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Hand in Hand –
Ergotherapeutische Handtherapie
Ergebnisse einer Diskussion von zertifizierten Handtherapeutinnen
zur Gestaltung betätigungsorientierter Interventionen
Anna Hanitzsch, Ellen Raber, Barbara Venten

Zusammenfassung

Einleitung

für die Handtherapie in der Ergothe-

Die Bereiche von funktionsorientierter

Die Schärfung des Berufsprofils, und

rapie gesehen.

Handtherapie und von betätigungs-

somit eine klare Positionierung und

Mit 34,5% der berufsbedingten

orientierter Ergothe-rapie weisen ein

Abgrenzung von anderen Berufs-

Handverletzungen ist der Behandlung

Spannungsfeld in der Durchführung

gruppen innerhalb des Gesundheits-

ein großer Bedarf zu verzeichnen, da

des Therapieprozesses auf. Unter-

systems, ist schon lange eine Baustel-

der Gebrauch der Hände in Beruf und

sucht wurde daher die Gestaltung

le der Ergotherapie. Informiert man

Alltag elementar ist (DGUV, 2015).

betätigungsorientierter Interventio-

sich im Internet über das Berufsbild

Die Zusatzqualifikation zur Handthe-

nen in der Handtherapie von zertifi-

der Ergotherapeutin, so wird dies

rapeutin ermöglicht der Ergotherapie

zierten Handtherapeutinnen im ergo-

häufig im Zusammenhang mit Hand-

dieses spezielle Gebiet mit abzu-

therapeutischen Kontext.

therapie gebracht. Besonders deutlich

decken.

Beruhend auf den Ergebnissen von

wird diese scheinbare Verknüpfung

zwei Gruppendiskussionen wurden

bei Google Bilder, hier sind auf 63

Die Kombi macht´s!

praxisnahe Handlungsspielräume an-

von 100 Bildern in Bezug auf das

„Handtherapie ist die Verbindung

hand des Occupational Therapy Inter-

Suchwort "Ergotherapie" Hände im

ergotherapeutischer und physiothera-

vention Process Model nach Anne Fis-

Fokus. Handtherapie die Paradediszi-

peutischer Theorie und Praxis, die

her (2014) aufgezeigt. Diese werden

plin der Ergotherapie? Wie kann ein

fundierte Kenntnisse in Bezug auf das

in Form von vier Ansätzen erläutert.

Aufgabenfeld, welches wir uns mit

obere Körperviertel, die Körperfunk-

den Physiotherapeuten teilen, Profit

tion und Aktivität kombiniert“ (Wald-

für die Ergotherapie sein?

ner-Nilsson, 2009).

• Handtherapie

„Die Hände sind dazu da, um

sen über die Anatomie und Physiolo-

• Betätigung

etwas zu tun und nicht nur um

gie der Hand und des Arms. Sie sind

• Intervention

beweglich zu sein.“ (TN 3)

fachlich kompetent, bezogen auf

Schlüsselwörter
• Ergotherapie

Handtherapeutinnen haben viel Wis-

Krankheitsverläufe und Heilungspro-

22

Zeitschrift für Handtherapie 2/2019

Diese Aussage bezieht eine Teilneh-

zesse der oberen Extremität. Der

merin der Studie auf den Unterschied

Schwerpunkt der Weiterbildungen

von Physiotherapie zu Ergotherapie,

liegt auf der Wiederherstellung von

die einen Fokus auf den Alltag des

Körperfunktionen.

Hierzu

werden

Klienten richtet. Der Schritt in Rich-

Praktiken wie Schienenbau, Manuelle

tung Partizipation durch die Betäti-

Therapie und Physikalische Therapie

gungsorientierung wird als Chance

gelehrt. Diese funktionsorientierte
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diesen Arbeits- und Freizeitaktivitä-

(BOI) auf. Nachfolgend werden diese

nössischen Ergotherapie kommenden

ten, die bedeutungsvollen Betätigun-

BOI Ergebnisse aus der Abbildung 1

betätigungsorientierten

gen sind, zu verbessern.

