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Ein Arzt weist Ihnen eine Patientin 
zu. Sie haben eine Nachfrage an 
ihn. Jedoch ist die Briefpost zu 
langsam, und eine normale E-Mail 
zu schreiben verbietet sich aus 
Datenschutzgründen. Da kommt 
HIN zum Zug, die einfache Lö-
sung für sichere Kommunikation 
im Gesundheitswesen.

HIN Mitglieder übermitteln 
sensible Daten verschlüsselt – 
auch an Empfänger ohne ei-
genen HIN Anschluss. Der Da-
tenschutz  bleibt  gewahrt,  die
gesetzlichen Vorgaben werden erfüllt. Und ein HIN Anschluss 
kann noch mehr. 

«Dank dem HIN EVS Abo versende ich  
PatientenberichtenurnochperMail– 

einfach,schnellunddatenschutzkonform!»

Un médecin vous envoie une pa-
tiente. Il reste des questions en sus-
pens.  Mais le téléphone appelé est 
occupé, la voie postale est trop 
lente, et il est interdit d’écrire un 
courriel classique pour des raisons 
de protection des données. C’est 
ici que HIN entre en jeu.

Les membres HIN transmettent 
les données sensibles sous 
forme cryptée, même à des 
destinataires qui ne disposent 
pas eux-mêmes d’un raccorde-
ment  HIN.  La  protection  des

Sichere Kommunkation 
und mehr

Als ErgotherapeutIn ist es für Sie eine Selbst-
verständlichkeit, Patientendaten aktiv zu schüt-
zen. Doch in unserer zunehmend vernetzten Welt 
ist das nicht immer einfach. Der EVS und HIN 
verfolgen gemeinsam das Ziel, sensible Daten 
auch digital zu schützen. 

Plus qu’une communication  
sécurisée

En tant qu’ergothérapeute, il va de soi que vous 
devez protéger activement les données des pa-
tients. Mais dans notre monde interconnecté, cela 
n’est pas toujours facile. L’ASE et HIN ont pour 
objectif commun de protéger les données 
sensibles également de manière numérique.

données est garantie, et les exigences légales sont respectées. Un 
raccordement HIN apporte également d’autres avantages.

«Grâceàl’AboEVSHIN,jen’envoiedesrapportsde
patientsplusquepare-mail:simple, rapideet

conformeàlaprotectiondesdonnées!»

HIN ist im Schweizer Gesundheitswesen seit 1996 der Standard 
für sichere Kommunikation zwischen Ärzten, Pflegenden, Thera-
peuten und Versicherungen. Zusammen mit dem EVS hat 
HIN das bevorzugte HIN EVS Abo entwickelt – exklusiv für 

Sie als Mitglied. 

Jetzt anschliessen!
Weitere Informationen und Bestellung:

www.hin.ch/evs 

Health Info Net AG – Seidenstrasse 4 – 8304 Wallisellen 
www.hin.ch – HIN Call Desk 0848 830 740

Depuis 1996, HIN est la référence en matière de communication 
sécurisée entre médecins, infirmières, thérapeutes et assurances 
dans le domaine de la santé en Suisse. En collaboration avec 
l’ASE, HIN a développé l’Abo EVS HIN préférentiel – exclusi-

vement réservé aux membres. 

Raccordez-vous maintenant!
Pour plus d’informations et passer commande: 

www.hin.ch/evs

Health Info Net SA – Avenue des Sciences 13 – 1400 Yverdon- 
les-Bains – www.hin.ch – HIN Call Desk 0848 830 741 



D F EDITORIAL

ERGOTHERAPIE 10|20 3

Liebe Leserin, lieber Leser

Seit 23 Jahren bin ich Ergotherapeutin und habe bis-
her noch keinen Tag an meiner Berufswahl gezwei-
felt. Ein so vielfältiger, abwechslungsreicher und sich 
stetig entwickelnder Beruf kann nicht langweilig 
werden! Als kontaktfreudiger Mensch, der gerne im 
Austausch mit Personen jeglicher «Couleur» ist, ma-
chen mir die tägliche Arbeit mit Menschen und  die  
Gespräche sehr viel Freude. Ich lerne von meinen 
Patienten und sie von mir.
Im Dezember 2019 habe ich mich entschieden, die 
Arbeit im EVS mit dem Schwerpunkt Berufspolitik 
aufzunehmen. Mein Motivationsschreiben war ver-
fasst und nun musste also die Delegiertenversamm-
lung meine Wahl zu bestätigen. Es kam aber be-
kanntlich anders… Die COVID-Pandemie hat auch 
dieses Vorhaben verschoben und so arbeite ich zur-
zeit als kooptiertes Mitglied im Zentralvorstand mit. 

Mit Enthusiasmus für den Beruf, Zeit und Motivation 
will ich mich dafür einsetzen, dass der Verband und 
die Ergotherapie bereit sind, sich den Herausforde-
rungen der Zukunft zu stellen. Ich denke dabei an 
Themen wie den stetig zunehmenden betriefswirt-
schaftlichen Druck, die Fallpauschalen mit ihren 
Komplexabrechnungen, den demografischen Wan-
del der Gesellschaft und auch die fortschreitende 
Digitalisierung. Der Einstieg wurde mir leicht ge-
macht und ich bin voller Elan dabei mein Portfolio 
kennenzulernen und wichtige Themen für die Ergo-
thrapie voranzutreiben.
So agierte ich bereits als COVID-Therapieausfall-Be-
richterstatterin, Vertreterin der Ergotherapie an Ver-
bands-Mitgliederversammlungen und in Sitzungen 
diverser Gremien, wie auch pandemietypisch als 
Maskenlieferantin und Zoom-Sitzungsleitende. So 
vielfältig und lebendig darf es weitergehen. Ich freue 
mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen allen!

Claudia Roesle

Chère lectrice, cher lecteur

Je suis ergothérapeute depuis 23 ans et jusque-là, 
jamais je n’ai remis en question mon choix profes-
sionnel. Un métier qui compte autant de facettes et 
une telle diversité, et qui de surcroît ne cesse d’évo-
luer n’a aucune chance de devenir ennuyant! Comme 
je suis de nature sociable et que j’apprécie l’échange 
avec des personnes de tous horizons, je suis enchan-
tée par mon travail quotidien avec d’autres gens et 
les discussions avec elles. J’apprends de mes patients 
et ils apprennent de moi.
En décembre 2019, j’ai choisi de m’engager au sein 
de l’ASE, en particulier dans le domaine de la poli-
tique professionnelle. Ma lettre de motivation était 
prête, seule manquait la confirmation de mon élec-
tion par l’assemblée des délégués. Mais comme on 
le sait, rien ne s’est passé comme prévu... La pandé-
mie du coronavirus a reporté ce projet lui aussi. Ac-
tuellement, je travaille donc comme membre coop-
tée au comité central. 

Motivée et passionnée par ce métier, j’entends offrir 
de mon temps pour préparer notre association et 
l’ergothérapie à relever les défis du futur. Je songe 
notamment à des thèmes tels que la pression écono-
mique croissante, les forfaits par cas et leurs dé-
comptes complexes, l’évolution démographique et la 
numérisation progressive. Mes premiers pas ont été 
bien accompagnés; actuellement, c’est animée par 
un vif intérêt je me familiarise à mon portefeuille – la 
politique professionnelle – et que je promeus des 
thèmes cruciaux pour l’ergothérapie.
J’ai déjà agi en tant que rapporteuse pour les pertes 
de thérapie liées au COVID, représentante de l’ergo-
thérapie dans des assemblées de diverses associa-
tions et lors de séances de plusieurs organes, mais 
aussi assumé des rôles spécifiques à la pandémie 
comme fournisseuse de masques et animatrice de 
réunions sur Zoom. Une activité décidément très va-
riée et vivante, qui j’espère le restera. Je me réjouis 
de collaborer avec vous tous!

Claudia Roesle

Claudia Roesle
Koptiertes Mitglied 
Zentralvorstand EVS
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In sämtlichen Texten unserer 
Zeitschrift sind immer beide 
Geschlechter gleichberechtigt 
mitgemeint, auch wenn dies 
aus Gründen der sprachlichen 
Verständlichkeit nicht immer 
aufgeführt ist.

Dans tous les textes de notre 
revue, les désignations de 
personnes se réfèrent indiffé-
remment aux deux genres, 
même si les formes masculine 
et féminine ne sont pas systé-
matiquement mentionnées 
pour des raisons de clarté de 
la langue.

In tutti i testi della nostra rivi-
sta ci si riferisce sempre e a 
ugual titolo a entrambi i sessi, 
anche se, per motivi di chia-
rezza linguistica, viene ripor-
tata la sola versione maschile 
o quella femminile.
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BERUFSPRAXIS D

Berufliche Integration

Berufliche Integration –  
Einblick in die Praxis
Sandra Gasser Arbeit ist nicht nur ein zentrales und existenzielles Thema für die 
 meisten Menschen im erwerbsfähigen Alter, sondern in unserer leistungsorientierten 
Gesellschaft auch ein bedeutender Faktor für das Selbstwertgefühl und die soziale 
 Inklusion. Arbeit bzw. Betätigung hat bei vielen einen erheblichen Einfluss auf die 
 psychische Balance und somit auf die Gesundheit. Die richtige Qualität einer Arbeit 
bzw. deren Quantität in der Ausführung ist eine Frage des individuellen Empfindens.

Sandra Gasser
Ergotherapeutin BSc, tätig  
als Gruppenleiterin Einglie
derungsmassnahmen ESPAS 
Zürich. Fachexpertin Berufli
che  Integration, CAS BP in 
ET, BI Zürcher Hochschule für 
 Angewandte Wissenschaften
ZHAW

Geraten die diversen Faktoren aufgrund einer Erkran
kung, eines Unfalls oder wegen einem missgelunge
nen Einstieg in den Arbeitsprozess – zum Beispiel 
 wegen einer bereits in jungen Jahren bewegten Le
bensgeschichte – aus dem Gleichgewicht, kann eine 
Arbeits oder sogar Erwerbsunfähigkeit drohen. Be
troffene laufen Gefahr, an den Rand der Gesellschaft 
zu geraten oder sogar durch das soziale Netz zu fallen. 

Damit junge Erwachsene den Berufseinstieg schaf
fen, beziehungsweise Erkrankte oder Verunfallte wei
terhin erwerbstätig oder idealerweise in ihrem bishe
rigen Arbeitsbereich tätig bleiben können, werden sie 
von der IV mit Eingliederungsmassnahmen unter
stützt (www.ahviv.ch). Wie bereits im Artikel von 
Claudia Meier (Ergotherapie 2 / 2020) ausführlich er
klärt, dienen diese der Einschätzung, dem Aufbau 
und der Verbesserung der Erwerbs und Arbeits
marktfähigkeit und sollen die Voraussetzungen für 
eine Integration schaffen. 

Spannungsfeld Sozialversicherungen
Dabei steht das Wohl, die Integration respektive die 
Existenzsicherung des Menschen im Vordergrund. Da 
die Finanzierung der IV dem Solidaritätsprinzip unter
liegen, geht es auch immer um die von der Gesell
schaft zu tragenden finanziellen Mittel. Um in diesem 
Spannungsfeld die Sozialversicherungen im Allgemei
nen, und die Leistungen der Eingliederungsmassnah
men der IV zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, wie 
diese entstanden sind beziehungsweise sich weiter
entwickelt haben. 

Die 5. IVRevision (2007), welche vor dem Hinter
grund der wachsenden Defizite in der IV und des 
gleichzeitigen Verzichts auf Beitragserhöhungen den 
Eingliederungs und Aktivierungsgedanken in den 
Vordergrund rückte, machte die Früherfassung und 
die Frühintervention zu neuen Arbeitsschwerpunk
ten. Ziel ist es, Unterstützungs und Fördermassnah
men einzuleiten, bevor die betroffenen Versicherten 
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Berufliche Integration

aus dem Arbeitsprozess ausscheiden (www.bsv. 
admin.ch).

Die Praxis zeigt aber, dass sich dies nicht immer ver
meiden lässt. Der Verlust einer geregelten Arbeit und 
/ oder Tagesstruktur birgt unabhängig vom Kontext 
immer das Risiko des Abbaus von für den Arbeitspro
zess relevanten Fähigkeiten wie beispielsweise die 
Konzentration und die körperliche Ausdauer. 

