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Wohnberatung
Die meisten Menschen möchten so lange wie
möglich zu Hause wohnen bleiben – auch bei
einer Behinderung oder Pflegebedürftigkeit.
Wohnberatung hilft ihnen, den Wohnraum
an die veränderten Bedürfnisse anzupassen
und Barrieren zu überwinden.
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Grenzen setzen in der
therapeutischen Arbeit

Narbenbehandlung und Narbenpflege
Werden Narben nicht oder unzureichend behandelt, führt das häufig zu Adhäsionen und
schmerzhaften Bewegungseinschränkungen.
Dieser Problematik können Ergotherapeuten
vorbeugen, indem sie frühzeitig und den
Wundheilungsphasen angepasst mobilisieren.
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Klientenzentrierte Ergotherapie bei Kindern
Ergotherapeutische Modelle und Theorien in
der Praxis umzusetzen, ist oft schwierig.
Auch Theresa ist eine Ergotherapeutin, die
noch mit alten Denkmustern kämpft. Diese
möchte sie aber jetzt bewusst durch eine
moderne Vorgehensweise ersetzen.

Ergotherapie

In den letzten 25 Jahren
entstanden viele Theorien wie das kanadische Ergotherapiemodell CMOP-E und das
Prozessmodell CPPF. Die Umsetzung in die Praxis gelingt oft nur zum Teil. Auch
Ergotherapeutin Theresa kämpft noch mit alten Gewohnheiten und Denkmustern.
Diese möchte sie aber jetzt bewusst durch eine moderne Vorgehensweise ersetzen.
KLIENTENZENTRIERTE ERGOTHERAPIE IN DER PÄDIATRIE

Abb.: Majer-Digital

Jetzt hab ich den Dreh raus
und fühle mich wirklich als
Expertin für Betätigung!
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Ein roter Faden für
die Therapie

Theresa setzt das Canadian Practice Process Framework (CPPF) um
SCHRITT 1:
Der Einstieg

SCHRITT 3:
Erheben/Bewerten

SCHRITT 6:
Überwachen und verändern

Das Kind kommt mit den Eltern in die Ergotherapiepraxis. Auf der Verordnung hat der
überweisende Arzt meistens eine Diagnose,
einen Therapieauftrag oder Defizite auf
Körperfunktionsebene notiert.

Die genannten Betätigungsanliegen werden
vom Kind, von den Eltern und von den
Erziehern/Lehrern bewertet und mit der
Therapeutin im Kontext analysiert.

In jeder Therapieeinheit besprechen
sie den Aktionsplan und ändern, wenn
notwendig, das Vorgehen.

SCHRITT 2:
Erwartungen klären
Die Ergotherapeutin erfragt die Betätigungsanliegen des Kindes, der Eltern und möglicherweise der Erzieher/Lehrer. Dazu setzt
sie das Assessment Canadian Occupational
Performance Measure (COPM) ein sowie ein
Betätigungsprofil, das die Eltern ausfüllen [3].
Eventuell hält sie Rücksprache mit dem
überweisenden Arzt.

SCHRITT 4:
Sich auf Ziele einigen und planen
Gemeinsam formulieren sie die Ziele auf
Betätigungsebene und erstellen einen
Aktionsplan, um die Ziele zu erreichen.
Der Zeitrahmen für ein Ziel beträgt ca. zwei
bis vier Wochen.

SCHRITT 7:
Ergebnis bewerten
Die Kinder, Eltern und Erzieher/Lehrer
bewerten das Ergebnis: Was hat sich im
Alltag verändert?
SCHRITT 8:
Beenden/Abschließen
Wenn alle Ziele erreicht sind, wird die
Therapie beendet.

SCHRITT 5:
Plan umsetzen
Jetzt geht es los, alle arbeiten an den Zielen.

Theresa und der Paradigmenwechsel
heresa ist 35 Jahre alt und seit elf Jahren Ergotherapeutin.
Seit fünf Jahren hat sie eine eigene Praxis und beschäftigt
zwei Mitarbeiter. Theresas Schwerpunkt ist die Pädiatrie. Über
die Jahre hat sie sich in diversen Therapiekonzepten und
Behandlungsmethoden fortgebildet. Seit einiger Zeit versucht
sie nun, das kanadische Model CMOP-E anzuwenden, bis jetzt
jedoch ohne nennenswerten Erfolg [1]. Obwohl ihr das Praxishandbuch COPM und die dazugehörigen Assessmentformulare
in der Praxis vorliegen, greift sie nach wie vor auf ihre altbewährten Methoden zurück [3]. Als sie das letzte Mal versucht
hat, das Canadian Occupational Performance Measure (COPM)
einzusetzen, konnten oder wollten die Eltern nicht wirklich eine
aktive Rolle im Therapieprozess einnehmen [3]. Außerdem hatten sie ganz andere Ziele als ihr Kind und die Lehrerin. Das
brachte Theresa an ihre Grenzen.
Die Gruppenangebote in ihrer Praxis laufen zwar gut, aber
auch hier bemerkt die Ergotherapeutin allmählich, dass sich
Betätigungsorientierung und Klientenzentrierung in diesem Setting nicht so umsetzen lassen, wie sie es versteht. Also hat sie