mit den vier Ansätzen des Occupatio-

gegenüber. Da sowohl Ergo- als auch

Viele Ergotherapeutinnen befürwor-

nal Therapy Intervention Process

Physiotherapeutinnen die Ausbildung

ten die betätigungsorientierte Hand-

Model (OTIPM) von Fisher (2014) ver-

zur Handtherapeutin absolvieren kön-

therapie und würden diese mehr in

knüpft. Die Autorinnen haben sich

nen, ist eine betätigungsorientierte

ihre Intervention einbringen, es man-

gezielt für dieses Modell entschieden,

Intervention ein Alleinstellungsmerk-

gele jedoch an der Darstellung von

da der Schwerpunkt hier auf der

Sichtweise steht der, aus der zeitgeSichtweise

mal der Ergotherapie. “Im Mittelpunkt

Durchführungsmöglichkeiten

(Co-

Intervention liegt und verschiedene

ergotherapeutischen Interesses steht

laianni & Provident, 2010). Diese Dis-

Möglichkeiten für die Durchführung

nicht mehr die Wiederherstellung von

krepanz zwischen Theorie und prakti-

vorschlagen werden. Anne Fisher legt

Funktionen oder Beheben von patho-

scher Umsetzung von Betätigungs-

großen Wert auf die Betätigungs-

logischen Zuständen, sondern die

orientierung definieren die Autorin-

orientierung und sieht diese als Kern-

menschliche Handlungsfähigkeit im

nen als Gegenstandsbereich ihrer

element der Ergotherapie. Die nach-

Alltagsleben.“ (Götsch, 2012, S.57).

Arbeit und stellen sich der Herausfor-

folgenden Therapieansätze beinhal-

Schaut man sich die Studienlage zur

derung Handlungsspielräume aufzu-

ten dieses Kernelement und werden

Handtherapie in der Ergotherapie im

zeigen. Es entstand die Frage wie

daher von Fisher (2014) als „legitim“

internationalen Kontext an, so ist zu

eine betätigungsorientierte Interven-

bezeichnet. (siehe S.24: Abb. BOI

erkennen, dass die rein medizinische,

tion in der Handtherapie aussehen

Blume)

körperfunktionsorientierte Herange-

kann und wie zertifizierte Handthera-

hensweise immer mehr von der Betä-

peutinnen im ergotherapeutischen

tigungsorientierten Arbeit ergänzt

Kontext diese bereits umsetzen.

1. Der edukative Ansatz beinhaltet
laut Fisher (2014, S.33) „Schulungsprogramme für größere Gruppen, in

wird. Der Alltag der Klienten rückt
mehr und mehr in den Fokus der

Methode – Nachgefragt!

denen es um tägliches Leben und

Handtherapie und ergänzt die Be-

Um die Forschungsfrage adäquat

dazugehörige

Betätigungsperfor-

handlung positiv.

beantworten zu können, wurde ein

manz geht“. Diese können in Form

In einer qualitativen Studie aus

qualitativer Forschungsansatz in An-

von

Malaysia wird die Nutzung von Betä-

lehnung an das phänomenologische

Workshops durchgeführt werden. Die

tigung als therapeutisches Mittel in

Forschungsdesign gewählt. Dieses

Kursteilnehmer haben in diesem Rah-

der Handtherapie empfohlen (Che

Design wird verwendet, wenn ein

men die Möglichkeit, Strategien zu

Seminaren,

Vorträgen

oder

Daud et al 2016).

Phänomen von gelebten Erfahrungen

diskutieren, allerdings ohne dabei die

Eine retrospektive Umfrage unter

beschrieben werden soll (Ritschl,

Fertigkeiten direkt zu erlernen und zu

australischen Klienten, die eine trau-

Prinz-Buchberger & Stamm, 2016).

üben. Es kann sich um den direkten

matische Handverletzung erlitten hat-

Deshalb stehen die Praktiker im

Klienten oder dessen Umwelt han-

ten, ergab, dass die Mehrheit der

Mittelpunkt. Zur methodischen Da-

deln. Die Klienten sollen dazu ermun-

Befragten auch nach handtherapeu-

tenerhebung dienten zwei Gruppen-

tert werden, später neue Strategien

tischen

anhaltende

diskussionsverfahren mit einer Dis-

auszuprobieren, die sie im Kurs ge-

Schwierigkeiten im Alltag hatten. Die

kussionsleiterin und vier zertifizierten

lernt haben.

