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Ergotherapie: Ihr Alltag – unsere Kompetenz 

(Wien, 25. Oktober 2018) Am 27. Oktober findet der Tag der Ergotherapie bereits zum neunten Mal 

statt. Auch 2018 beteiligt sich der österreichische Berufsverband Ergotherapie Austria wieder an den 

Aktionstagen und bringt unter dem Motto „Feiere unsere globale Gemeinschaft“ die Ergotherapie der 

Öffentlichkeit näher. 

Handlungsfähigkeit im Alltag neu erleben  

Der Alltag bietet einen großen Spielraum für unterschiedliche Handlungen. Vom morgendlichen 

Frühstücken bis zum abendlichen Zähneputzen gibt es verschiedene Tätigkeiten zu verrichten, die auf 

den ersten Blick selbstverständlich erscheinen, bei denen manche Menschen aber Hilfe benötigen. 

Ergotherapeut*innen sorgen für die Förderung, Entwicklung, Erhaltung und Wiedererlangung dieser 

Handlungsfähigkeit. Dabei stehen körperliche, geistige und soziale Fähigkeiten im Vordergrund, um 

nach Unfällen oder Erkrankungen wieder mehr Lebensqualität genießen zu können.  

Konkretes aus der Praxis 

Kommt es beispielsweise zu einer Handverletzung, kann jegliche Handlung, wie z.B. der Spaziergang 

mit dem Hund, ein Hindernis darstellen. Die Leinenführung fällt schwer, das Anlegen eines Beißkorbs 

funktioniert nicht, ein Ball kann weder geworfen noch gehalten werden. Der*Die Ergotherapeut*in 

analysiert, welche Schritte notwendig sind, um das mit dem*der Patienten/*in abgestimmte Ziel zu 

erreichen. Danach wird eine Befundung vorgenommen, die genaueren Aufschluss über die 

Einschränkungen und Ressourcen gibt. In weiteren Therapieeinheiten werden Maßnahmen 

erarbeitet, Teilschritte der Handlung zu verbessern.  Der*Die Ergotherapeut*in beobachtet seinen 

Patienten bei Alltagshandlungen, analysiert sie und plant weitere Maßnahmen ein.  

Internationale Vernetzung wird großgeschrieben 

Die WFOT (Weltorganisation der Ergotherapeut*innen) zeichnet sich mit ihren 101 nationalen 

Berufsverbänden für den weltweiten Tag der Ergotherapie verantwortlich. Die Ergotherapeut*innen 

werden weltweit dazu aufgerufen, den Beruf beispielweise durch Poster oder Webinars in den 

sozialen Medien als auch in der lokalen Gemeinschaft zu fördern, um die Menschen bestmöglich auf 

den Beruf der Ergotherapie und deren Beitrag zu einem selbstbestimmten Leben aufmerksam zu 

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. 

 

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 
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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. 

 


