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Gehören Sie auch zu denjenigen, die eigentlich gar nicht so genau wissen,
was sich hinter dem – relativ neuen – Berufsbild verbirgt? „Der Ergothera-
peut arbeitet, gemeinsam mit dem Patienten, daran, die Selbstständigkeit zu
erhöhen, damit dieser wieder oder möglichst lange souverän und eigen-
ständig sein Leben und seinen Alltag meistern kann“, erklärt Fiona Gleix-
ner. Dies bedeutet natürlich bei Senioren etwas Anderes als bei Kindern
oder Erwachsenen, die noch im Berufsleben stehen. Im Bereich der Geria-
trie können unter anderem Demenz, neurologische, orthopädische und
traumatologische Erkrankungen ebenso wie Alzheimer oder Altersdepres-
sionen individuell therapiert werden. 

Viele Menschen leiden darunter, dass sie im Alter und/oder 

nach Krankheit viel von ihrer Selbstständigkeit einbüßen. Damit

einher geht der Verlust von Lebensqualität und Unabhängigkeit.

Aber: in vielen Fällen kann gezielte Hilfe geleistet werden, um den 

unliebsamen Zustand wieder zu verbessern. Dabei helfen Ergothe-

rapeuten wie Fiona Gleixner, die gerade auch bei Senioren mit

ihren vielfältigen Therapien hervorragende Erfolge erzielt. 

...so lange wie möglich selbstständig bleiben
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Durch Ergotherapie



Bei der Ergotherapie wird die Behandlung gezielt und
individuell auf den Bedarf des Patienten abgestimmt.
Beispiel: Eine 75-jährige, alleinstehende Seniorin leidet
unter Arthrose in den Fingern. Die Krankheit schränkt
ihre Alltagstätigkeiten sehr ein. Das gemeinsame erklär-
te Ziel von Patientin und Therapeutin: Die Seniorin
möchte weiterhin zuhause leben und für sich und ihre
Enkelin kochen können. Mit dieser Zielsetzung kann
eine Therapie, zum Beispiel bestehend aus Wärme-
behandlungen, Kraft- und Bewegungsübungen bis hin
zur eigentlichen Problematik, dem Kartoffel schälen,
zum gewünschten Erfolg führen. Dabei ist die konkrete
Definition der Zielsetzung wichtig, denn: „Kleine Schrit-
te führen zu schnelleren Erfolgen, die wiederum den
Patienten motivieren“, erklärt die Ergotherapeutin. The-
rapieerfolge verbucht Fiona Gleixner auch bei Schlag-
anfallpatienten, die sie mit der so genannten Spiegelthe-
rapie behandelt. Diese hat einen positiven Effekt auf die
Motorik, die Wahrnehmung und das Schmerzempfin-
den des Patienten. „Der Schlaganfall hat im Kopf statt-
gefunden“, erklärt Fiona Gleixner, „also muss auch das
Gehirn wieder aktiviert werden.“

Antrieb und Motivation

Im Falle eine Demenzerkrankung ist die Ergothera-
peutin auf vielen Therapieebenen gefragt, besonders
dann, wenn der Patient sich seine Defizite nicht einge-
stehen will. Erst, wenn der Leidensdruck für sie selbst
oder für die Angehörigen groß ist, wird Hilfe in
Anspruch genommen. Auch hier ein Beispiel aus der
Praxis. Da ist der Senior, der sein ganzes Leben den
Frühstückskaffee für seine Gattin gekocht hat, nun aber
plötzlich die Abfolge durcheinanderbringt. Wohin
kommt das Wasser, das Pulver, was tun mit der Kanne?
„Hier arbeite ich mit nummerierten und bebilderten
Karten, erklärt Fiona Gleixner. „Ich fotografiere die
Hände des Patienten bei den einzelnen Schritten des
Kaffeekochens. Nimmt er die Karten als Unterstützung
zur Hand, kann er die Tätigkeit wieder selbstständig
ausführen.“

Natürlich, so betont die Therapeutin, könnten auch
sie keine Wunder vollbringen, aber alleine durch die
Aktivitäten, die positive Zuwendung, die die Patienten
durch die Behandlung erfahren würden, die Tatsache,
dass die Senioren wieder feste Aufgaben und Termine
hätten, seien neuer Schwung und Antrieb vorgegeben.
Wer tatsächlich aber nicht mehr eigenständig in die
Praxis kommen kann, wird von der Therapeutin auch
im eigenen Umfeld besucht. 
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Patienten, die nach einem Schlaganfall unter 

Lähmungserscheinungen leiden, Menschen, die an

Arthrose erkrankt sind, traumatische, orthopä-

dische oder neurologische Erkrankungen haben,

können mit ergotherapeutischen Maßnahmen her-

vorragend behandelt werden. Mit kleinen Schritten

lassen sich schnell erkennbare und somit 

motivierende Ergebnisse und Erfolge erzielen. 