Maßnahmen

tägliche Auswirkung dieser Probleme

Handtherapeutinnen als Studienteil-

auf den Alltag war für mehr als die

nehmerinnen.

Hälfte der Befragten mäßig bis

Zu diesem Ansatz gehört die Aufklärung des Klienten. Hier ist es speziell
in der Handtherapie wichtig den

(Bell et al 2011).

Ergebnisse:
Und so geht´s – Ansätze
zum selber machen!

Hier sehen die Autorinnen einen

Die Aussagen der Studienteilnehme-

Hand, aufzuklären. Die Studienteil-

Ansatzpunkt für die betätigungs-

rinnen zeigen Handlungsspielräume

nehmerinnen nutzen hier ihr Wissen

orientierte Intervention. Ziel ist es, die

und Ideen für die Gestaltung einer

aus der Weiterbildung zur Handthe-

Partizipation der Klienten in genau

betätigungsorientierten Intervention

rapeutin und beziehen dies auf den

extrem. Arbeits- und Freizeitaktivitäten waren am häufigsten betroffen

Klienten über sein Krankheitsbild,
besonders nach Operationen der
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Akquisatorischer
Ansatz

Edukativer
Ansatz

Zuasammenarbeit

Clinical
Reasoning

Aufklärung

BOI
Umweltrelevanz

Transfer

Beratung und
Coaching

Schienenbau

Adaptiver
Ansatz

Restitutiver
Ansatz

Abbildung BOI Blume

Alltag des Klienten. Das Wissen darü-

dann führst. Es geht darum den

der Beraterin und Coachin sind legi-

ber, welche Bewegungen und Bela-

Patienten Sicherheit zu geben,

tim. Auch hier wird sich der edukative

stungen der Klient in seinem indivi-

dass sie keine Angst haben, dass

Ansatz zu Nutze gemacht (Fisher,

duellen Alltag ausführen darf und

sie Vertrauen haben.“ (TN 2)

2014). Dafür ist die Gesprächsführung elementar. Bei Videoanalysen ist

welche nicht, kann entscheidend für
die Betätigungsperformanz sein.
„Ich habe viele Patienten, die

„Bei einer Bewegungseinschrän-

es innerhalb der Evaluations- und

kung ist es auch wichtig, eine

Zielsetzungsphase die Aufgabe der

Bewegung einzuleiten oder die

Therapeutin die Betätigungsperfor-

kommen ganz frisch operiert. Da

Bewegung durchzuführen. Aber

manz zu analysieren. Innerhalb der

ist das Wichtigste, was machen

was jetzt für mich als Ergothera-

Interventionsphase kann diese jedoch

die in den nächsten Tagen? Also

peut wichtig ist, ist dass der

auch als Mittel genutzt werden, um

es geht da ausschließlich um eine

Patient versteht, welche Bewe-

den Klienten selbst in der Analyse sei-

Aufklärung, was dürfen die Pa-

gung da nicht funktioniert und

ner Betätigungsperformanz zu schulen.

tienten im Alltag machen und

die auch in Verbindung bringt

was nicht. Wie dürfen sie die

mit der Betätigung, die er nicht

„Intervention kann nur stattfin-

Hand nutzen, ja oder nein, viel

kann.“ (TN 1)

den, wenn ich sehe, wie der
Patient die Betätigung ausführt.“

oder wenig, nur bewegen oder
auch mit Kraft? Da geht es nur um

In der ergotherapeutischen Handthe-

Betätigung. Und das sind eben

rapie muss die Therapeutin nicht stets

Gespräche, die du als Therapeut

hands-on behandeln, auch die Rolle
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chanische Aspekte der verletzten

sammeln kleiner Kügelchen trainiert,

Fokus nicht auf die Wiederherstel-

Hand, sowie Erfahrung mit angepas-

kann die Therapeutin abfragen, wann

lung, Entwicklung oder Erhalt von

sten Schienen und Bewegungspro-

der Klient in seinem Alltag sonst die-

2. Der adaptive Ansatz legt den

Fähigkeiten oder Funktionen. Im

grammen von Seiten der Ergothera-

sen Griff benötigt und die Übungen

adaptiven Ansatz ändern sich nicht

peutin Voraussetzung ist (Söderback,

hier individuell anpassen. Statt Kügel-

die Eigenschaften des Klienten, son-

2015). Söderback (2015) beschreibt

chen können nun für den Klienten

dern die der Umwelt. Betätigungen

als Ziel einer handtherapeutischen

relevantere Gegenstände z.B. Büro-

werden so angepasst, dass „der

Intervention das Erreichen einer maxi-

klammern aufgesammelt werden.