Potenzialabklärung – wichtiges  
Assessment bei Unklarheiten
Den richtigen Zeitpunkt für das Initiieren einer Mass
nahme zu bestimmen oder diesen nicht zu verpassen, 
ist eine Herausforderung für alle Beteiligten. Viele ha
ben Angst, dass sie den Anforderungen einer Einglie
derung (noch) nicht gewachsen sind. Bei Unklarhei
ten bezüglich Zeitpunktes, Belast
barkeit, Arbeitsfähigkeit oder be
ruflichem Einsatzbereich besteht 
die Möglichkeit einer vierwöchi
gen Potenzialabklärung. Basierend 
auf einer individuellen Zielverein
barung wird eine Standortbestim
mung in einem arbeitsmarktnahen 
Umfeld vorgenommen, um einerseits die Ressourcen 
und die aktuelle Eingliederungsfähigkeit abzubilden, 
anderseits um die Eingliederungschancen der Betrof
fenen im Hinblick auf einen Wiedereinstieg in den 
Arbeitsprozess aufzuzeigen. Dies geschieht im Rah
men von testdiagnostischen Verfahren und arbeits
praktischen Modulen, die auf Tätigkeiten im ersten 
Arbeitsmarkt ausgerichtet sind. Aus diesen Erkennt
nissen werden eine realistische Anschlusslösung so
wie Empfehlungen zu möglichen nächsten Schritten 
im Wiedereingliederungsprozess ermittelt. 

Eingliederung und Zwischenschritte
Unabhängig vom angestrebten Ziel müssen An
schlusslösungen und Empfehlungen Betroffene in ih
rer aktuellen Lebenswelt abholen. Nachhaltigkeit und 
Ganzheitlichkeit sind zentral, denn nur bei vorhande
ner Bereitschaft und subjektiver Motivation, sich mit 
objektiven und leistungsorientierten Kriterien und 
Ansprüchen einer Massnahme auseinanderzusetz
ten, empfiehlt sich der Einstieg in den (Wieder) Ein
gliederungsprozess. Bei diesbezüglichen Vorbehalten 
gilt es, das Aufgleisen eines medizinischtherapeuti
schen Zwischenschrittes zur weiteren Stabilisierung 
und / oder Aufarbeitung von gegebenen Herausfor
derungen zu prüfen. 

Gerade an der Schnittstelle von medizinischthera
peutischen Massnahmen und beruflicher Integration 

ist ein Bedarf an menschlicher 
Kontinuität und alltagsbasierten 
Zielsetzungen gegeben. Mithin ein 
Bereich mit viel Potenzial für parti
zipations und betätigungsorien
tierte Ergotherapeutinnen. Eine 
enge Begleitung mit zeitnaher 
Feedbackmöglichkeit soll Betroffe

ne dabei unterstützen, einen günstigen Umgang mit 
den gegebenen Einschränkungen sowie der damit 
verbundenen Wahrnehmung von Möglichkeiten und 
Grenzen zu finden. Das Ziel für Betroffene liegt darin, 
ein positives Sozial und Arbeitserleben zu generieren 
sowie an Selbstständigkeit, Erfolgszuversicht und Wi
derstandsfähigkeit zu gewinnen. Denn nur wenn es 
gelingt, die Ziele einer Eingliederungsmassnahme 
nachhaltig in den individuellen (künftigen Berufs) 
Alltag von Betroffenen zu übertragen, führt dies zu 
einem langfristigen Integrationserfolg. 

Viele haben Angst, dass sie 
den Anforderungen  

einer Eingliederung (noch) 
nicht gewachsen sind.
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Intégration professionnelle

Intégration professionnelle:  
un coup d’œil dans la pratique
Sandra Gasser Le travail est non seulement un thème central et existentiel pour la 
 majorité des personnes en âge d’exercer une activité professionnelle, mais aussi – dans 
notre société axée sur la performance – un facteur essentiel d’estime de soi et d’inté
gration sociale. Souvent, le travail ou l’occupation influence considérablement l’équilibre 
psychique et la santé. La qualité ou la quantité adéquate de travail est une question de 
ressenti personnel. 

Sandra Gasser
Ergothérapeute BSc, 
Cheffe de groupe mesures 
d’intégration ESPAS Zurich 
Spécialisée en intégration 
professionnelle, CAS best 
practice en ergothérapie, in
tégration professionnelle
Haute école de Zurich en 
sciences appliquées

L’incapacité de travail ou de gain peut se présenter 
lorsque les facteurs susmentionnés sont perturbés 
pour cause de maladie, d’accident ou d’échec à l’en
trée sur le marché du travail, p. ex. en raison d’une 
histoire de vie mouvementée dès l’enfance. Les per
sonnes concernées courent le risque d’être marginali
sées ou de passer à travers les mailles du dispositif 
social. 

Les mesures de réadaptation de l’AI (www.ahviv.ch/
fr/) aident les jeunes adultes à entrer dans la vie pro
fessionnelle, ou permettent aux malades ou aux acci
dentés de continuer à exercer une activité, idéale
ment dans le domaine où ils travaillaient jusquelà. 
Comme expliqué en détail dans l’article de Claudia 
Meier (Ergotherapie 2 / 2020), ces mesures servent à 
évaluer, à développer et à améliorer l’aptitude profes
sionnelle ainsi que les chances sur le marché du tra
vail, et visent à créent les conditions nécessaires à une 
intégration. 

Assurances sociales sous tension
Dans ce contexte, le bienêtre, l’intégration et le 
maintien des conditions d’existence de l’individu fi
gurent au premier plan. Comme le financement de 
l’AI est soumis au principe de solidarité, le débat sur 
sa prise en charge par la société est récurrent. Pour 
comprendre les assurances sociales en général et les 
prestations des mesures de réadaptation de l’AI, il est 
important de savoir comment elles ont vu le jour et se 
sont développées. 

La 5e révision de l’AI (2007) met l’accent sur la réa
daptation et l’activation, en donnant deux nouvelles 
priorités aux offices AI: la détection et l’intervention 
précoces, alors que les déficits de l’AI ne cessent 
d’augmenter et qu’il a été décidé de ne pas relever les 
cotisations. Le but est de lancer des mesures de sou
tien et d’encouragement avant que les assurés 
concernés ne quittent le monde du travail et ne 
touchent une rente (www.bsv.admin.ch).
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Intégration professionnelle

La pratique montre toutefois que ce n’est pas tou
jours évitable. Indépendamment du contexte, la perte 
d’un travail réglé et / ou d’une structure quotidienne 
recèle toujours le risque d’une diminution des aptitu
des nécessaires au monde du travail, comme la 
concentration et l’endurance physique. 

L’évaluation du potentiel est cruciale en 
cas de doutes
Déterminer le bon moment pour mettre en œuvre 
une mesure, ou ne pas le manquer, est un défi pour 
tous les intervenants. Beaucoup craignent de ne pas 
(encore) être à la hauteur des exigences d’intégration. 
En cas de doutes en ce qui concerne le moment pro
pice, la résistance, l’aptitude au 
travail ou le domaine profession
nel, il est possible de procéder à 
une clarification de potentiel d’une 
durée de quatre semaines. Après 
avoir défini un objectif individuel, 
on procède à un état des lieux dans 
un contexte analogue au marché 
du travail afin d’une part de déter
miner les ressources et la capacité 
de réadaptation actuelle et d’autre 
part de montrer les chances d’intégration des per
sonnes concernées en vue d’une réinsertion sur le 
marché du travail. Ce processus est mené dans le 
cadre de tests diagnostiques et de modules pratiques, 
axés sur des activités sur le marché du travail primaire. 
Les résultats donnent lieu à une solution réaliste et à 
des recommandations relatives aux prochaines étapes 
possibles dans le processus de réinsertion. 
Indépendamment de l’objectif visé, les solutions et les 
recommandations doivent concorder avec le mode de 

vie actuel des personnes concernées. La durabilité et 
la globalité sont essentielles, car ce n’est que lorsque 
le sujet est disposé et motivé à se confronter aux exi
gences et aux critères objectifs, orientés vers la per
formance, d’une mesure que l’entrée dans le proces
sus de (ré)intégration est recommandée. En cas de 
réserve à cet égard, il convient d’examiner la mise en 
place d’étapes médicothérapeutiques intermédiaires 
pour améliorer la stabilisation et / ou traiter les diffi
cultés existantes. 

Conclusion
Le besoin de continuité de l’individu et d’objectifs 
fondés sur le quotidien est précisément à l’interface 

entre les mesures médicothéra
peutiques et l’intégration profes
sionnelle. En d’autres termes, un 
domaine doté d’un potentiel 
considérable pour les ergothéra
peutes tournés vers la participa
tion et l’occupation. Un accompa
gnement rapproché avec une pos
sibilité de feedback rapide doit 
aider les personnes concernées à 
gérer de manière adéquate les 

restrictions données ainsi que la perception affé
rente des possibilités et des limites. L’objectif consiste 
pour elles à vivre une expérience sociale et profes
sionnelle positive ainsi qu’à gagner en autonomie, en 
confiance dans la réussite et en capacité de résis
tance. Car ce n’est que lorsqu’on parvient à transfé
rer durablement les objectifs d’une mesure de réa
daptation dans le (futur) quotidien (professionnel) 
des sujets qu’une intégration est considérée comme 
réussie.

Déterminer le bon  
moment pour mettre en 

œuvre une mesure,  
ou ne pas le manquer,  

est un défi pour tous les 
intervenants.
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Ergotherapie bei Kindern mit 
geistigen Beeinträchtigungen
Corina Baumann Rahel Meleri Anna Bührer Seraina Jones Olivia Eisenbart Janina 
Marina Ribolla Andrea Citrini Drei Bachelorarbeiten der ZHAW 2019 widmeten sich 
dem Thema «Ergotherapie bei Kindern mit einer geistigen Beeinträchtigung» Fazit dieses 
Artikels: Kinder mit einer geistigen Beeinträchtigung.sind eine Klientengruppe, die von der 
Ergotherapie mehr Aufmerksamkeit verdienen würde.

Corina Baumann  
Ergotherapeutin BSc

Rahel Meleri 
Ergotherapeutin BSc
Arbeitet als Ergotherapeutin 
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Beschrieben werden zahlreiche Interventionen, As-
sessments und die Wichtigkeit der Elternarbeit bei 
Kindern mit körperlichen sowie psychischen und 
emotioaneln Einschränkungen. Im Mittelpunkt ste-
hen Zusammenarbeit mit Eltern, klientenzentrierte 
Assessments sowie Interventionen und deren Ab-
grenzung zur Heilpädagogik.

Baumann, C. & Meleri, R. (2019):  
Occupational Performance Coaching bei 
Eltern mit Kindern mit einer geistigen 
 Beeinträchtigung. Bachelorarbeit.
Auf der Suche nach Literatur zum Thema Ergothera-
pie bei Kindern mit einer geistigen Beeinträchtigung 
stiessen die Verfasserinnen dieser Bachelorarbeit im-
mer wieder darauf, dass die Zusammenarbeit mit den 
Eltern der Kinder essenziell für den Therapieerfolg ist 
[1]. Das Occupational Performance Coaching (OPC) 
nach Graham, Rodger und Kennedy-Behr (2017) er-
wies sich als Methode mit guter Forschungsgrundla-
ge, um Eltern bei konkreten Alltagsproblemen zu 
unterstützen. Das OPC basiert auf einem ressourcen-
orientierten Ansatz für die Arbeit mit Kindern und 
deren Eltern [2]. Der Fokus liegt auf dem Coaching der 
Eltern. Sie werden durch den Ergotherapeuten bei 
ihrem Lösungsfindungsprozess unterstützt. Das OPC 
baut auf drei Domänen auf: einem strukturierten Be-
ratungsprozess, der emotionalen Unterstützung und 
einem offenen Informationsaustausch zwischen El-
tern und Therapeutinnen. In der Bachelorarbeit wur-
de untersucht, wie Eltern von Kindern mit einer geis-
tigen Beeinträchtigung von Ergotherapeutinnen an-
hand von OPC im Alltag unterstützt und gecoacht 
werden können. Da sich keine Studie bzgl. dem OPC 
auf Eltern von Kindern mit einer geistigen Beeinträch-
tigung bezieht, suchten die Verfasserinnen der Ba-
chelorarbeit zusätzlich nach Studien, welche die spe-
zifischen Bedürfnisse dieser Eltern beschreiben.

Unter Einbezug von Ein- und Ausschlusskriterien wur-
den bei Recherchen diese Hauptstudien ausgewählt. 