T

eine Fortbildung in klientenzentrierter und betätigungsorientierter Ergotherapie in der Pädiatrie besucht. Dort bekam sie
hilfreiche Methoden an die Hand, um wirklich betätigungsorientiert arbeiten zu können. Theresa möchte jetzt einen Neuanfang
wagen und die Theorie in die Praxis bringen.
Dieser Transfer in den Alltag hat es in sich. Denn Theresas
Routinen und Gewohnheiten zu verändern ist mindestens
genauso schwierig, wie es für Klienten sein muss, ihre Alltagsaktivitäten zu ändern. Zum Glück hat sie in ihrer Fortbildung
auch das Canadian Practice Process Framework (CPPF) als
Therapieprozess kennengelernt. An diesem roten Faden hangelt
sie sich entlang [2].
Theresas Entschluss steht fest: Bei der nächsten Neuaufnahme
will sie jeden Schritt im Therapieprozess reflektieren. Dabei
möchte sie genau überlegen, was sie früher gewohnheitsmäßig
gemacht hätte und wie sie jetzt betätigungsorientiert vorgeht.
Damit sie das auch wirklich leisten kann, plant sie sich etwas
mehr Zeit ein. Kaum zu Ende gedacht, klingelt auch schon das
Telefon. Eine Neuanmeldung …
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Ergotherapie

Moderne Ergotherapie in acht Schritten
29

SCHRITT 1:
Der Einstieg

SCHRITT 2:
Was soll im Alltag von Marie
verändert werden?
FEW-2

Betätigungsprofil
und COPM

Freie
Beobachtungen

Die sechsjährige Marie kommt mit ihrer
Mutter zum ersten Mal zur Ergotherapie,
um sich anzumelden. Auf der Verordnung
liest Ergotherapeutin Theresa, dass Marie
Schwierigkeiten mit der Feinmotorik hat.
Um zu erfahren, wie sich das konkret im
Alltag zeigt, gibt sie der Mutter das
Formular für ein Betätigungsprofil* mit nach Hause. Darauf kann
sie alle Aktivitäten notieren, die Marie täglich ausführt. Auf dieser Grundlage können dann alle drei in der ersten Einheit gemeinsam herausfinden,
was sich im Alltag von Marie verändern soll.

Theresa erhält durch das Betätigungsprofil
und das COPM-Interview (a rechts) InforInformationen über den Alltag von Marie [3].
Sie weiß nun, dass für das Kind das Binden
eines Pferdeschwanzes am wichtigsten ist
und für die Mutter das Schreiben. Des
Weiteren würde Marie gerne Loombänder
knüpfen wie ihre Freundinnen, wohingegen der Mutter das selbstständige
Anziehen der Socken morgens ein
weiteres Anliegen ist.

Theresa:
„Wenn ich früher eine Verordnung bekommen habe,
in der Schwierigkeiten in der Feinmotorik angegeben
waren, hatte ich gleich eine Vorstellung, wie ich vorgehen musste und was ich zu prüfen hatte. Vor allem
auf der Ebene der Körperfunktionen. Die Eltern haben
es meist mir überlassen, was zu tun ist.
Nun habe ich eine Methode gefunden, mit der ich die
Alltagsanliegen gleich von Beginn an erfassen kann.
Damit sich die Kinder und Eltern in Ruhe Gedanken
über ihren Alltag machen können, starte ich mit dem
Betätigungsprofil. Darin schreiben sie alle Betätigungen
auf, die das Kind im Alltag durchführt und wie es sie
ausführt. So wird sichtbar, was gut klappt und wo ein
Veränderungswunsch besteht. Die Ergebnisse sind
eine gute Grundlage für das COPM-Interview im
weiteren Verlauf.“

Mit einem Betätigungsprofil bekommen die
Klienten von Beginn an eine aktive Rolle als
Experten für ihren Alltag.

