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Freude am Tun als Therapiefaktor 
Lustvolle Betätigung in der Ergotherapie 

 

(Wien, 24. März 2017) Ergotherapie Austria stellt mit dem Tagungsthema „Tun was Freude macht – 
lustvolle Betätigung in der Ergotherapie“ eine oft unterschätzte Qualität in der Therapie in den Fokus 
der diesjährigen Fachtagung. Gemeinsam mit den rund 180 TeilnehmerInnen soll am 24. und 25. 
März 2017 der Stellenwert der lustvollen Betätigung in der Ergotherapie diskutiert und Denkanstöße 
für eine entsprechende Gestaltung der Ergotherapie für KlientInnen und ErgotherapeutInnen geliefert 
werden. 

 

Tun was Freude macht 

Ergotherapie ist ein gesetzlich geregelter Gesundheitsberuf, arbeitet nach evidenzbasierten 
Methoden und bildet eine eigene Handlungs- und Betätigungswissenschaft heraus. Da mag es 
vielleicht eigenartig anmuten, dass der Bundesverband nun ein Thema wie die Freude in den Fokus 
rückt. Bei genauerer Betrachtung muss jedoch festgestellt werden, dass die Freude am Tätig sein in 
der Ergotherapie nicht bloß ein netter Zusatz, sondern wesentlicher Bestandteil der Therapie ist. „Ich 
weiß aus meiner praktischen Erfahrung als Ergotherapeutin wie wichtig es ist, dass die PatientInnen 
in der Therapie auch Spaß und Freude verspüren. Ganz besonders dann, wenn nur kleine 
Therapiefortschritte möglich sind oder Schmerzen auftreten, sind Spaß, Humor und die Auswahl von 
lustvollen Therapieelementen ganz wichtig, um die Motivation der PatientInnen zu erhalten.“, 
beschreibt Marion Hackl, Präsidentin von Ergotherapie Austria ihre Erfahrungen.  

 

Lustvolle Betätigung in der Ergotherapie 

Sich zu betätigen ist ein menschliches Grundbedürfnis. Ergotherapie geht davon aus, dass gezielt 
eingesetzte Tätigkeiten gesundheitsfördernde und therapeutische Wirkung haben. Dabei ist das 
individuelle Betätigungsbedürfnis zum Beispiel aus den Bereichen Arbeit, Freizeit oder Selbstfürsorge 
der PatientInnen der Dreh und Angelpunkt in der Ergotherapie. Für viele PatientInnen ist es schwer, 
ihren Alltag lustvoll zu erleben. Gerade bei der Arbeit mit Kindern, PatientInnen mit chronischen 
Erkrankungen oder im psychiatrischen Bereich ist es deshalb wichtig, die Lust an der Betätigung 
(wieder) spürbar zu machen, damit der Alltag der PatienntInnen gelingen und positiv erlebt werden 
kann. Somit ist es auch ein wesentlicher Anspruch der Ergotherapie, Betätigung im Rahmen der 
Ergotherapie lustvoll zu gestalten.  

 

 

Rückfragehinweis 
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Informationen zur Fachtagung: http://www.ergotherapie.at/fachtagung-2017 
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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 
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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. 

 