In der Studie von Graham et al (2013) wird aufgezeigt, 
inwiefern das Occupational Performance Coaching 
die Betätigungsperformanz von Kindern verbesserte. 
Auch der positive Effekt auf die Performanz der Müt-
ter wird beleuchtet [3].
Aufbauend auf der ersten Studie untersuchten Gra-
ham et al (2016), Strategien von Müttern, welche im 
Zusammenhang mit dem OPC angewandt wurden. 
Es ergaben sich zwei Hauptkategorien. Einerseits die 
kind-fokussierten Strategien, bei welchen die Fertig-
keiten des Kindes trainiert und entwickelt werden, 
um Performanzziele zu erreichen. Andererseits die 
kontext-fokussierten Strategien. Hier geht es darum, 
die Umwelt des Kindes so anzupassen, dass es die 
Performanzziele erreichen kann [4] .
Um das OPC in Bezug zu Kindern mit einer geistigen 
Beeinträchtigung zu stellen wurde eine Studie von 
Huus et al [1] einbezogen. Eltern von betroffenen Kin-
dern wurden zu ihren Bedürfnissen in den Bereichen 
Elterliche Selbstwirksamkeit, Elterliche Kontrolle über 
Dienstleistungen, Wahrnehmung der Eltern bezüglich 
genereller Hilfestellungen und Wahrnehmung der El-
tern bezüglich spezifischer Hilfestellungen befragt.
Die Studien wurden kritisch gewürdigt und in Bezug 
zueinander gestellt. Die Bedürfnisse von Eltern mit 
Kindern mit einer geistigen Beeinträchtigung werden 
anhand des OPC beleuchtet und Empfehlungen für 
die praktische Elternarbeit beschrieben und disku-
tiert.

 − Eine geistige Beeinträchtigung beim Kind bringt 
Konsequenzen für die ganze Familie mit sich. Des-
halb ist es unerlässlich, mit den Eltern zusammen-
zuarbeiten, um eine Umsetzung im Alltag und so-
mit einen Therapieerfolg zu erlangen [5.6]

 − Bei der Arbeit mit Eltern von Kindern mit einer 
geistigen Beeinträchtigung wird das OPC durch 
die Verfasserinnen dieser Arbeit empfohlen, da es 
sich um einen evidenzbasierten Ansatz handelt 
[3]. Die Verbindung zur geistigen Beeinträchti-
gung konnte in dieser Bacheloarbeit geschaffen 
werden [1]
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 − Im OPC hat die Rolle des der Ergotherapeutin ei-
ne unterstützende Funktion [2]. Es ist nicht die 
Aufgabe des Ergotherapeuten Lösungen vorzuge-
ben, vielmehr sollten die Lösungen partnerschaft-
lich erarbeitet werden

 − Eltern verbringen einen Grossteil ihrer Zeit damit, 
sich um ihr Kind zu kümmern. Da das Aufziehen 
eines Kindes mit einer geistigen Beeinträchtigung 
zusätzliche Herausforderungen mit sich bringt, ist 
es wichtig, auf die psychische Gesundheit der El-
tern zu achten [1,2]

 − Bei herausforderndem Verhalten des Kindes sollte 
geprüft werden, ob eine Verhaltensanpassung 
seitens der Eltern die Performanz des Kindes ver-
bessern kann [4]

 − Um die Performanz des Kindes zu verbessern, ha-
ben sich kind-fokussierte sowie kontext-fokussier-
te Strategien bewährt [4]

 − Obwohl die Eltern selbst Lösungsstrategien erar-
beiten sollen ist es hilfreich, wenn der die Ergo-
therapeutin auch Ideen mitbringt. Es ist also emp-
fehlenswert, sich einen Wissensschatz an Strate-
gien und Lösungsmöglichkeiten anzueignen. Eini-
ge nützliche Strategien wurden in der 
Bachelorarbeit vorgestellt.

Da das Thema sehr umfangreich ist, wurden mit der 
Bachelorarbeit nicht alle offenen Fragen geklärt. Es 
sind weitere Forschungen nötig, um die Arbeit mit 
Eltern von Kindern mit einer geistigen Beeinträchti-
gung wissenschaftlich fundiert durchzuführen. Doch 
bietet diese Bachelorarbeit erste Ideen für eine Um-
setzung. Für die Zukunft wünschen sich die Verfasse-
rinnen der Arbeit mehr wissenschaftliche Studien für 
eine evidenzbasierte Ergotherapie bei Kindern mit 
einer geistigen Beeinträchtigung.
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Bührer A. & Jones S. (2019) Rede mit! Was 
ist dir wichtig? Klientenzentrierte 
 Assessments für Kinder mit einer kogni
tiven Beeinträchtigung
Die Meinungen und Interessen von Kindern sind 
wichtig und können aktiv bei der Zielsetzung im ergo-
therapeutischen Prozess miteinbezogen werden. Aus 
diesem Grund ergab sich für unsere Bachelorarbeit, 
die folgende Fragestellung: «Welche klientenzentrier-
ten ergotherapeutischen Assessments, die Betätigun-
gen priorisieren, können mit Kindern mit einer geisti-
gen Beeinträchtigung durchgeführt werden?». Das 
Ziel dieser Arbeit war es, Ergotherapeuten zu motivie-
ren klientenzentrierte Assessments bei Kindern mit 
einer geistigen Beeinträchtigung einzusetzen. 
Mittels einer systematischen Literaturrecherche wur-
den klientenzentrierte Assessments für Kinder mit 
einer geistigen Beeinträchtigung ausfindig gemacht. 
17 Studien wurden genauer untersucht, davon muss-
ten 13 aufgrund festgelegter Ein- und Ausschlusskri-
terien ausgeschlossen werden. Die verbleibenden 
Studien wurden anhand von Gütekriterien auf ihre 
Reliabilität, Validität, Objektivität und Praktikabilität 
untersucht. Anhand des Canadian Model of Occupa-
tional Performance-Engagement (CMOP-E) wurde 
die Klientenzentriertheit überprüft.

Zur Beantwortung der Fragestellung wurden drei Stu-
dien mit vier beschriebenen Assessments für Kinder 
mit einer geistigen Beeinträchtigung, welche die Kli-
entenzentriertheit berücksichtigen, gefunden. Diese 
vier Assessments wurden empfohlen; das Children’s 
Assessment of Participation and Enjoyment (CAPE), 
das Children Occupational Self Assessment (COSA), 
das Perceived Efficacy and Goal Setting System 
(PEGS), und die The paediatric Interest Profiles (PIP) 
unterteilt in The Kid Play Profile (KPP, 6–9 Jahre), The 
Preteen Play Profile (PPP, 9–12 Jahre), The Adolescent 
Leisure Interest Profile (ALIP12–21Jahre)) [3,4.5].
Aus den Hauptstudien lässt sich ableiten, dass die An-
wendung der Assessments CAPE, PEGS, COSA und 
PIP bei Kindern mit einer geistigen Beeinträchtigung 
möglich ist. Ob die grundlegenden Fähigkeiten der 
Kinder gegeben sind, liegt aber im Ermessen der Er-
gotherapeutin. Das COSA ist das einzige Assessment, 
das in deutscher Sprache zurzeit auf dem Markt ver-
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fügbar ist. Genauere Angaben dazu werden in der 
Bachelorarbeit beschrieben. 
Bei der Überprüfung der Klientenzentriertheit ist zu 
erkennen, dass keines der Assessments alle Bereiche 
des CMOP-E abdecken. Die alleinige Durchführung 
von Assessments schafft deshalb nur bedingt die Vo-
raussetzung für eine klientenzentrierte Therapie. Es 
braucht zusätzlich die Fertigkeiten der Professionsan-
gehörigen der Ergotherapie. Mit erlernten Techniken 
ist es möglich, die Klientel ins Zentrum zu stellen und 
bei der Durchführung von Assessments durch ein em-
pathisches Herantragen die Lücken der Klientenzent-
riertheit zu füllen. 

Um einen Einblick zu gewinnen, welche aus den 
Hauptstudien empfohlenen Assessments wie auch 
weitere von Ergotherapeutinnen in der deutschen 
Schweiz genutzt wurden und wie wichtig die Nut-
zung von Assessments für die Therapeutinnen sind, 
erstellten wir eine Umfrage, die über den EVS ver-
sandt wurde. Das Teilnehmerfeld (n = 52) bestand aus 
sehr erfahrenen Therapeutinnen, aber auch aus Be-
rufsneulingen, was einen guten Querschnitt der mo-
mentan arbeitenden Ergotherapeuten ergibt. Die 
Umfrage zeigt, dass ca. 78% Assessments bei Kin-
dern mit einer geistigen Beeinträchtigung nutzen. Im 
Durchschnitt wird die Wichtigkeit von Assessments 
von einer Skala von 1 bis 10 bei etwa 6,5 eingestuft. 

Das CAPE, PEGS und PIP ist nur sehr wenigen Ergo-
therapeutinnen bekannt und wird in der Praxis kaum 
angewendet. Das COSA wurde von 75% der Befrag-
ten als bekanntes Assessment genannt und wird auch 
häufiger eingesetzt. Rund ein Drittel der Befragten 
verwenden weitere oder andere Assessments als die 
oben in den Hauptstudien genannten. Die meist ge-
nannten Assessments, die zur alltagsbezogenen Ziel-
setzung verwendet und von den Befragten als geeig-
net befunden wurden, sind nachfolgend aufgeführt: 
COPM kids (mit Bildkarten), klinische Beobachtung 
nach SI, Erfassung der Handlungsfähigkeit nach Bla-
ser, Test of Playfulness, GAS (Goal Attainment Scale), 
PEDI-D, Kids Activity Cards. 
Aus der Umfrage geht hervor, dass die Durchführung 
von Assessments bei Kindern mit einer geistigen Be-
einträchtigung einen mittleren Stellenwert hat, ob-
wohl die Literatur beschreibt, dass sich die Anwen-
dung positiv auf die Motivation des Kindes, den The-
rapie-Erfolg und die Selbstbestimmung auswirkt. 
Kinder mit einer geistigen Beeinträchtigung können 
zuverlässig beim Zielsetzungsprozess in der Ergothe-
rapie miteinbezogen werden, die klientenzentrierten 
Assessments PEGS, COSA und PIP sind dafür evident. 
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Übersichtstabelle der Verknüpfung zwischen CMOP-E und den Assessments 

 CAPE  COSA PEGS  KPP  PPP ALIP 

Institutionelle Umwelt ü  û  û  û  û  û  

Physische Umwelt ü  û  û  û  û  û  

Soziale Umwelt ü  ~  ü  ü  ü  ü  

Kulturelle Umwelt û  û  û  û  û  û  

Selbstversorgung ü  ü  ü  ü  ü  ü  

Produktivität* ü  ü  ü  ü  ü  ü  

Freizeit ü  ü  ü  ü  ü  ü  

Affektive Komponente û  ü  ü  û  û  û  

Kognitive Komponente û  ü  ü  û  û  û  

Physische Komponente û  ü  ü  û  û  û  

Spiritualität ~  ü  ü  û  û  û  

ü Das Assessment setzt sich mit diesem Aspekt auseinander 
û Dieser Aspekt wird im Assessment nicht berücksichtigt 
~ Je nach Durchführung des Assessments wird dieser Aspekt berücksichtigt 

 

 

 

((Tabelle Artikel 3)) 

Übersichtstabelle der Verknüpfung zwischen CMOP-E unddenAssessments
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Eisenbart O., Ribolla J. (2019). Ergothera
peutische Interventionen im Sonderschul
setting bei Kindern mit einer geistigen  
Beeinträchtigung – und wie grenzt sich die 
Ergotherapie von der Heilpädagogik ab?

Durch frühzeitige ergotherapeutische Interventionen 
können die Fertigkeiten von geistig beeinträchtigten 
Kindern gefördert und somit die positive Entwicklung 
beeinflusst werden. Im Sonderschulsetting werden 
die betroffenen Kinder eng von Fachpersonen der 
Heilpädagogik und der Ergotherapie begleitet und 
unterstützt. Doch wo liegen die Kernkompetenzen 
dieser zwei Berufsbildern?
Mit unserer Bachelorarbeit verfolgten wir das Ziel, 
Auskunft über die in der Literatur beschriebenen er-
gotherapeutischen Interventionen im sonderschuli-
schen Setting bei Kindern mit einer geistigen Beein-
trächtigung zu geben. Gleichzeitig wollten wir auch 
die Abgrenzung der Ergotherapie zur Heilpädagogik 
aufzeigen. Um dies zu erreichen, arbeiteten wir nicht 
nur mittels systematischer Literaturrecherche, son-
dern führten auch Experteninterviews mit je zwei 
Fachpersonen der Heilpädagogik und der Ergothera-
pie. In der ergotherapeutischen Fachliteratur und in 
Studien werden die Aufgabengebiete der Ergothera-
pie aufgezeigt und zahlreiche Interventionen bei Kin-
dern mit körperlichen sowie psychischen und emoti-
onalen Einschränkungen beschrieben. Nun, was aber 
sind geeignete Ansätze in der Therapie bei Kindern 
mit einer geistigen Beeinträchtigung?
In unseren Hauptstudien wurden insbesondere das 
Spiel als therapeutisches Mittel, Sensorische Integra-
tion Therapie (SI), Kommunikation sowie der familien-
zentrierte Ansatz hervorgehoben. Spiel ist die wich-
tigste Betätigung des Kindes [1]. Auch wird das Spiel 
als wichtiges therapeutisches Mittel erwähnt. Alltags-
handlungen und bedeutungsvolle Betätigungen kön-
nen spielerisch angebahnt und geübt werden [2,3].

