ErgotherapeutInnen auch im Bereich der Primärversorgung einen Beitrag leisten, indem sie 
z.B. nach einem Schlaganfall in der Wohnung von KlientInnen eine Beurteilung der 
Handlungsfähigkeit durchführen und nachfolgend Wohnungs- bzw. Umgebungsanpassung 
durchführen. Dadurch wird es möglich, Menschen Selbstständigkeit und sinnvolle Betätigung in ihrer 
vertrauten Umgebung zu ermöglichen. Dies ist nur ein Beispiel für die enorme Ressource einer 
wohnortnahen und niederschwelligen ergotherapeutischen Grundversorgung. Ein wesentlicher 
Beitrag der Ergotherapie liegt auch in der Begleitung von Menschen, die sich in neuen Rollen und 
Situationen zurechtfinden müssen, wie es z.B. auch bei Flüchtlingen der Fall ist. ErgotherapeutInnen 
können dabei gemeinsam mit den Betroffenen Handlungsrollen erarbeiten, die auch abseits von 
klassischer Erwerbstätigkeit sinnvolle Betätigung ermöglichen. Auch in der Integration von 
Flüchtlingen kann die Ergotherapie durch ihr Wissen um Handlungsrollen und Partizipation 
wesentlich dazu beitragen, diesen Menschen wieder einen für sie bedeutungsvollen Alltag zu 
ermöglichen und damit ihre Teilhabe in der Gesellschaft zu stärken. 
 
Ergotherapie - Wir handeln! Handeln bzw. Tätig sein steht nicht nur im Mittelpunkt der Ergotherapie 
sondern ist auch Leitspruch des Bundesverbandes. Ergotherapie Austria arbeitet kontinuierlich an 
der Weiterentwicklung des Berufes und damit an der Sicherstellung einer qualitativ hochstehenden 
Versorgung der Bevölkerung mit Ergotherapie. In diesem Sinne setzt sich Ergotherapie Austria für 
eine leistbare und flächendeckende ergotherapeutische Versorgung, aber auch für eine 
Aktualisierung gesetzlicher Grundlagen wie dem Berufsbild ein. „Es braucht ein modernes Berufsbild, 
damit wir die Potentiale des Berufes im Sinne des Gesundheitssystems und der Patientinnen und 
Patienten voll ausschöpfen können.“, ist sich Marion Hackl, Präsidentin von Ergotherapie Austria 
sicher.  
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Österreichs 
Bildtext: Postkarten sollen auf die Ergotherapie aufmerksam machen.  
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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. 
 
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.  
 