Klient Aktivitäten auf eine neue Art

malen Handfunktion, damit der

Sind die Gegenstände aus dem Alltag

ausführt, die sich von der unterschei-

Klient in der Lage ist, Betätigung

jedoch nicht vorhanden, so lässt sich

det, wie es Menschen üblicher Weise

selbstständig

tun“ (Fisher, 2014, S.51), zum Bei-

stimmt mit dem zuvor formulierten

auszuführen.

Dies

spiel durch den Einsatz von Hilfsmit-

Hauptziel einer ergotherapeutischen

teln.

Intervention, die Betätigungsperformanz zu verbessern, überein.

der Transfer auch über gezieltes
Nachfragen herstellen.
„Und auch bei Knetübungen, das
ganz normale Zugreifen. Meinen
Sie [Klient] denn, die Kraft würde

„Es muss abgeklärt werden, wer
3. Beim restitutiven Ansatz „liegt

jetzt reichen Ihre Tasche zu tra-

stützt oder was er für Hilfsmittel

der Fokus auf Besserung zugrunde

gen? Auch wenn es manchmal

braucht. Also das ganze häusliche

liegender Schädigungen oder auf

nicht ganz sinnvoll ist der Trans-

Umfeld muss da abgeklärt wer-

Wiederherstellung, Entwicklung oder

fer, aber dass die Patienten wis-

den. Jetzt sag ich mal nur für den

Erhalt personenbezogener Faktoren

sen, okay wir arbeiten im End-

Alltag und dann das gleiche noch

und Körperfunktionen“ (Fisher, 2014,

effekt an dem Outcome Partizipa-

mal für die Arbeit.“ (TN 1)

S.46). Diese Funktionen werden

tion.“ (TN 3)

den Klienten im Haushalt unter-

durch den Einsatz von Betätigung als
therapeutisches Mittel trainiert. Die

Die Umweltrelevanz, welche Fisher

rapie ist die Schienenversorgung eins

Betätigung soll für den Klienten

(2014) beschreibt, sollte nach Mög-

der meistverbreiteten Hilfsmittel.

bedeutungsvoll und zweckgerichtet

lichkeit innerhalb der Therapie natür-

sein und so weit wie möglich relevant

lich gestaltet werden. Der Klient soll

„Und das kann ja auch manchmal

für den Alltag.

aktiv in die Gestaltung der Interven-

so sein, dass man eine Schiene

Da es vielen Ergotherapeutinnen

tion mit eingebunden werden. Die

herstellt, damit der Alltag auch

schwer fällt über die Betätigung die

oben erwähnte Umweltrelevanz ist

wieder besser funktioniert.“

Körperfunktion zu verbessern (Top-

am natürlichsten, wenn der Klient die

(TN 2)

Down-Vorgehen), formulieren die

Gegenstände, welche er zum Ausfüh-

Teilnehmerinnen ein gut durchdach-

ren der priorisierten Betätigung benö-

Speziell für das Arbeitsfeld Handthe-

Aus Fishers (2014) Sicht sind diese

tes Bottom-Up-Vorgehen mit einem

tigt direkt von Zuhause / vom Arbeits-

Interventionsformen für die Ergothe-

hohen Fokus auf den Alltagstransfer

platz mit in die Therapie bringt. Sollte

rapie nicht legitim, sie sieht den

als legitimen Schritt in die richtige

dieser Transfer nicht gegeben sein

Klienten hier als absolut passiv und es

Richtung. Während funktionsorien-

und nur funktionell gearbeitet wer-

wird keine bedeutungsvolle Betäti-

tierte Methoden genutzt werden, ist

den sagt Söderback (2015), dass

gung ausgeführt. Söderback (2015)

es wichtig den Alltag und die bedeu-

auch eine Physiotherapeutin diese Art

hingegen ordnet den Schienenbau

tungsvolle Betätigung des Klienten

von Intervention durchführen kann.