Theresa:
„Über die Jahre hatte ich mir mein Startpaket erarbeitet
– eine Mischung aus verschiedenen Testverfahren und
einem für die Praxis entwickelten Befundbogen.
Mit dem Betätigungsprofil und dem COPM finde ich
jetzt gemeinsam mit Marie und ihrer Mutter heraus,
was sich in ihrem Alltag verbessern soll. Auf diese
Weise bin ich wirklich klientenzentriert, da Marie und
ihre Mutter die Richtung vorgeben. Beide haben super
mitgemacht. Ob es dann noch sinnvoll ist, einen Test
durchzuführen, kann ich nach der Betätigungsanalyse
in Schritt 3 entscheiden.“

In der Pädiatrie haben Kinder, Eltern, Erzieher oder
Lehrer oft unterschiedliche Anliegen. Als Türöffner
und für die Motivation ist es meist ratsam, mit
dem Ziel des Kindes zu beginnen.

SCHRITT 3:
Was genau ist das Problem
bei der Betätigung?

SCHRITT 4:
Das Ziel formulieren,
die Maßnahmen vereinbaren

Filmt die Mutter, wie ihre Tochter zu Hause einen Pferdeschwanz
bindet, kann sich die Ergotherapeutin anhand des Videos ein Bild von
Betätigung, Kontext und Personenfaktoren machen.

Nachdem die drei das Video analysiert haben, formulieren sie das Ziel
gemeinsam und entscheiden, welche Maßnahmen möglich, sinnvoll und
realistisch sind. Alle sind verantwortlich. Erstes Ziel: Marie kann in drei
Wochen ihren Pferdeschwanz morgens alleine binden, sodass alle Haare
im Haargummi zusammengebunden sind.

Theresa:
„Früher hätte ich gleich angefangen, die Feinmotorik zu
verbessern und zum Beispiel mit Marie das Schneiden zu
üben. Dabei hätte ich die Körperfunktionen ziemlich in
den Mittelpunkt gestellt, in der Hoffnung, dass sich
dadurch die Betätigungen automatisch verbessern.
Jetzt schaue ich mir die Betätigung erst einmal gemeinsam mit Kind und Mutter auf Video an. Ich versuche, die
beiden aktiv in die Analyse einzubinden. Dabei fällt es
mir noch schwer, nicht gleich meine Meinung zu sagen,
sondern erst einmal Marie und ihrer Mutter zuzuhören.
Sicherlich ist auch die Feinmotorik ein Teil des Problems.
Durch die Betätigungsanalyse sehe ich aber viel mehr.
Zum Beispiel, dass Marie gar nicht merkt, dass sie nicht
alle Haare in der Hand hat. Und die Mutter hat erkannt,
dass sie ihrer Tochter ziemlich schnell hilft.“

Die Betätigungsanalyse ist der Trumpf der
Ergotherapie! Mit ihr erkennen Klient und
Ergotherapeutin schnell, wo die Schwierigkeiten liegen und was man verändern könnte.

Theresa:
„Früher war hauptsächlich ich in der Therapie aktiv.
Meine Rolle war es, die Ziele zu formulieren sowie die
Maßnahmen und Übungsprogramme auszuwählen.
Trotzdem dachte ich immer, ich sei betätigungsorientiert. Inzwischen sehe ich das anders.
Jetzt teilen wir uns die Verantwortung. In meiner Rolle
begleite und strukturiere ich vor allem. Marie hatte
tolle Ideen, was sie selbst übernehmen kann. Auf diese
Weise arbeite ich auch hier klientenzentriert. Es ist
wirklich ein anderes Gefühl, so mit den Klienten
zusammenzuarbeiten! “

Im Ziel- und Maßnahmenplan** trägt
jeder das bei, was er kann. Hier können
die Klienten kreativ werden und eigene
Ideen einbringen.

SCHRITT 5 UND 6:
Durchführung der Therapie

SCHRITT 7 UND 8:
Was hat die Therapie gebracht?

Marie bindet jetzt ihren Pferdeschwanz morgens selbst. Das ist schon Routine
geworden. Sie ist sehr stolz, dass sie das fast ganz alleine geschafft und nur
ein bisschen Hilfe von der Ergotherapeutin gebraucht hat. Inzwischen
bewertet sie Performanz und Zufriedenheit im COPM mit einer 8, ihre Mutter
sogar mit einer 10.

Theresa:
Marie bindet jeden Tag zu Hause ihren Pferdeschwanz.
Einmal pro Woche übt sie mit der Therapeutin und überlegt, wie es noch besser gehen könnte – da passiert viel!

