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Ergotherapeut*innen halten sämtliche Corona Maßnahmen ein – Distanzierung von Aussage in 
ORF Sendung 
 
Nach dem Auftritt einer österreichischen Ergotherapeutin in der Sendung „Ich kann nicht mehr! Leben 
zwischen Corona und Kon kurs“ distanziert sich Ergotherapie Austria – Bundesverband der 
Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten Österreichs ausdrücklich von den Aussagen der 
Therapeutin, die hier eine persönliche Ansicht äußert und nicht die Meinung des Berufsstandes 
wiederspiegelt.  
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Ergotherapie, als gesetzlich geregelter und anerkannter 
Gesundheitsberuf, für die Einhaltung sämtliche Corona Schutzmaßnahmen eintritt, um für 
Patient*innen ein sicheres und geschütztes therapeutisches Umfeld zu schaffen. Ergotherapeut*innen 
beachten selbstverständlich alle gesetzlichen Vorgaben, um der Verbreitung des COVID-19 Virus 
entgegenzuwirken.  
 
Zu den Hygienekonzepten, die jede ergotherapeutische Einrichtung sowohl in freier Praxis als auch in 
Institutionen umsetzt, gehört neben den vorgeschriebenen Desinfektionsmaßnahmen und der 
regelmäßigen Testung auch das Tragen von Schutzkleidung und FFP2-Masken als Voraussetzung zur 
Therapiedurchführung. 
 
Unsere Patient*innen können sich darauf verlassen, dass die notwendigen Therapien unter 
Einhaltung aller gesetzlichen Vorgaben durchgeführt werden, um die Therapieziele zur 
größtmöglichen Selbstständigkeit und Teilhabe am Alltag zu erreichen. 
 
Ergotherapie Austria behält sich weitere rechtliche Schritte vor, um den Berufsstand der 
Ergotherapie einerseits, aber auch die Patient*innen andererseits vor riskanten Vorgehensweisen zu 
schützen. 
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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 Patient*innen 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. Download der 
Presseinformation unter: https://www.ergotherapie.at/presse 
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