Der Einsatz der Sensorischen Integrationstheorie wird 
aus Sicht der Literatur [4] sowie auch aus der Praxis 
(Fachexperteninterviews, 2019) als geeignete Inter-
ventionsmethode bestätigt. Auch im Review von Ca-
se-Smith et al. (2008) [2] wird die SI beschrieben, aller-
dings wurde die notwendige Evidenz hinterfragt bzw. 
Lücken in jener festgestellt. Hier sind in der Praxis auch 
Erfahrungswerte für den Einsatz der SI wichtig. 
Ein weiterer wichtiger Bereich in der Therapie von 
Kindern mit einer geistigen Beeinträchtigung ist die 
Kommunikation. Das Kommunikationstraining sowie 
das Erarbeiten von alternativen Kommunikationsme-
thoden können dem Kind helfen, sich trotz Beein-
trächtigungen mittzuteilen [2]. In der Studie von Dall‘ 
Alba et al. (2014) [3] wird dem familienzentrierten 
Ansatz grosse Bedeutung beigemessen. Die Studie 
beschreibt den positiven Effekt, welcher ein familien-
zentrierter Ansatz auf den Therapieerfolg des Kindes 
haben kann. Daher zeigt es sich für die Praxis an, die 
Familien der Kinder so oft wie möglich in den Thera-
pieprozess miteinzubeziehen. Dies gelingt beispiels-
weise durch gemeinsame Besprechungen der Thera-
pieeinheiten oder durch Abgabe und Erklärung eines 
Therapieplanes für zu Hause [3].
Aus den Interviews mit den vier Fachpersonen der 
heilpädagogischen Schulen ging hervor, dass die fa-
milienzentrierten Ansätze aktuell jedoch kaum ge-
nutzt werden. Dies vor allem aus zeitlichen und koor-
dinatorischen Gründen. Hier sind Lösungen zu su-
chen, wie der Zeit- und Koordinationsaufwand verrin-
gert werden kann, um damit die Chancen auf 
Einbindung der Familien in die Therapien zu erhöhen. 
Eine Möglichkeit wäre beispielsweise, dass die Eltern 
bereits beim Start der Therapien über die Konzepte 
informiert und fixe Termine vereinbart werden. Allen-
falls wären auch schriftliche Informationen und Inst-
ruktionen hilfreich, welche an die Eltern der betroffe-
nen Kinder abgegeben werden könnten. Um die 
zeitliche Komponente etwas zu reduzieren könnten 
allenfalls auch vermehrt gemeinsame Besprechungen 
mit Eltern, Ergotherapeutinnen und Heilpädagogin-
nen stattfinden.

Resultierend aus den Interviews mit den Fachperso-
nen ist die Wichtigkeit der interprofessionellen Zu-
sammenarbeit besonders hervorzuheben. Der Aus-
tausch zwischen Pädagogen und Therapeuten wird 
von beiden Seiten positiv geschätzt. 
Gemäss unseren Experteninterviews lassen sich 
Schlüsse für die Zusammenarbeit in der Praxis for-
mulieren:

 − Eigene Kompetenzen und Berufsbild klar definieren
 − Kenntnisse sammeln über das andere Berufsbild
 − Regelmässiger Austausch / Sitzungen
 − Interprofessionelle Zusammenarbeit aktiv fördern 

und leben
 − Vermehrter Einbezug der Eltern
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Die Kernkompetenzen der zwei Professionen lassen 
sich wie so beschreiben: Die Heilpädagogik widmet 
sich mehrheitlich der Bildung und Erziehung der Kin-
der, während die Ergotherapie mit Hilfe von thera-
peutischem Wissen die bestmögliche Handlungsfä-
higkeit der Kinder im Alltag erreichen möchte. Auch 
wenn sich die Professionen in ihren Kernkompeten-
zen unterscheiden, im Zentrum beider steht das be-
troffene Kind. Eine enge Zusammenarbeit der Profes-
sionen steht im direkten Zusammenhang mit dem 
Therapieerfolg des Kindes [5]. Es kann gesagt wer-
den, dass die Behandlung von geistig beeinträchtig-
ten Kindern im sonderschulischen Setting durch die 
Kombination verschiedenster Interventionen und in 
enger Zusammenarbeit zwischen Ergotherapeuten, 
Heilpädagoginnen und den Eltern der betroffenen 
Kinder zur bestmöglichen Unterstützung führt. Dabei 
kann die Ergotherapie mit ihren Kompetenzen eine 
führende und tragende Rolle übernehmen.
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Ergothérapie pour les  
enfants ayant une déficience 
intellectuelle 
Corina Baumann, Rahel Meleri, Anna Bührer, Seraina Jones, Olivia Eisenbart,  
Janina Marina Ribolla Andrea Citrini En 2019, trois travaux de bachelor de la ZHAW 
ont traité du thème de l’ergothérapie pour les enfants ayant une déficience intellec-
tuelle. Conclusion de cet article: les enfants ayant une déficience intellectuelle consti-
tuent un groupe de clients qui mériterait plus d’attention de la part de l’ergothérapie.

Diverses interventions, évaluations et l’importance du 
travail des parents avec les enfants présentant des 
déficiences physiques, mentales et émotionnelles 
sont décrites. Trois axes d’étude s’en sont dégagés: la 
collaboration avec les parents, les évaluations (assess-
ments) centrées sur le client et les interventions d’er-
gothérapie à distinguer de la pédagogie curative.

Baumann, C. & Meleri, R. (2019): Occupa-
tional Performance Coaching bei Eltern 
mit Kindern mit einer geistigen Beein-
trächtigung. (Coaching en performance 
occupationnelle pour les parents d’enfants 
ayant une déficience intellectuelle). Travail 
de bachelor en allemand.
En effectuant leurs recherches dans la littérature spé-
cialisée sur le thème de l’ergothérapie avec des en-
fants ayant une déficience intellectuelle, les auteures 
de ce travail de bachelor ont régulièrement pu consta-
ter que la collaboration avec les parents des enfants 
s’avérait décisive sur la réussite du traitement [1]. Le 
coaching en performance occupationnelle (CPO, ou 
Occupational Performance Coaching en anglais) se-
lon Graham, Rodger et Kennedy-Behr (2017) s’est 
révélé être une méthode avec des données de re-
cherche bien fournies pour soutenir les parents dans 
leurs problèmes du quotidien. Il s’agit d’une approche 
centrée sur les ressources pour des interventions chez 
les enfants et leurs parents [2]. L’accent est mis sur le 
coaching des parents: l’ergothérapeute accompagne 
les parents dans le processus de recherche de solu-
tions. Le CPO repose sur trois socles: un processus 
structuré de conseil, un soutien émotionnel et un 
échange d’informations fluide entre les parents et les 
thérapeutes. Le travail de bachelor a étudié comment 
les ergothérapeutes ont aidé et coaché les parents 
d’enfant ayant une déficience intellectuelle dans leur 
quotidien à l’appui du CPO. Etant donné qu’à l’heure 

actuelle aucune étude n’est parue sur le CPO avec des 
parents d’enfant ayant une déficience intellectuelle, 
les auteures du travail de bachelor ont recherché des 
études supplémentaires décrivant les besoins spéci-
fiques des parents concernés.
Après sélection selon des critères d’inclusion et d’ex-
clusion précis, les études qui suivent ont été retenues. 
L’étude de Graham et al. (2013) met en avant l’amé-
lioration des performances occupationnelles des en-
fants grâce au CPO. Il y est également relevé l’effet 
bénéfique sur la performance des mères [3].
Afin d’approfondir la première étude, Graham et al. 
(2016)  ont analysé les différentes stratégies adoptées 
par les mères dans le cadre du CPO. Deux catégories 
se sont distinguées: les stratégies axées sur l’enfant et 
avec lesquelles les aptitudes de l’enfant sont entraî-
nées et développées afin d’atteindre les objectifs de 
performance, et les stratégies axées sur le contexte où 
il s’agit alors d’adapter l’environnement de l’enfant 
afin qu’il puisse atteindre ses objectifs de perfor-
mance [4].
Pour appréhender le CPO appliqué avec des enfants 
ayant une déficience intellectuelle, il a fallu se pen-
cher sur l’étude de Huus et al. [1]. Les parents ont été 
interrogés sur leurs besoins dans les domaines du sen-
timent d’efficacité parentale, du contrôle parental sur 
les prestations, de leur perception concernant les 
aides en général et leur perception des aides spéci-
fiques.

Les études ont été évaluées sous un angle critique et 
comparées entre elles. Les besoins des parents d’en-
fants présentant une déficience intellectuelle y sont 
décrits au moyen du CPO et des recommandations 
sur le travail pratique avec les parents discutées.

 − Une déficience intellectuelle chez l’enfant touche 
l’ensemble de la famille. C’est pour cela qu’il est 
indispensable de collaborer avec les parents pour 
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arriver à une mise en œuvre dans le quotidien et 
une réussite du traitement [5.6]

 − Dans le cadre du travail avec les parents d’enfants 
ayant une déficience intellectuelle, le CPO est re-
commandé par les auteures de ce travail car il 
s’agit d’une approche fondée sur les données 
probantes [3]. Le lien avec la déficience intellec-
tuelle a pu être établi dans ce travail de bachelor 
[1]

 − Le CPO permet à l’ergothérapeute d’accomplir 
une fonction de soutien [2]. Dans ce cadre, l’ergo-
thérapeute n’apporte pas seule des solutions mais 
au contraire travaille en partenariat avec les pa-
rents pour élaborer ensemble des solutions

 − Les parents consacrent beaucoup de temps à 
s’occuper de leur enfant. Au vu des défis spéci-
fiques que comporte l’éducation d’un enfant avec 
déficience intellectuelle, une attention toute par-
ticulière doit être portée à la santé psychique des 
parents [1,2]

 − En cas de comportement particulièrement provo-
cateur de la part de l’enfant, il convient de vérifier 
si une modification du comportement des pa-
rents peut améliorer la performance de l’enfant 
[4]

 − Les deux stratégies, axée sur l’enfant ou axée sur 
le contexte, se sont avérées bénéfiques pour la 
performance de l’enfant

 − Bien que les parents doivent eux-mêmes chercher 
des stratégies de solution, cela peut aider si l’er-
gothérapeute amène aussi des idées. Il est donc 
recommandé d’élargir son champ de connais-
sances en matière de stratégies et de solutions 
envisageables. Plusieurs stratégies utiles sont pré-
sentées dans le travail de bachelor.

Vu l’étendue du thème, il n’a toutefois pas été pos-
sible de répondre à toutes les questions encore en 
suspens. D’autres recherches seront nécessaires pour 
pouvoir évaluer de façon scientifique le travail avec 
des parents d’enfants ayant une déficience intellec-
tuelle. Le travail de bachelor propose néanmoins des 
pistes à mettre en œuvre. Les auteures du travail es-
pèrent qu’à l’avenir de plus nombreuses études paraî-
tront au sujet de la pratique probante de l’ergothéra-
pie avec les enfants ayant une déficience intellec-
tuelle.

[1]  Huus, K., Olsson, L. M., Elgmark Andersson, E., Granlund, 
M., & Augustine, L. (2017). Perceived needs among pa-
rents of children with a mild intellectual disability in Swe-
den. Scandinavian Journal of Disability Research, 19(4), 
307–317. 

[2]  Graham, F., Rodger, S., & Kennedy-Behr, A. (2017). Occu-
pational Performance Coaching (OPC): Enabling Caregi-
vers’ and Children’s Occupational Performance. In Occu-
pation-Centred Practice with Children: A Practical Guide 
for Occupational Therapists (2nd ed., pp. 209–231). John 
Wiley & Sons Ltd. https://doi.org/10.1080/15017419.2016.
1167773

[3]  Graham, F., Rodger, S., & Ziviani, J. (2013). Effectiveness of 
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petence. American Journal of Occupational Therapy, 67(1), 
10–18. https://doi.org/10.5014/ajot.2013.004648

[4]  Graham, Fiona, Rodger, S., Ziviani, J., & Jones, V. (2016). 
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pational Performance Coaching. Physical & Occupational 
Therapy In Pediatrics, 36(3), 247–259. https://doi.org/10.3
109/01942638.2015.1101043
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[6]  Adler, C., & Hägele, A. (2016). Ergotherapie in der Pädia-
trie: Klientenzentriert - betätigungsorientiert - evidenzba-
siert (A. Baumgarten & H. Strebel, Eds.; 1. Auflage). 
Schulz-Kirchner Verlag

Ce travail de bachelor est disponible sous digitalcollection.
zhaw.ch.

