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Ergotherapie Austria fordert: Kein Kind vergessen! 
 
(Wien, 20. November 2020) Notbetrieb im Kindergarten und der Schule, Distance Learning, Sehnsucht 
nach den Freund*innen, gestresste Eltern, Einsamkeit, Angst und Unsicherheit … der zweite Lockdown 
bringt erneut drastische Einschränkungen und Herausforderungen für den Alltag aller Kinder in 
Österreich mit sich. Ergotherapie Austria, Bundesverband der Ergotherapeutinnen und 
Ergotherapeuten Österreichs, ruft anlässlich des Internationalen Tages der Kinderrechte dazu auf, 
nicht auf die Gesundheit und das Wohl unserer Kinder zu vergessen! Damit schließt sich Ergotherapie 
Austria den Forderungen der Österreichischen Liga für Kinder-und Jugendgesundheit (Kinderliga) an. 
 
Ergotherapie und Kinderrechte - Die Maßnahmen zur Eindämmung des SARS-CoV-2-Virus und der 
Lockdown seit dem 17. November 2020 schränken viele der Kinderrechte, die am 20. November 1989 
von der Generalversammlung der Vereinten Nationen in der „UN-Konvention über die Rechte des 
Kindes“ verabschiedet wurden, ein. Eines dieser Kinderrechte wird jedoch u.a. durch die Arbeit von 
Ergotherapeut*innen weiterhin gewahrt und geschützt: das Recht auf Gesundheit, verankert in Artikel 
24. Ob Entwicklungsverzögerungen und -störungen, Wahrnehmungsprobleme, angeborene 
Behinderungen, Verhaltensauffälligkeiten und Lernstörungen, chronische Erkrankungen, 
Amputationen, Verbrennungen, Verletzungen und Anpassungsprobleme – Ergotherapeut*innen in 
Österreich sind weiter für die Kinder und ihre Eltern bzw. Bezugspersonen da. Das Ziel der Ergotherapie 
ist dabei immer die größtmögliche Handlungsfähigkeit des Kindes in seinem Umfeld, wie 
beispielsweise in der Familie, im Kindergarten oder der Schule. „Natürlich bin ich auch während der 
Pandemie für die Kinder und ihre Eltern da, sowohl in meiner Praxis als auch mittels 
teletherapeutischer Angebote. Gerade in der aktuellen Zeit ist es besonders wichtig, nicht auf unsere 
jüngsten Mitmenschen zu vergessen und alles zu tun, damit sie den neuen Alltag bestmöglich 
bewältigen können!“ bringt es eine Ergotherapeutin aus Wien auf den Punkt. 
 
Ergotherapeutische Behandlung weiterhin für alle Zielgruppen möglich! Als Anbieter*innen von 
Gesundheitsdienstleistungen sind Ergotherapeut*innen von den Beschränkungen durch die aktuelle 
COVID-19-Notmaßnahmenverordnung ausgenommen. Ergotherapeut*innen arbeiten sowohl in der 
freien Praxis als auch im institutionellen Bereich unter Einhaltung der entsprechenden 
Hygienemaßnahmen und Handlungsempfehlungen des Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, 
Pflege und Konsumentenschutz mit ihren Patient*innen/Klient*innen weiter. Lassen Sie sich also bitte 
nicht verunsichern und nehmen Sie weiterhin für sich, ihre Kinder oder Angehörigen die Ergotherapie 
als wichtige Leistung für die Gesundheit in Anspruch!  
 
 
Rückfragehinweis  
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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.  
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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 

 


