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ExpertInnen für bedeutungsvolle Betätigung 

Beitrag der Ergotherapie zur ganzheitlichen PatientInnenversorgung 

 

(Wien, 13. März 2018) ErgotherapeutInnen leisten unumstritten einen wichtigen Beitrag im 
österreichischen Gesundheitswesen. Doch was können ErgotherapeutInnen, was kein anderer 
Gesundheitsberuf kann? Ergotherapie Austria rückt den Schatz der Ergotherapie – nämlich die 
bedeutungsvolle Betätigung als Kern der Therapie - in den Fokus der Fachtagung am 16. und 17. März 
2018 in Linz.  

 

Betätigung - das kann nicht jeder! 

ErgotherapeutInnen sind ExpertInnen für die menschliche Betätigung. Sie wissen, wie sie Menschen 
unterstützen können, für sie wichtige Betätigungen wieder durchführen zu können. Ergotherapie ist 
als einziger Gesundheitsberuf betätigungsorientiert. Betätigung wird einerseits als Therapiemittel 
eingesetzt und andererseits werden Maßnahmen ergriffen, um Betätigung (wieder) zu ermöglichen. 
Damit diese gelingen kann, finden ErgotherapeutInnen individuelle Lösungen für ihre PatientInnen. 
Dabei können sie aus einer großen Methodenvielfalt schöpfen und stellen, im Sinne der 
klientInnenzentrierten Herangehensweise, PatientInnen in den Mittelpunkt. KlientInnen sind Partner 
im Therapieprozess und bestimmen letztendlich, an welchen Alltagshandlungen in der Ergotherapie 
gearbeitet wird. Somit werden PatientInnen in ihrer Handlungsfähigkeit unterstützt, sodass sie das 
tun können, was sie gerne tun möchten bzw. tun müssen.  

 

Die Bedeutung macht den Unterschied 

Der Ansatz der bedeutungsvollen Betätigung unterscheidet die Ergotherapie von anderen 
Angeboten, bei denen die schlichte Beschäftigung im Vordergrund steht. „Es macht den großen 
Mehrwert der Ergotherapie aus, dass wir uns stets mit der bedeutungsvollen Betätigung 
auseinandersetzen.“, weiß Marion Hackl, Präsidentin von Ergotherapie Austria. „Bedeutungsvoll 
heißt, dass wir mit unseren PatientInnen nicht irgendetwas, um dessen selbst willen, tun. Die 
Betätigungen, an denen wir arbeiten, haben stets eine besondere, sinnstiftende Bedeutung, die eng 
mit der Identität unserer PatientInnen verbunden ist. Wir bewegen uns immer an der Schnittstelle 
zwischen Mensch, Umwelt und Handlung. Dadurch ergibt sich eine besondere Nähe zum Alltag der 
Menschen.“, führt sie weiter aus.  

 

Ergotherapeutische Kompetenz ist gefragt 

Diese ergotherapeutischen Kernkompetenzen stehen einerseits im Mittelpunkt der Fachtagung 2018 
und sind andererseits auch im Gesundheitswesen dringend gefordert. Dabei ist nicht nur an die 
Therapie und Rehabilitation zu denken. Auch im Bereich der Primärversorgung oder der 
Gesundheitsförderung und Prävention können ErgotherapeutInnen als ExpertInnen für die 
menschliche Betätigung einen großen Mehrwert in die Versorgung einbringen. Durch die 
Berücksichtigung von Mensch, Handlung und Umwelt nehmen ErgotherapeutInnen einen 
ganzheitlichen Blick ein und bringen die Therapie unmittelbar in den Alltag der Menschen. Dort wo 
sie letztendlich Wirkung entfalten soll. 

 

Rückfragehinweis 

Marion Hackl, Präsidentin Ergotherapie Austria  

E‐Mail: m.hackl@ergotherapie.at | Tel: 0664 455 60 22 
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Facts zur Fachtagung 

Auf Schatzsuche – Ergotherapeutische Kernkompetenzen wieder entdecken 

Freitag, 16. März 2018: 12:00 – 18:00 Uhr & Samstag, 17. März 2018: 09:00 – 16:30 Uhr 

Courtyard Marriott Hotel, Europaplatz 2, 4020 Linz 

Nähere Informationen: https://www.ergotherapie.at/fachtagung-2018 

 

Download der Presseinformation unter: 

https://www.ergotherapie.at/presse 

 

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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