Baumann A., & Jones S. (2019) Rede mit! 
Was ist dir wichtig? Klientenzentrierte As-
sessments für Kinder mit einer kognitiven 
Beeinträchtigung (Parle et dis-nous ce qui 
est important pour toi! Evaluations cen-
trées sur le client avec les enfants ayant 
une déficience cognitive)
Les avis et intérêts des enfants sont déterminants et 
peuvent être activement intégrés dans la fixation des 
objectifs du processus de l’ergothérapie. Notre travail 
de bachelor s’appuie sur la question suivante: «Quelles 
évaluations d’ergothérapie, centrées sur le client et 
qui privilégient l’occupation, pourraient être mises en 
place pour les enfants ayant une déficience intellec-
tuelle?» L’objectif poursuivi était de motiver les ergo-
thérapeutes à appliquer des évaluations (assesments) 
centrées sur le client chez les enfants ayant une défi-
cience intellectuelle. 
Une recherche bibliographique systématique a per-
mis de trouver des évaluations centrées sur le client 
pour les enfants avec déficience intellectuelle. 17 
études ont fait l’objet d’une analyse plus poussée, 
dont 13 qui ont dû être écartées selon les critères 
d’inclusion et d’exclusion définis. Les études restantes 
ont été évaluées sous l’angle de leur fiabilité, validité, 
objectivité et praticabilité. L’approche centrée sur le 
client a été vérifiée d’après le Modèle canadien du 
rendement occupationnel et de la participation 
(MCRO-P).

Pour répondre à la question, trois études comportant 
quatre évaluations centrées sur les clients et adaptées 
aux enfants avec déficience intellectuelle ont été trou-
vées. Les quatre évaluations suivantes ont été recom-
mandées: le Children’s Assessment of Participation 
and Enjoyment (CAPE), le Children Occupational Self 
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Assessment (COSA), le Perceived Efficacy and Goal 
Setting System (PEGS), et le The paediatric Interest 
Profiles (PIP) divisé en The Kid Play Profile (KPP, 6-9 
ans), The Preteen Play Profile (PPP, 9-12 ans), The Ado-
lescent Leisure Interest Profile (ALIP12-21 ans)) [3,4.5].
Ces études permettent de déduire que les évaluations 
CAPE, PEGS, COSA et PIP peuvent être utilisées chez 
les enfants ayant une déficience intellectuelle. C’est 
l’ergothérapeute qui détermine si oui ou non l’enfant 
dispose des aptitudes nécessaires. Pour le moment, le 
COSA est disponible en français et en allemand et le 
PIP en français. De plus amples informations sont 
fournies dans le travail de bachelor (en allemand). 

L’examen de l’approche centrée sur le client permet 
de constater qu’aucune des évaluations ne couvre 
tous les domaines du MCRO-P. La tenue des évalua-
tions ne permet donc qu’en partie de satisfaire la 
condition préalable d’un traitement centré sur le 
client. Il faut y ajouter les compétences des ergothé-
rapeutes. En apprenant certaines techniques, il est 
possible de placer la clientèle au centre, mais aussi de 
pallier certaines lacunes en la matière en menant des 
évaluations avec empathie. (tableau voir ci-dessous). 
Pour savoir quelles évaluations issues ou non des prin-
cipales études recommandées étaient utilisées en 

Suisse alémanique par les ergothérapeutes et pour 
déterminer l’importance donnée à leur utilisation par 
les thérapeutes, nous avons fait un sondage diffusé 
par l’ASE. Le champ de participantes (n=52) s’est 
composé d’ergothérapeutes très expérimentées mais 
aussi de débutantes dans la profession, ce qui permet 
d’obtenir une bonne étude transversale sur les ergo-
thérapeutes en activité actuellement. Le sondage 
montre qu’environ 78% utilisent des évaluations chez 
les enfants ayant une déficience intellectuelle. En 
moyenne, l’importance des évaluations a été estimée 
à 6,5 sur une échelle de 1 à 10. 

Les évaluations CAPE, PEGS et PIP ne sont que très 
peu connues des ergothérapeutes et, par consé-
quent, quasiment inutilisées. Le COSA est connu de 
75% des sondées et donc plus fréquemment utilisé. 
Environ un tiers des sondées font usage d’autres éva-
luations que celles citées dans les principales études 
susmentionnées. Les sondées ont cité le plus souvent 
les évaluations suivantes qui servent à la fixation des 
objectifs du quotidien et sont estimées comme ap-
propriées: COPM kids (avec images), observation cli-
nique d’après l’intégration sensorielle, saisie de la ca-
pacité d’agir selon Blaser, Test of Playfulness, GAS 
(Goal Attainment Scale), PEDI-D, Kids Activity Cards. 

Vue d’ensemble du lien entre le MCRO-P et les évaluations 

 CAPE  COSA PEGS  KPP  PPP ALIP 

Environnement 
institutionnel 

ü  û  û  û  û  û  

Environnement physique ü  û  û  û  û  û  

Environnement social ü  ~  ü  ü  ü  ü  

Environnement culturel û  û  û  û  û  û  

Soins personnels ü  ü  ü  ü  ü  ü  

Productivité* ü  ü  ü  ü  ü  ü  

Loisirs ü  ü  ü  ü  ü  ü  

Composante affective û  ü  ü  û  û  û  

Composante cognitive û  ü  ü  û  û  û  

Composante physique û  ü  ü  û  û  û  

Spiritualité ~  ü  ü  û  û  û  

ü L’évaluation aborde cet aspect 
û Cet aspect n’est pas pris en compte dans l’évaluation 
~ Selon la façon de mener l’évaluation, cet aspect est pris en compte 

 
Vue d’ensemble du lien entre le MCRO-P et les évaluations.
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Le sondage montre que la tenue d’évaluations chez 
les enfants ayant une déficience intellectuelle occupe 
une place moyenne malgré que la littérature consi-
dère leur usage comme bénéfique sur la motivation 
de l’enfant, le succès du traitement et l’autodétermi-
nation. 
Les enfants ayant une déficience intellectuelle 
peuvent être intégrés en toute confiance dans le pro-
cessus de fixation des objectifs en ergothérapie, les 
évaluations centrées sur le client PEGS, COSA et PIP le 
prouvent. (
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Eisenbart O., Ribolla J. (2019). Ergothera-
peutische Interventionen im Sonderschul-
setting bei Kindern mit einer geistigen 
Beeinträchtigung – und wie grenzt sich 
die Ergotherapie von der Heilpädagogik 
ab? (Les interventions d’ergothérapie en 
pédagogie spécialisée chez les enfants 
avec déficience intellectuelle – et en quoi 
l’ergothérapie se distingue-t-elle de la pé-
dagogie curative?)

Grâce à des interventions d’ergothérapie suffisam-
ment précoces, les habiletés des enfants ayant une 
déficience intellectuelle peuvent être améliorées et il 
est ainsi possible d’influer positivement sur l’évolution 
des choses. Dans le cadre de la prise en charge par la 
pédagogie spécialisée, des professionnels de la péda-
gogie curative et de l’ergothérapie encadrent et as-
sistent étroitement les enfants concernés. Mais où se 
trouvent les compétences clés de chacun de ces deux 
profils professionnels?

Notre travail de bachelor avait pour objectif d’infor-
mer sur les interventions d’ergothérapie décrites dans 

la littérature, dans le cadre de la pédagogie spéciali-
sée et auprès des enfants ayant une déficience intel-
lectuelle. Nous avons également souhaité distinguer 
ergothérapie et pédagogie curative. Pour ce faire, 
nous ne nous sommes pas contentées d’une re-
cherche bibliographique systématique mais avons 
aussi mené des entretiens avec deux expertes en pé-
dagogie curative et deux expertes en ergothérapie. La 
littérature spécialisée en ergothérapie ainsi que les 
études montrent bien les domaines de responsabilité 
de l’ergothérapie tout comme les nombreuses inter-
ventions auprès d’enfants présentant des limitations 
physiques, mentales et émotionnelles. Mais quelles 
sont donc les approches les plus appropriées dans le 
traitement des enfants ayant une déficience intellec-
tuelle?

Dans les principales études que nous avons sélection-
nées, le jeu comme outil thérapeutique, l’intégration 
sensorielle, la communication ainsi qu’une approche 
centrée sur la famille sont privilégiées. Le jeu est l’oc-
cupation la plus importante pour un enfant [1]. Il est 
aussi mentionné comme outil thérapeutique primor-
dial. Le jeu permet d’initier et d’entraîner les activités 
de la vie courante ainsi que les occupations significa-
tives [2,3].
L’application de la théorie de l’intégration sensorielle 
est considérée comme une méthode d’intervention 
appropriée, aussi bien dans la littérature [4] que dans 
la pratique (entretiens d’expertes, 2019). L’intégration 
sensorielle est également abordée dans la revue de 
Case-Smith et al. (2008), qui questionne néanmoins 
le niveau des données probantes. Les valeurs empi-
riques sont importantes dans la pratique de l’intégra-
tion sensorielle. 
La communication joue également un rôle important 
dans le traitement des enfants ayant une déficience 
intellectuelle. Les exercices de communication ainsi 
que l’élaboration de méthodes de communication al-
ternatives peuvent aider l’enfant à s’exprimer malgré 
ses déficiences [2]. L’approche centrée sur la famille 
occupe également une place significative dans l’étude 
de Dall’ Alba et al. (2014) [3] qui en décrit les effets 
positifs sur la réussite du traitement de l’enfant. Pour 
la pratique, l’importance d’impliquer le plus souvent 
possible les familles des enfants dans le processus 
thérapeutique s’avère donc prouvée. C’est notam-
ment possible en déterminant ensemble les contenus 
des séances, ou en remettant et expliquant le plan 
thérapeutique à faire à la maison [3].

Les interviews avec les quatre personnes des écoles 
de pédagogie spécialisée ont pourtant mis en évi-
dence que l’approche centrée sur la famille n’était que 
peu utilisée. Des raisons de temps et de coordination 
ont justifié ce fait. Il faudra ici chercher des solutions 
pour réduire la charge en temps et en coordination, 

Olivia Eisenbart 
ergothérapeute BSc
Travaille en tant qu’ergo-
thérapeute en pédiatrie au 
centre Ergotherapiezentrum 
Schweizererisches Roteskreuz 
Weinfelden

Janine Marina Ribolla 
ergothérapeute BSc
Mère de deux enfants
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et augmenter ainsi les chances d’impliquer les familles 
dans les thérapies. Il serait par exemple possible d’in-
former les parents sur les concepts dès le début de la 
thérapie et de convenir de rendez-vous fixes. Des in-
formations et instructions écrites à l’attention des 
parents des enfants concernées pourraient aussi 
s’avérer utiles. Afin de limiter le temps investi, on 
pourrait envisager d’organiser plus souvent des entre-
tiens regroupant les parents, les ergothérapeutes et 
les pédagogues curatives.
Les interviews ont mis en évidence l’importance de la 
collaboration interprofessionnelle. L’échange entre 
pédagogues et thérapeutes est jugé très positif par 
les deux professions. 
Nos interviews avec des expertes nous ont permis de 
tirer ces enseignements favorables à collaboration 
dans la pratique:

 − Définir clairement ses propres compétences et 
son profil professionnel

 − Récolter des connaissances sur l’autre profil pro-
fessionnel

 − Favoriser l’échange régulier et les réunions
 − Encourager la collaboration interprofessionnelle 

de façon proactive
 − Impliquer plus souvent les parents.

Les compétences clés des deux professions peuvent 
être définies comme suit: la pédagogie curative se 
consacre principalement à la formation et l’éducation 
des enfants tandis que l’ergothérapie forte de ses 
connaissances thérapeutiques a pour but que l’enfant 
atteigne sa meilleure capacité d’action au quotidien. 
Si les deux professions se distinguent de par leurs 
compétences clés, elles placent toutes deux l’enfant 
concerné au centre de leurs préoccupations. Une 
étroite collaboration des deux métiers influera direc-
tement sur le succès de la thérapie suivie par l’enfant 
[5]. En conclusion, les enfants ayant une déficience 
intellectuelle obtiennent le meilleur soutien dans le 
cadre d’une pédagogie spécialisée grâce à la combi-

naison de diverses interventions et d’une étroite col-
laboration entre ergothérapeutes, pédagogues cura-
tives et parents des enfants concernés. De par ses 
compétences spécifiques, l’ergothérapie peut appor-
ter une contribution majeure dans ce contexte.
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Positions tarifaires – important!