und die Mobilisation einer akut ver-

nicht außer Acht zu lassen. Dies

Ein Beispiel aus dem Alltag einer Stu-

letzten Hand der Kompetenz der

geschieht meist auf Ebene der Kom-

dienteilnehmerin, welches die Um-

Ergotherapeutin die Adaptionen für

munikation. Die Teilnehmerinnen ver-

weltrelevanz noch einmal verdeut-

den Klienten anzupassen, zu. Sie for-

suchen von der funktionsorientierten

lichen soll:

muliert eine klare Rolle der Ergothera-

Bewegung einen Transfer auf die

peutin, indem sie schreibt, dass ein

Betätigung zu verdeutlichen. Wird

„Und ich musste bei meinem

umfangreiches Wissen über biome-

z.B. der Pinzettengriff durch das Auf-

Vater mal Kartoffeln schälen.
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Konnte ich nicht mit seinem Schä-

meint hier aktiv an dem Klienten

ler. Das ging einfach nicht. Das

arbeiten, z. B. durch manuelle Thera-

haupt nochmal, können sie ihren

kann man ja nicht vergleichen.

pie oder Narbenbehandlung.

alten Job noch machen? Und dass

Deshalb sage ich auch, die [Klien-

Welchen Job können sie über-

das auch eigentlich eine viel be-

ten] sollen ihre Sachen mitbrin-

Hier findet sich die größte Barriere

friedigendere Aufgabe ist, Patien-

gen. Es gibt so viele verschiedene

und gleichzeitige Chance für betä-

ten wieder in die Tätigkeit zu
bringen, als wirklich nur funktio-

Messer, die können wir nicht alle

tigungsorientiertes

da haben. Und dann soll er sein

Grundeinstellung der Therapeutin.

Arbeiten,

die

Lieblingsmesser mitbringen, mit

Durch regelmäßigen Austausch unter

dem er normalerweise hantieren

Kolleginnen und kollegialer Beratung

kann und das auch wieder möch-

wird das Clinical Reasoning angeregt

te. Andersrum auch, es bringt

und es entstehen neue Ideen und

nichts, wenn wir ein tolles Messer

Möglichkeiten in den Köpfen.

nell zu arbeiten.“ (TN 1)

Diskussion:
Professionalisierung in der
Ergotherapie
Die Teilnehmerinnen empfehlen je-

haben, er geht nach Hause und
hat wieder keine Ahnung mit was

„Oft kriegt man es halt nicht so

dem, sich mit dem Gegenstandsbe-

er da arbeitet. Aber als erstes

mit, aber dass wirklich gerade

reich der Ergotherapie, der Betäti-

möchte ich halt, dass er auch aktiv

wenn man von so einer rein funk-

gung und dem daraus resultierenden

mit eingebunden sein soll. Also

tionellen

Zuständigkeitsbereich innerhalb des

dass für ihn auch klar ist, das geht

kommt auch fragt, wie kann ich

Gesundheitssystems,

jetzt hier um ihn und um seine

das jetzt für mich umsetzen? Da

machen. Durch die ergotherapeuti-

Anliegen.“ (TN 3)

sind wir beim Clinical Reasoning.

sche Expertise wird die Professiona-

Fortbildung

zurück

vertraut

zu

Also dass diese Prozesse vielleicht

lität gestärkt, diese findet sich vor

4. Das Ziel des akquisitorischen

auch noch mal angeleitet werden

allem im Reasoning wieder (DVE,

Ansatzes besteht darin, „Klienten zu

durch jemanden vor Ort. Dass

2018). Gerade in Zusammenarbeit

befähigen, effektive Aktionen wieder

man sagt, okay schön und gut, du

mit anderen Berufsgruppen ist eine

zu erwerben, zu entwickeln oder zu

hast jetzt hier die ganze manuelle

klare ergotherapeutische Haltung ele-

erhalten, damit sie Alltagsaufgaben

Mobilisation, hast deine Techni-

mentar. Hier wird besonders auf die

so ausführen können, wie es für Per-

ken alle ausprobiert – was hat es

Berufsgruppe der Physiotherapeutin-

sonen dieses Alters, dieses Ge-

dem Patienten denn für seine Par-

nen verwiesen. Manche Diagnosen,

schlechts und dieser kulturellen Grup-

tizipation oder für seine Betäti-

besonders akute wie z.B. eine distale

pe normal ist“ (Fisher, 2014, S.48).