„Meiner Erfahrung nach können bei einem betätigungsorientierten und klientenzentrierten Vorgehen alle besser
nachvollziehen, was Inhalt der Ergotherapie ist. Auch
der Arzt und sogar ich selbst. Ich habe endlich meine
Berufsidentität wiedergefunden! Allerdings weiß ich
auch, dass noch viel Arbeit vor mir liegt, bis ich routinierter bin. Motiviert bin ich allemal, denn die Grundhaltung
entspricht meinem Verständnis von Ergotherapie.“

Theresa:
„Früher hätte ich in der Therapie die Feinmotorik
verbessert und Marie Hausaufgaben gegeben.
Jetzt steht die Betätigung im Vordergrund. Alle wissen,
dass wir am Binden des Pferdeschwanzes arbeiten, und
können so erklären, was in der Ergotherapie gemacht
wird. Dabei bin ich viel mehr als „Behandlerin“. Ich
coache Marie und ihre Mutter, arbeite mit dem Arzt
zusammen und berate die Bezugspersonen. Im Großen
und Ganzen begleite ich Marie und ihre Mutter dabei,
wie sie Betätigungen verbessern können.“

Laut Canadian Model of Client-Centred Enablement
(CMCE)*** besitzt eine Ergotherapeutin 10 Schlüsselfertigkeiten [4]. Aus diesen wird deutlich, dass auch
Telefonate mit dem Arzt, das Beraten der Bezugspersonen oder das Planen der nächsten Therapieeinheit
zur Therapie zählen.

In der Regel arbeitet man an zwei bis drei
Betätigungsanliegen gleichzeitig. Das hängt
davon ab, wie viel Zeit und Energie die
Klienten in einen Veränderungsprozess
stecken wollen. Oft erreichen sie konkrete
Betätigungsanliegen schneller als erwartet,
weil sie nicht nur einmal pro Woche in der
Ergotherapie daran arbeiten, sondern regelmäßig auch im Alltag. Im Fall von Marie
endete die Therapie nach 20 Einheiten.

* BETÄTIGUNGSPROFIL

** ZIEL- UND MASSNAHMENPLAN

*** 10 SCHLÜSSELKOMPETENZEN
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Anpassen
Fürsprechen
Coachen
Zusammenarbeiten
Beraten
Koordinieren
Entwerfen/Konstruieren
Informieren
Beteiligen
Spezialisieren
In Maries Betätigungsprofil ist ein typischer Tagesablauf von ihr beschrieben. Es dient als Grundlage
für das COPM-Interview, in dem die Ergotherapeutin alle Betätigungen erfasst, die aus Sicht der
Mutter und Marie verbessert werden sollen.

Maries Ziel- und Maßnahmenplan für den
weiteren Therapieverlauf

Laut Canadian Model of Client-Centred Enablement (CMCE) verfügen Ergotherapeuten über
10 Schlüsselkompetenzen [4].

Die Literaturangaben finden Sie im Internet unter www.thieme-connect.de/products/ergopraxis > „ Ausgabe 3/15“.

Haben Sie auch Interesse daran, den Paradigmenwechsel Schritt für Schritt praktisch umzusetzen? Die Autorinnen bieten an der
DDH Akademie in Hannover (www.ddh-akademie.de) sowie ab Ende 2015 am Kinderzentrum Maulbronn (www.kize.de) Seminare
für „betätigungsorientierte und klientenzentrierte Ergotherapie in der Pädiatrie“ an (Kontakt: ellenromein@gmail.com):
Klientenzentrierung in der Pädiatrie, inklusive COPM: 13.–15.3.2015, Hannover
Betätigung und Betätigungsziele in der Pädiatrie: 13.–15.6.2015, Hannover
Betätigungsanalyse in der Pädiatrie: 20.–22.11.2015, Hannover
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Betätigungsorientierte und klientenzentrierte Ergotherapie

Abb.: Majer-Digital

Sabine Vincon (2. v. rechts), Ergotherapeutin Bc of Health (NL) am Kinderzentrum Maulbronn, Dozententätigkeit, CO-OP Instructor CO-OP Academy
Ellen Romein (links), euMSc. OT, langjährige Erfahrung in Klientenzentrierung/Betätigungsorientierung, Fortbildungen, Publikationen, Kontakt:
ellenromein@gmail.com, www.klientenzentrierte-ergotherapie.com
Stefanie Burmester (rechts), Ergotherapeutin, Berufstätigkeit in Klinik,
Praxis, Schule, Kindergarten und Frühförderung, Bobath-Lehrergotherapeutin, Systemische Familientherapeutin, gibt Seminare
Susanne Langsdorf (2. v. links), Ergotherapeutin Bc of Health (NL),
Dozententätigkeit an einer Ergotherapieschule, Frühförderung, gibt
Seminare in Elternberatung in der Ergotherapie

Wir suchen Leser,
die was erleben wollen.

...mit blut gemacht
Wir wollen mehr für unsere Berufsgruppe. Mehr Wissen,
mehr Austausch, mehr Motivation. All das bietet Ihnen unser
Fachmagazin, die Homepage, der Newsletter und unsere
Facebook-Seite. Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise!
Mehr dazu unter:

www.thieme.de/ergopraxis