Positions tarifaires complémentaires lors de la 
facturation aux caisses maladie, à santésuisse et 
au groupe curafutura, en particulier Helsana.
Malgré son engagement marqué, curafutura – l’asso-
ciation faîtière dont est membre Helsana – n’est pas 
parvenue à un accord sur des chiffres tarifaires uni-
formes: Helsana campe sur sa solution actuelle. Pour 
nous, cela signifie que nous devons conserver la for-
mule spéciale en vigueur jusque-là pour la facturation 

des patients assurés chez Helsana. Tout comme cura-
futura, nous déplorons profondément cette rigidité, 
mais considérons qu’il est inutile de poursuivre la dis-
cussion avec la caisse.
Concrètement, il est possible d’utiliser les chiffres com-
plémentaires 7644 (frais de déplacement km), 7645 
(frais de déplacement transports publics) et 7646 (at-
telles, moyens auxiliaires) pour toutes les caisses hormis 
Helsana. Pour cette dernière, il convient d’appliquer les 
chiffres 3020 (attelles, moyens auxiliaires) et 3999 (frais 
de déplacement km et billets des transports publics).
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L’ergoterapia durante  
l’emergenza da COVID-19 
nell’Ospedale EOC Ospedale Regionale di Locarno: interdisciplinarietà e resilienza.

Martina Mazzucchelli Michelle Raveane Nessuno di noi si sarebbe mai aspettato di 
dover far fronte ad una simile emergenza; nessuno di noi probabilmente era pronto  
dal punto di vista personale e professionale per gestire una quantità tale di situazioni di 
natura sia clinica che sociale. Ma la resilienza di ognuno di noi è stata esaltata.

Martina Mazzucchelli  
(a destra)
Ergoterapista CREOC, Ospe-
dale Regionale di Lugano

Michelle Raveane 
Ergoterapista Clinica Hilde-
brand Centro di riabilitazione 
Brissago presso Ospedale «La 
Carità» di Locarno

Flessibilità, motivazione, volontà e conoscenze pro-
fessionali sono state le nostre armi per far fronte all’e-
mergenza. Passata la fase del dramma, abbiamo sen-
tito l’esigenza di descrivere la situazione vissuta nei 
reparti di terapia intensiva durante la pandemia CO-
VID-19 soprattutto al fine di poter condividere la mo-
dalità di lavoro adottata presso l’Ospedale La Carità 
di Locarno (ODL). Il focus dell’articolo è posto sulla 
professione dell’ergoterapista e sulle modalità interdi-
sciplinari messe in atto nella presa in carico delle per-
sone nella fase acuta di malattia COVID-19.
Essendo stato il nostro lavoro a contatto con persone 
afferenti alla terapia intensiva e poi al reparto trache-
otomie dell’Ospedale La Carità di Locarno, il nostro 
compito sarà di mappare le procedure, gli interventi e 
le dinamiche vissute sia da un punto di vista professio-
nale clinico che da un punto di vista personale.

Fasi dell’epidemia e costruzione del  
reparto di tracheotomie
L’ODL, ospedale regionale che fa parte della rete 
ospedaliera cantonale (EOC), in questa prima ondata 
è stato interamente convertito ad ospedale CO-
VID-19, mettendo a disposizione un totale di 180 po-
sti letto, compresi 45 posti letto in terapia intensiva e 
24 posti letto in reparto sub-intensivo («reparto tra-
cheotomie»). In totale, da metà marzo a inizio maggio 
l’ospedale ha ospitato un totale di 466 pazienti con 
COVID-19. Di questo totale, 96 degenti sono stati ri-
coverati in terapia intensiva (20,6%). I decessi totali 
sul campione di 466 pazienti sono stati del 18,4%.

Fase 1: 16.03.2020 - I primi casi
Mentre si attendeva qualcosa di sconosciuto e si per-
cepiva l›arrivo di un evento diverso, importante, forse 
ingestibile, si assisteva ai cambiamenti che lentamen-
te venivano adottati nei vari ospedali del Canton Tici-
no. L’aumento di pazienti COVID-19 positivi è stato 
rapido e travolgente. 
Operatori sanitari di diverse specializzazioni sono sta-
ti trasferiti da altri ospedali per sostenere il carico di 

lavoro. Nel momento di massima urgenza, per sgrava-
re la pressione ed evitare di arrivare al limite massimo 
di saturazione dei posti letto di terapia intensiva, è 
stato creato un reparto tracheotomie, trasformando e 
adattando un normale reparto di medicina in un re-
parto di terapia sub-intensiva.

Fase 2: 30.03.2020 - Il picco pandemico 
da COVID-19 
Il picco pandemico è stato raggiunto quando quasi la 
totalità dei posti letto di terapia intensiva risultavano 
occupati e nel reparto di tracheotomie erano ricove-
rati 16 pazienti. Abbiamo collaborato ed osservato 
lavorare professionisti sanitari con diverse professio-
nalità in questa nuova dimensione, dove la certezza 
era l’équipe con le sue conoscenze personali e profes-
sionali mentre l’incertezza riguardava il futuro.

Frenesia, disordine, paura accompagnavano motiva-
zione e voglia di raggiungere gli obiettivi giornalieri. 
Ogni giorno vi erano nuove direttive e cambiamenti. 
Ogni giorno vi erano nuove persone con esiti gravi. 
Ogni giorno c’era la paura di non farcela. Mai come in 
questo caso la nostra flessibilità e resilienza è stata 
messa a dura prova.

Fase 3: 04.05.2020 - La sperata ripresa 
della «normalità» sanitaria
Superata la fase di picco pandemico, si è percepita la 
lenta ma costante diminuzione del dramma sanitario 
e la conseguente riduzione del carico di lavoro. Que-
sto cambiamento è stato registrato grazie alle sempre 
più frequenti dimissioni presso cliniche riabilitative, 
ma anche da una riduzione dei nuovi ricoveri. Tutto 
ciò ha permesso noi ergoterapiste di riuscire a ristabi-
lire obiettivi di trattamento maggiormente personaliz-
zati rispetto alle fasi precedenti. Il tempo a disposizio-
ne ha reso inoltre le riunioni interdisciplinari più ap-
profondite, con una maggiore cura del dettaglio sia da 
un punto di vista degli obiettivi che delle procedure 
attuate in ergoterapia.
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In data 28.05.2020 l’ultimo paziente COVID-19 è sta-
to trasferito dalla terapia intensiva al reparto tracheo-
tomie.

Decorso della persona con polmonite  
severa COVID-19
La persona con esiti da COVID-19, costretto ad un 
regime di terapia intensiva, presenta una serie di con-
seguenze che coinvolgono più apparati. Qui di segui-
to un elenco delle comorbidità in fase acuta (tavolo 1).

Lavoro interdisciplinare e ruolo  
dell’ergoterapista
La particolarità è stata fin dall’inizio l’istaurarsi di un 
legame personale e professionale tra i diversi opera-
tori. La condivisione di questa realtà ha unito l’équipe 
in modo unico.
Nella fase di emergenza, l’urgenza e la casistica estre-
mamente fragile dei pazienti, ha portato il lavoro in-
terdisciplinare ad un livello trans-professionale. Ci 
sono stati momenti in cui tutti aiutavano tutti e si 
svolgevano mansioni di ogni genere, dettati dall’ur-
genza o da una penuria temporanea di materiale. In 
questa esperienza siamo stati impressionati da come 
le dinamiche di collaborazione si siano adeguate alla 
situazione, progredendo ad un livello che permettes-
se la crescita, lo sviluppo e la stabilizzazione di un in-

tero reparto ospedaliero. In sostanza non sarebbe 
stato possibile operare al meglio se non attraverso 
questa stretta connessione.

La professione di ergoterapista, comprendendo di ba-
se delle competenze trasversali, è facilmente adatta-
bile ai vari contesti di cura. Durante l’epidemia il no-
stro ruolo ha subìto un adattamento in base ai bisogni 
prioritari emergenziali. La richiesta di aiuto del perso-
nale infermieristico ha dettato la necessità di un so-
stegno fisso alle cure di base, aspetto già presente 
nelle competenze di un’ergoterapista, anche se sotto 
un diverso approccio.

All’inizio della situazione di emergenza, il ruolo dei 
terapisti (fisioterapisti ed ergoterapisti) era quello di 
assicurare giornalmente le terapie volte al manteni-
mento della mobilità del paziente. Il lavoro in terapia 
intensiva era caratterizzato dalle mobilizzazioni passi-
ve agli arti, il cambio di postura a letto e la fisioterapia 
respiratoria. In seguito si è iniziato a portare il pazien-
te estubato o tracheotomizzato in poltrona mobiliz-
zandolo attraverso sollevatore mobile, in modo da 
favorire la respirazione e saturazione, oltre che per-
mettere una migliore gestione del delirium. Spesso 
queste operazioni, a causa di emergenze o imprevisti, 
potevano durare un’intera ora. Ma erano vitali, fonda-

Apparato muscolo/scheletrico – Astenia muscolare
– Stanchezza/fatigue
– Linfedemi
– Calcificazioni muscolari
– Dolori diffusi
– Disfagia

Apparato cardiaco/respiratorio – Importante desaturazione
– Ipotensione ortostatica
– Tachipnea/bradicardie
– Aritmie/fibrillazioni cardiache

Sistema Nervoso / aspetti neurologici – Neuropatie da sedazione prolungata
– Delirium1 
– Deficit cognitivi 

Livello psicologico ed emotivo: – Disturbo post traumatico da stress
– Apatia
– Umore deflesso
– Solitudine sociale

Tavolo 1: La presa in carico era fortemente connotata dall’interdisciplinarietà dell’equipe che ha caratterizzato 
l’intero percorso terapeutico del paziente. Interessante è stato vivere la trasformazione del nostro ruolo nelle 
varie fasi dell’epidemia, oltre a quella della struttura ospedaliera intera..

1  Il delirium è un disturbo neuropsichiatrico caratterizzato dall’alterazione acuta e fluttuante di molteplici funzioni cognitive, scate-
nato dall’insorgenza di un problema clinico acuto; esso è da considerarsi come espressione di una sofferenza metabolica cerebra-
le (APA 2013).
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mentali, necessarie: l’attività che raggiungeva la tera-
pia intensiva; l’agire del scendere dal letto anche in 
condizioni di sedazione.

Nel reparto di tracheotomie, per facilitare la presa in 
carico dei pazienti, tutte le mattine veniva effettuata 
una riunione interdisciplinare nella quale si discuteva-
no i parametri di ventilazione e gli obiettivi della gior-
nata di ciascun paziente. Alla riunione erano presenti 
i terapisti del reparto, gli infermieri di riferimento, i 
medici assistenti ed il capoclinica. Verso la fine del 
periodo di picco, è stato deciso di dare maggiore im-
portanza al processo terapeutico in ergoterapia nei 
pazienti afferenti al reparto tracheotomie (limitando il 
contributo dell’ergoterapista nella terapia intensiva) 
poiché il paziente era maggiormente stabile e vigile, 
fattore che permetteva in questo contesto di concre-
tizzare maggiormente gli obiettivi.

La possibilità di interagire in modo attivo con i pazien-
ti e il maggiore tempo a disposizione dovuto al fatto 
che la fase emergenziale era in fase decrescente, ci ha 
permesso di organizzare meglio il lavoro, di renderlo 
maggiormente individualizzato e di promuovere il no-
stro ruolo all’interno del team. La nostra presenza e il 
nostro agire è stato fin da subito, e ancor di più in 
questa fase, apprezzato dal personale medico, dai 
colleghi infermieri e fisioterapisti e dai pazienti stessi 
che hanno saputo comprendere il nostro intervento. 
Il concetto di «autonomia» ha acquistato valore nella 
misura in cui alleggeriva parte del lavoro infermieristi-
co e spronava di conseguenza il paziente a fare sem-
pre di più da solo; non solo in termini funzionali ma 
anche in termini decisionali. L’essere proattivi, incenti-
vati al fare, incrementava gli outcomes funzionali e di 
autonomia con una conseguente velocizzazione del 
processo riabilitativo.

Per favorire una maggiore comprensione dei cambia-
menti avvenuti nel processo terapeutico dell’ergote-
rapista, riassumiamo gli interventi effettuati dalla te-
rapia intensiva al reparto di tracheotomie (tavolo 2).

