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Ergotherapie mitten im Leben 
Innovative Ansätze zur wohnortnahen Versorgung unterstützen Vorhaben der Gesundheitsreform  

 

(Wien, 27. März 2014). „Ergotherapie mitten im Leben “  ist Motto der Fachtagung und 

gleichermaßen Leitsatz des Konzeptes der Community Based Practice. Der Bundesverband der 

Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten stellt die Community Based Practice, also die 

gemeindenahe Ergotherapie als Einsatzfeld der Ergotherapeutinnen in den Fokus der Fachtagung 

am 28. und 29. März in Wien.  Mit dem Anspruch der wohnortnahen und niederschwelligen 

Leistungserbringung kann dieses Konzept nahtlos an die aktuelle Gesundheitsreform anknüpfen. 

 

Fachtagung als Impulsgeber. Die gemeindenahe, niederschwellige Versorgung ist auch zentrales 

Thema bei der Fachtagung des Bundesverbandes. „Ziel ist es, Ergotherapie dort zu verankern, wo 

Menschen leben und ihren Alltag bestreiten, also in den Gemeinden und in der Gesellschaft“, ist auf 

den Tagungsunterlagen zu lesen. Und dabei beziehen sich Angebote der  Ergotherapie auf Personen 

aller Altersgruppen, sei es nun in der Therapie oder in Gesundheitsförderung und Prävention. 

Letztendlich geht es immer darum, möglichst große Handlungsfähigkeit im Alltag zu erhalten, 

wiederherzustellen oder zu entwickeln.  

Die Fachtagung  soll einerseits die Notwendigkeit einer gemeindenahen Ergotherapie betonen, 

andererseits aber auch als Impulsgeber für den Berufsverband und für Kolleginnen in der Praxis 

wirken. Berufspolitische Impulse werden ebenso eingebracht wie Projekte aus dem 

deutschsprachigen Raum und  internationale Tendenzen. 

 

Gesundheitsreform aktiv mitgestalten. Mit der Beschlussfassung über die Gesundheitsreform wurde 

ein großer Meilenstein im Gesundheitswesen gesetzt. Die Fachtagung zeigt, dass Ergotherapeutinnen 

mitreden, wenn es um neue ambulante Versorgungsformen oder Primärversorgung geht. „Die 

Fachtagung ist für uns ein wichtiges Forum, um die Ausrichtung der Ergotherapie in der 

Gesundheitsreform zu gestalten. Es bleibt zu hoffen, dass uns in den entsprechenden Gremien Gehör 

geschenkt wird.  Wir sind auf alle Fälle zur Weiterentwicklung bereit.“, schildert  Präsidentin Marion 

Hackl ihre Gedanken in Bezug auf die Einbindung der Berufsgruppe in konkrete Reformvorhaben.  

 

Rückfragehinweis:  

Marion Hackl 

Präsidentin Ergotherapie Austria 

E-Mail: m.hackl@ergotherapie.at 

Tel: 0664 455 60 22 

 

Download der Presseinformation unter: 

http://www.ergotherapie.at/oeffentlicher-bereich/pressebereich 

 

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 bildungsspezifische 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.  

 

Was ist Community Based Practice:  

Unter dem Begriff der Community Based Practice versteht man die Erbringung wohnortnaher 

Versorgung – also dort, wo der Alltag von Patienten und Klienten stattfindet. Dieser Ansatz erfordert 

eine Integration von Lebensweisen gleichermaßen wie sozialer und kultureller Faktoren. Dieses 

Denken ist in der Ergotherapie, die sich immer in einer Vernetzung aus Handlung, Mensch, Umwelt, 

Alltag und Lebensqualität bewegt, tief verankert.   

 

 

 


