
PRESSEAUSSENDUNG 
 

Ergotherapie Austria zum Welt-Alzheimertag 
 
(Wien, 21. September 2021) Am heutigen Welt-Alzheimertag geht es darum, Bewusstsein zu schaffen 
und die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Dabei darf ein essentieller Punkt keinesfalls vergessen 
werden: die Personen selbst zu Wort kommen zu lassen – denn sie sind die wahren Expert*innen ihres 
Alltags mit ihrer Erkrankung. 
 
Der Mensch im Mittelpunkt. „Demenz ist ein großes, mächtiges, Angst einflößendes Wort, ohne über 
meine Erkrankung etwas Konkretes auszusagen.“ beginnt Angela Pototschnigg, Mitglied der European 
Working Group of People with Dementia (EWGPWD), Selbstvertreterin und Peer-to-Peer Beraterin bei 
Alzheimer Austria ihr Statement. „Es bezeichnet uns als vom Geist entfernt - wie diskriminierend und 
beschämend! Ich lege Wert auf einen achtsamen Umgang mit uns, dazu gehört auch, wie andere mit 
und über uns sprechen. Führen wir nicht Krieg, denn die Krankheit zu besiegen wird uns wohl nicht 
gelingen, sondern lernen wir, gut miteinander umzugehen.“  In diesem Appell findet sich ein 
wesentliches Element der Ergotherapie wieder: gemeinsam mit den Patient*innen und deren 
Angehörigen einen Weg für den veränderten Alltag finden. 
 
Ergotherapie bei Demenz. Aufgrund einer Demenzerkrankung können alltägliche Aktivitäten wie die 
Morgenroutine im Bad, das Einkaufen, der Umgang mit Geld, die Freizeitgestaltung und das Bedienen 
von Alltagstechniken wie Telefon, Handy, Heizung, Gegensprechanlage, etc. schwierig werden. 
Weitere Indikationen für die Ergotherapie können sein, wenn sich eine Person sehr zurückzieht und 
Einladungen vermieden, Treffen von Gruppen oder Veranstaltungen nicht mehr besucht werden und 
die Person unbeteiligt wirkt. Unabhängig von den Gründen für die Zuweisung zur Ergotherapie steht 
in der Ergotherapie immer der Mensch in seiner individuellen Situation, mit seinen persönlichen 
Wünschen, Bedürfnissen und Handlungsrollen im Mittelpunkt. Einen wichtigen Bestandteil der 
Ergotherapie stellt auch die Arbeit mit Angehörigen und anderen Bezugspersonen dar. Dazu gehören 
u.a. praktische Tipps zur Lösung von Alltagsproblemen, Hilfestellungen im Umgang mit dem*der 
Angehörigen, Informationen zu den Auswirkungen der Krankheit auf den Alltag und die Auswahl von 
geeigneten gemeinsamen Betätigungen. 
 
Oder um es mit den Worten von Johanna Püringer, Vorstandsmitglied von Alzheimer Austria zu sagen: 
„Wertschätzung geglückter Lösungsversuche, Anerkennung von Ressourcen, Unterstützung beim 
Finden neuen Strategien - ein menschenzugewandter, freundlicher Umgang mit Betroffenen und 
Angehörigen, dem Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit Rechnung tragend, kann Perspektiven 
eröffnen und dem Stigma entgegenwirken. Würde darf weder an den Gesundheitszustand noch an 
Leistungsfähigkeit gekoppelt sein.“ 
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