Barriere vissute dall’ergoterapista in un 
reparto di cure ad alta complessità
La vera difficoltà in questa situazione era determinata 
dal carico, dall’intensità e dall’ambiente di lavoro che 
si doveva adattare sempre e costantemente all’emer-
genza in atto. Fin da subito è risultato chiaro che non 
si avrebbe lavorato sotto una specifica richiesta medi-
ca, solitamente d’uso nelle strutture ospedaliere acu-
te, ma con tutti i pazienti senza distinzioni. Questo 
sistema è stato un facilitatore nella misura in cui ave-
vamo maggiore flessibilità di gestione, ma d’altra par-
te implicava che alcuni obiettivi specifici venissero 
valutati e decisi in completa autonomia. La responsa-
bilità percepita era moltissima, motivo per cui la riu-
nione del mattino e/o qualsiasi scambio di informa-
zioni durante la giornata era di fondamentale impor-
tanza per avere dei parametri aggiornati.

Vi sono molti altri limiti su cui si potrebbe discutere, 
come l’impossibilità di poter utilizzare materiale pro-
veniente dall’esterno della terapia intensiva o il fatto 
che per contenere il rischio di contagio e dispersione 
del virus le terapie riabilitative dovevano essere svolte 
all’interno delle camere. Abbiamo dovuto far fronte 
alle restrizioni con creatività orientata, inventandoci 
molte tecniche e adattamenti per essere di aiuto.

Molte difficoltà erano legate alla comunicazione, i 
pazienti intubati erano sottoposti a una terapia di se-
dazione, pertanto l’interazione era estremamente 
difficile e complessa. Talvolta, soprattutto negli stadi 
di sedazione profonda, la comunicazione appariva 

Terapia intensiva –  Mobilizzazioni passive
–  Posizionamenti, adattamenti e trasferimenti posturali
–  Monitoraggio della saturazione e dei principali parametri vitali
–  Management del delirium attraverso trattamenti non farmacologici e con-

seguente riduzione dell’impairment cognitivo
–  Sostegno ed aiuto al personale infermieristico nelle cure di base

Reparto di 
tracheotomie

Oltre alle mansioni descritte precedentemente:
–  Allenamento delle AVQ
–  Aiuto nello svezzamento della ventilazione meccanica
–  Aiuto e sostegno nella gestione della tracheotomia
–  Riabilitazione legata agli arti superiori
–  Allenamento delle funzioni cognitive
–  Ascolto attivo; favorire contatti sociali significativi

Tavolo 2
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unilaterale. Nel reparto di tracheotomie la situazione 
era molto diversa perché spesso i pazienti erano vigili, 
ma a causa della tipologia di cannula non sempre in 
grado di esprimersi.

Le problematiche compromettevano anche la com-
prensione: non era semplice per il paziente compren-
dere gli operatori. La voce risultava ovattata dalla 
mascherina e l’assenza di una lettura labiale e di una 
mimica facciale rendeva tutto più difficile. Inoltre uti-
lizzare dispositivi di comunicazione alternativa (es. 
pittogrammi) risultava spesso complicato a causa del-
le problematiche motorie. Nonostante questo abbia-
mo imparato a veicolare la nostra comunicazione at-
traverso altri canali sensoriali: gli sguardi, la comuni-
cazione non verbale, il tatto sono stati elementi estre-
mamente importati.

Altra grande barriera incontrata è stata la mancanza 
di un’anamnesi occupazionale del paziente. Nell’ur-
genza non sempre vi era il tempo di capire chi era la 
persona e quali erano i suoi interessi, le sue peculiari-
tà, il suo stato premorboso. Per l’ergoterapista questo 
genere di informazioni sono alla base del trattamento.

Conclusioni
Un’esperienza simile, nel dramma, è sicuramente stata 
una fonte di apprendimento importante. Questa emer-
genza, prima di ritornare ad una agognata «normalità» 
lavorativa, ha segnato tutti i professionisti in prima li-
nea. Molte riflessioni emergono e mai nessuna di que-
ste riuscirà a rendere giustizia alle emozioni provate.
Cercando di fare uno sforzo di sintesi potremmo con-
cludere lanciano i nostri take home messages:

INTERPROFESSIONALITA’
L’aspetto interprofessionale non è un optional nella 
cura ma deve essere il motore: applicare questo con-

cetto in ogni circostanza è e sarà determinante sia per 
la crescita del professionista che per il miglioramento 
degli outcomes riabilitativi.

RELAZIONE TERAPEUTICA
La relazione terapeutica, qualunque sia il setting, è 
una chiave di volta. Il paziente che si sente accolto ri-
esce a dimostrare migliori competenze e abilità.

IL TEAM
Fondamentale è stato avere un team che sosteneva, 
aiutava, supportava continuamente ma fosse anche 
in grado anche di strappare qualche sorriso attraverso 
ironia e motivazione. L’avere tranquillità nel team, do-
ve intorno di calmo e rilassato non c’è nulla, è sicura-
mente un risultato di un processo manageriale fatto 
di conoscenza e capacità.

L’IMPORTANZA DI NON SENTIRSI SOLI
Mai avevamo sperimentato il riconoscimento del no-
stro ruolo dal mondo fuori dall’ospedale come in que-
sta occasione. La carica che arrivava dall’esterno era 
travolgente e motivante ed è questo che ci ha per-
messo di arrivare ogni giorno al lavoro con più grinta 
e motivazione rispetto al giorno precedente. C’era la 
voglia di curare. La voglia di resistere.
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Parte del team interdisciplinare nel reparto di tracheotomie. (Foto: r.d.)
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Ergotherapie während des  
COVID-19-Gesundheitsnotstands 
im Regionalspital Locarno des kantonalen Spitalverbunds Tessin (EOC):  
Interdisziplinarität und Resilienz

Martina Mazzucchelli Michelle Raveane Keiner von uns hätte je mit einer derartigen 
Notlage gerechnet; wahrscheinlich war keiner von uns persönlich oder beruflich darauf 
vorbereitet, eine solche Flut von klinischen und sozialen Situationen zu bewältigen. Doch 
wir wurden alle für unsere Resilienz gepriesen. Flexibilität, Motivation, Entschlossenheit 
und Fachwissen waren die Waffen, mit denen wir uns der Notlage stellten.

Martina Mazzuchelli 
(rechts)
Ergotherapeutin, Rehabilita-
tionsklinik des Regionalspitals 
Lugano

Michelle Raveane  
Ergotherapeutin, Klinik Hilde-
brand Rehabilitationszentrum 
Brissago, Spital «La Carità», 
Locarno

Nachdem die dramatische Phase nun hinter uns liegt, 
hatten wir das Bedürfnis, zu beschreiben, wie wir die 
Situation auf den Intensivstationen während der CO-
VID-19-Pandemie erlebt haben, insbesondere, um 
andere an der Arbeitsweise im Spital La Carità in 
Locarno (ODL) teilhaben zu lassen. Im Mittelpunkt 
des Beitrags stehen der Beruf der Ergotherapeutin 
und die interdisziplinären Herangehensweisen bei der 
Betreuung von Personen in der akuten Phase der CO-
VID-19-Erkrankung.

Da wir mit Personen arbeiteten, die zunächst auf der 
Intensivstation und dann in der Tracheotomieabtei-
lung des Spitals La Carità in Locarno behandelt wur-
den, wollen wir sowohl unter fachlich-klinischen als 
auch unter persönlichen Gesichtspunkten ein Bild von 
den Verfahren, Interventionen und Dynamiken ver-
mitteln.

Phasen der Epidemie und Aufbau  
der Tracheotomieabteilung
Das Regionalspital ODL, das dem kantonalen Spital-
verbund Tessin (EOC) angehört, wurde bei dieser 
 ersten Welle vollständig in ein COVID-19-Spital umge-
wandelt, mit insgesamt 180 verfügbaren Betten, dar-
unter 45 Betten auf der Intensivstation und 24 Betten 
auf der Subintensivstation («Tracheo-tomie-abtei-
lung»). Insgesamt beherbergte das Spital von Mitte 
März bis Anfang Mai 466 Patientinnen mit COVID-19. 
Davon wurden 96 Patienten in die Intensivpflege auf-
genommen (20,6 %). Die Gesamtsterblichkeit lag in 
der Stichprobe von 466 Patientinnen bei 18,4 %.

Phase 1: 16.03.2020 – Die ersten Fälle
Während wir dem Unbekannten entgegensahen und 
spürten, wie ein ungewöhnliches, bedeutendes, viel-
leicht nicht zu bewältigendes Ereignis im Anzug war, 

erlebten wir, wie nach und nach in den verschiedenen 
Spitälern des Kantons Tessin Veränderungen stattfan-
den. Rasch kam es zu einem überwältigenden An-
stieg von COVID-19-positiven Patienten.
Gesundheitspersonal unterschiedlicher Fachrichtun-
gen wurde aus anderen Spitälern versetzt, um die 
hohe Arbeitslast aufzufangen. Um die Intensivbet-
tenkapazität nicht bis an die Grenzen auszureizen, 
wurde auf dem Höhepunkt der Notsituation zur Ent-
lastung eine Tracheotomieabteilung eingerichtet. 
Hierfür wurde eine normale medizinische Abteilung 
durch entsprechende Anpassungen in eine Subinten-
sivstation umgewandelt.

Phase 2: 30.03.2020 – Der Höhepunkt 
der COVID-19-Pandemie 
Der Höhepunkt der Pandemie war erreicht, als fast 
alle Intensivpflegebetten belegt waren und 16 Patien-
tinnen in der Tracheotomieabteilung behandelt wur-
den. In diesem neuen Rahmen arbeiteten wir zusam-
men mit Fachpersonen unterschiedlicher Gesund-
heitsberufe, wobei angesichts der ungewissen Zu-
kunft das Team mit seiner persönlichen und 
beruflichen Kompetenz die einzige Sicherheit verkör-
perte. Hektik, Chaos und Angst mischten sich mit der 
Motivation und dem Wunsch, die Tagesziele zu errei-
chen. Jeder Tag brachte neue Vorschriften und Ände-
rungen. Jeden Tag gab es neue Fälle mit schweren 
Komplikationen. Jeder Tag war von der Angst be-
herrscht, es nicht zu schaffen. Nie zuvor wurden un-
sere Flexibilität und Belastbarkeit derart auf die Probe 
gestellt.

Phase 3: 04.05.2020 – Die ersehnte Rückkehr 
zur «Versorgungsnormalität»
Nachdem der Höhepunkt der Pandemie überschrit-
ten war, spürte man, wie sich die dramatische Versor-
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gungssituation langsam, aber stetig entspannte und 
die Arbeitsbelastung entsprechend zurückging. Diese 
Veränderung war den immer häufigeren Verlegun-
gen in Rehabilitationskliniken, aber auch dem Rück-
gang von Neueinlieferungen zu verdanken. Uns Ergo-
therapeutinnen wurde es dadurch möglich, wieder 
individueller abgestimmte Behandlungsziele zu ste-
cken als in den Phasen davor. Dank des zeitlich ent-
spannteren Rahmens gewannen die interdisziplinären 
Besprechungen an Tiefe, und es wurde grösseres Au-
genmerk auf die ergotherapeutischen Details gelegt 
– sowohl, was die Ziele, als auch, was die eingesetz-
ten Methoden betraf.

Am 28.05.2020 wurde der letzte COVID-19-Patient 
von der Intensivstation in die Tracheotomieabteilung 
verlegt.

Verlauf bei Personen mit schwerer  
COVID-19-Pneumonie
Bei Personen mit intensivtherapiepflichtiger CO-
VID-19-Erkrankung werden eine Reihe von Organsys-
temen in Mitleidenschaft gezogen. Nachfolgend sind 
die in der akuten Phase auftretenden Komorbiditäten 
aufgelistet (Tabelle 1).

Interdisziplinäres Arbeiten und die Rolle der Ergothe-
rapeutin

Hervorstechend war von Anfang an, wie sich zwi-
schen den beteiligten Akteuren eine persönliche und 
fachliche Beziehung herausbildete. Durch das ge-
meinsam Erlebte verschmolz das Team auf einzigarti-
ge Weise zu einer Einheit.

In der Notfallphase erreichte das interdisziplinäre Ar-
beiten durch die Dringlichkeit und die extrem fragilen 
Patientensituationen eine transprofessionelle Dimen-
sion. Es gab Momente, in denen alle sich gegenseitig 
halfen und Aufgaben aller Art übernahmen, weil 
Dringlichkeiten oder ein vorübergehender Material-
mangel dies erforderten. Beeindruckend dabei war, 
wie sich die Dynamik der Zusammenarbeit jeweils an 
die Situation anpasste und schliesslich ein Niveau er-
reichte, das die Entfaltung, Weiterentwicklung und 
Stabilisierung einer gesamten Spitalabteilung ermög-
lichte. Im Grunde war ein optimaler Betrieb nur dank 
dieser engen Zusammenarbeit möglich.