gungsanliegen gebracht?“

Radiusfraktur, machen es notwendig,

Der Fokus liegt jedoch nicht, wie bei

(TN 3)

dass eine funktionsorientierte Grundversorgung stattfindet, bevor betäti-

dem restitutiven Ansatz auf dem Training der Körperfunktionen, sondern

Unter den aquisatorischen Ansatz fal-

gungsorientiert gearbeitet werden

dem der Betätigungsfähigkeiten. Dies

len Interventionsformen wie die

kann. Hier ist es von besonderer Rele-

wird häufig nur im Clinical Reasoning

Umweltanpassung Zuhause, sowie

vanz, dass die Ergotherapeutin ihre

der Therapeutin deutlich.

des Arbeitsplatzes, aber auch die

Kompetenz Managen nutzt und den

Hilfsmittelversorgung oder die Imple-

Klienten dahingehend berät, dass

„Klassischer Satz: Aber ich muss

mentierung von Smart Home Techno-

neben Ergotherapie auch Physiothe-

doch was tun.“ (TN 3)

logien. Eine Studienteilnehmerin be-

rapie stattfinden sollte (DVE, 2018).

richtet über ihr Vorgehen bei der

Im Weiteren ist es dann wichtig, sich

Analyse eines Arbeitsplatzes:

über Therapieziele und -erfolge mit

Die Barriere liegt oft im Kopf der Therapeutin und es muss erst „klick

anderen Berufsgruppen abzuspre-

machen, um betätigungsorien-

„[…] wirklich an den Arbeitsplatz

chen und gegebenenfalls die Thera-

tiert zu arbeiten“ (TN 3). Die Stu-

gehen, die Leute da beobachten,

pien aneinander anzupassen oder

dienteilnehmerinnen berichten, dass

Analysen durchführen und gu-

aufeinander aufzubauen. Hier findet

viele Therapeutinnen denken wür-

cken, wie können die Patienten

sich die Kompetenz Zusammenarbeit

den, sie müssten etwas tun. Tun

wirklich was wieder machen?

wieder (DVE, 2018).
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Schlussfolgerung:
Unser Profit!

sionelle Abgrenzung der dort tätigen

Die Anwendung eines betätigungs-

nelle Fort- und Weiterbildungen im

Occupational Therapy, 2015; S.

Ergotherapeutinnen. Multiprofessio-

57-66.
3.

Colaianni, D. J., Provident, I.,

orientierten Ansatzes kann denen in

Rahmen der Handtherapie sollten

Di Bartola, L., Wheeler, S. A

der Handtherapie praktizierenden

daher mit einer betätigungsorientier-

phenomenology of occupation-

Ergotherapeutinnen helfen, die Be-

ten Grundhaltung besucht werden.

based hand therapy. Australian

sonderheit der Rolle der Ergotherapie

Clinical Reasoning erscheint den

Occupational Therapy Journal,

zwischen Ärzten, anderen Teammit-

Autorinnen hierzu als ein geeignetes

2015; S. 177-186. doi:10.1111/

gliedern, Krankenversicherungen und

Mittel. So können die Inhalte der

Klienten zu klären (Colaianni et al

Handtherapie mit der betätigungs-

2015). Die Aufklärung des Klienten

orientierten Grundhaltung der Ergo-

Benefits of and Challenges to the

über die Arbeitsweise ist hier essen-

therapeutin Hand in Hand gehen.

Use of Occupation in Hand The-

1440-1630.12192
4.

ziell. Im internationalen Raum fanden

Colaianni, D., Provident, I. The

rapy. Occupational Therapy in
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