Der Beruf der Ergotherapeutin, der bereichsübergrei-
fende Grundkompetenzen umfasst, fügt sich prob-
lemlos in die verschiedenen Pflegekontexte ein. Wäh-
rend der epidemischen Phase richteten sich unsere 
Aufgaben jeweils nach den vorrangigen, aus der Not-
lage entstehenden Erfordernissen. Da das Pflegeper-
sonal Hilfe benötigte, unterstützten wir es zwangs-
läufig bei der Grundversorgung − ein Aspekt, der, 

Bewegungsapparat – Muskelschwäche
– Müdigkeit/Erschöpfung
– Lymphödeme
– Muskelverkalkungen
– Diffuse Schmerzen
– Schluckstörungen

Kardiales und respiratorisches System – Starke Sauerstoffentsättigung
– Orthostatische Hypotonie
– Tachypnoe/Bradykardie
– Herzrhythmusstörungen / kardiales Flimmern

Nervensystem / neurologische Aspekte – Neuropathien infolge der langen Sedierung
– Delir1 
– Kognitive Defizite 

Psychische und emotionale Ebene – Posttraumatische Belastungsstörung
– Apathie
– Gedrückte Stimmung
– Soziale Vereinsamung

Tabelle 1: Die Betreuung war stark geprägt von der Interdisziplinarität des Teams, die den gesamten Therapie-
verlauf der Patienten charakterisierte. Es war interessant, zu erleben, wie sich neben der Umgestaltung der ge-
samten Spitalstruktur auch unsere Rolle im Laufe der verschiedenen Phasen der Epidemie wandelte.

1  Das Delir ist eine neuropsychiatrische Störung, die durch akute, fluktuierende Veränderungen multipler kognitiver Funktionen ge-
kennzeichnet ist und durch Eintritt eines akuten klinischen Problems ausgelöst wird; es ist als Ausdruck eines gestörten Hirnstoff-
wechsels zu betrachten (APA 2013).
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Intensivtherapie –  Passive Mobilisierung
–  Lagerungen, Korrekturen und Änderungen der Körperhaltung
–  Überwachung der Sauerstoffsättigung und der wichtigsten Vitalfunktionen
–  Delir-Management durch nichtmedikamentöse Behandlungen und dadurch 

bedingte Verminderung kognitiver Störungen
–  Unterstützung des Pflegepersonals und Assistenz bei der Grundversorgung

Tracheotomieabtei-
lung

Zusätzlich zu den oben beschriebenen Aufgaben:
–  ATL-Training
–  Hilfe bei der Beatmungsentwöhnung
–  Hilfe und Unterstützung bei der Tracheostomapflege
–  Rehabilitation der oberen Extremitäten
–  Kognitionstraining
–  Aktives Zuhören; Förderung wichtiger sozialer Kontakte

wenngleich unter anderen Prämissen, bereits zum 
Kompetenzspektrum einer Ergotherapeutin gehört.

Zu Beginn der Notlage bestand die Rolle der Thera-
peutinnen (Physiotherapeuten und Ergotherapeutin-
nen) darin, täglich die auf die Aufrechterhaltung der 
Patientenmobilität gerichteten Therapien sicherzustel-
len. Die Arbeit in der Intensivpflege war geprägt durch 
die passive Mobilisierung der Extremitäten, Lage-
rungswechsel im Bett und Atemphysiotherapie. Spä-
ter wurde begonnen, extubierte oder tracheotomierte 
Patientinnen mithilfe eines mobilen Lifters auf den 
Sessel zu setzen, um Atmung und Sauerstoffsättigung 
zu begünstigen und ein besseres Delir-Management 
zu ermöglichen. Nicht selten nahmen solche Massnah-
men aufgrund von Notfällen oder unvorhergesehenen 
Ereignissen auch eine ganze Stunde in Anspruch. Sie 
waren jedoch lebenswichtig, elementar und notwen-
dig: Aktivität schon im Bereich der Intensivpflege; Auf-
stehen aus dem Bett auch unter Sedierung.

In der Tracheotomieabteilung fand zur Erleichterung 
der Betreuung jeden Morgen eine interdisziplinäre Be-
sprechung statt, in der die Beatmungsparameter und 
die Tagesziele für jeden Patienten besprochen wur-
den. An den Besprechungen nahmen die Therapeu-
tinnen der Abteilung, die zuständigen Pflegefachper-
sonen, die Assistenzärztinnen und der Oberarzt teil.
Gegen Ende des Pandemie-Peaks wurde beschlos-
sen, dem ergotherapeutischen Prozess bei Patientin-
nen der Tracheotomieabteilung grössere Bedeutung 
beizumessen (bei gleichzeitig vermindertem Einsatz 
von Ergotherapeutinnen in der Intensivstation), da die 
Patienten dort stabiler und wacher waren – ein Fak-
tor, der in diesem Zusammenhang den Behandlungs-
erfolg begünstigte.
Die Möglichkeit, aktiv mit den Patientinnen zu intera-
gieren, sowie die Zeit, die dank der Entspannung der 
Notlage verfügbar wurde, ermöglichten es uns, unse-

re Arbeit genauer zu planen und besser auf den Ein-
zelfall abzustimmen, wodurch unsere Rolle innerhalb 
des Teams an Bedeutung gewann. Unsere Anwesen-
heit und unser Tun wurden von Beginn an – und in 
diesem Stadium noch mehr – geschätzt, sowohl von 
den Ärztinnen und den Kollegen des Pflege- und Phy-
siotherapieteams als auch von den Patienten selbst, 
die sich der Bedeutung unserer therapeutischen 
Massnahmen bewusst waren. Das Konzept der «Au-
tonomie» gewann insofern an Wert, als es einen Teil 
der pflegerischen Arbeit erleichterte und die Patien-
tinnen folglich ermutigte, immer eigenständiger zu 
werden; nicht nur unter dem funktionellen Aspekt, 
sondern auch in ihrer Entscheidungsfähigkeit. Die 
Förderung von Eigeninitiative und die Anregung zur 
Aktivität verbesserten die Outcomes in Bezug auf 
Funktionsfähigkeit und Autonomie, was zu einer Be-
schleunigung des Rehabilitationsprozesses führte.

Um besser verständlich zu machen, welche Verände-
rungen sich für die Ergotherapeutinnen in Bezug auf 
den Behandlungsablauf ergaben, seien nachfolgend 
die von der Intensivstation bis zur Tracheotomieabtei-
lung durchgeführten Interventionen zusammenge-
fasst (Tabelle 2).

Schwierigkeiten für Ergotherapeutinnen in einer Ab-
teilung für hochkomplexe Pflege
Die eigentliche Schwierigkeit in dieser Situation ergab 
sich aus der hohen Arbeitsbelastung und  -intensität 
sowie aus der Arbeitsumgebung, die ständig auf den 
aktuellen Notfall abgestimmt werden musste.
Von Anfang an war klar, dass wir nicht nur bei spezi-
fischen medizinischen Erfordernissen eingesetzt wer-
den würden, wie es in Akutabteilungen von Spitälern 
üblich ist, sondern unterschiedslos bei allen Patien-
ten. Dieses System hat uns insofern eine Erleichterung 
verschafft, als wir über eine grössere Behandlungsfle-
xibilität verfügten; andererseits bedeutete dies aber, 

Tabelle 2
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dass bestimmte Ziele absolut selbstverantwortlich 
beurteilt und entsprechende Entscheidungen gefällt 
werden mussten. Die gefühlte Verantwortung war 
enorm, weshalb die morgendliche Besprechung und/
oder der Informationsaustausch während des Tages 
von elementarer Bedeutung waren, um immer auf 
dem neuesten Stand zu bleiben.

Es gäbe noch viele andere Einschränkungen zu erör-
tern, beispielsweise die Tatsache, dass kein abtei-
lungsfremdes Material verwendet werden durfte, 
oder dass zur Eindämmung des Ansteckungsrisikos 
und der Virusausbreitung die Rehabilitationstherapi-
en auf den Krankenzimmern zu erfolgen hatten. Die-
sen Einschränkungen mussten wir mit entsprechen-
der Kreativität begegnen und methodisch viel impro-
visieren und anpassen, um helfen zu können.

Viele Schwierigkeiten standen im Zusammenhang 
mit der Kommunikation, denn die intubierten Patien-
tinnen waren sediert, sodass sich die Interaktion ext-
rem schwierig und komplex gestaltete. Manchmal, 
besonders bei tiefen Sedierungsstadien, schien die 
Kommunikation einseitig zu verlaufen.
In der Tracheotomieabteilung war die Situation ganz 
anders, da die Patienten oft wach waren; allerdings 
waren sie aufgrund des verwendeten Kanülentyps 
nicht immer in der Lage, sich auszudrücken.

Die Probleme wirkten sich auch auf das Verständnis 
aus: Es war für die Patientinnen nicht leicht, die Be-
treuenden zu verstehen. Der Mund-Nasen-Schutz 
erschwerte alles, da er die Stimme dämpfte, die Mi-
mik verbarg und Lippenlesen unmöglich machte. Da-
rüber hinaus gestaltete sich die Verwendung alterna-
tiver Kommunikationsvehikel (z. B. Piktogramme) 
aufgrund motorischer Probleme oft kompliziert. Trotz 
dieser Widrigkeiten haben wir gelernt, über andere 

Sinneskanäle zu kommunizieren: Blicke, nonverbale 
Kommunikation und Berührungen bildeten hierbei 
äusserst wichtige Elemente.

Eine weiteres grosses Hindernis war das Fehlen einer 
Betätigungsanamnese der Patienten. Angesichts der 
Notlage war nicht immer genug Zeit vorhanden, um 
herauszufinden, wer die betroffene Person war, wel-
che Interessen und Charakterzüge sie hatte und wie 
ihr Zustand vor der Erkrankung gewesen war. Für die 
Ergotherapeutin bilden solche Informationen die 
Grundlage der Behandlung.

Schlussfolgerungen
Eine dramatische Erfahrung wie diese war sicherlich 
ungemein lehrreich. Der Gesundheitsnotstand hat, be-
vor sich wieder die ersehnte «Normalität» am Arbeits-
platz einstellte, bei allen an vorderster Front stehenden 
Fachpersonen tiefe Spuren hinterlassen. So viel man 
auch darüber nachdenken mag, es wird einem nie ge-
lingen, dies alles emotional ganz zu verarbeiten.
Als Ansatz hierzu können wir jedoch zusammen-
fassend die folgenden Take-Home-Messages formu-
lieren:

INTERPROFESSIONALITÄT
Der interprofessionelle Aspekt ist in der Pflege keine 
Option, sondern muss ihre treibende Kraft sein: Die 
Anwendung dieses Konzepts unter allen Umständen 
ist sowohl heute als auch in Zukunft entscheidend für 
die fachliche Weiterentwicklung und die Outco-
me-Verbesserung in der Rehabilitation.

THERAPEUTISCHE BEZIEHUNG
Die therapeutische Beziehung ist der Dreh- und An-
gelpunkt jeder Behandlungssituation. Ein Patient, der 
sich verstanden fühlt, kann seine Funktionen und Fä-
higkeiten besser zum Ausdruck bringen.

Ein Teil des interdisziplinären Teams der Tracheotomieabteilung (Bild:zvg)

Das Team
Ruben Forni, Physiothera-
peut, Rehabilitationsklinik des 
Regionalspitals Bellinzona, 
Dozent an der Fachhochschu-
le Südschweiz SUPSI

Tea Besana, Logopädin, Kli-
nik Hildebrand Rehabilita- 
tionszentrum, Regionalspital  
Lugano

Adam Ogna, Dr. med.,  
stellvertretender Chefarzt der 
Abteilung für Pneumologie, 
Spital «La Carità», Locarno

Camelia Voinea, Dr. med., 
Oberärztin für Pneumologie, 
Regionalspital Bellinzon

Marco Conti, Dr. med., stel-
lvertretender Chefarzt der 
Abteilung für Intensivmedi-
zin, Regionalspital Lugan

Christian Pozzi, Ergothera-
peut, Dozent an der Fachho-
chschule Südschweiz SUPSI
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DAS TEAM
Von grundlegender Bedeutung war es, ein Team zu 
haben, in dem man sich kontinuierlich Unterstützung, 
Hilfe und Beistand leistete, und es dabei noch schaff-
te, den anderen mit Ironie und Motivation ab und zu 
ein Lächeln zu entlocken. Ein von Ruhe geprägtes 
Team in einer Situation, in der alles andere als Gelas-
senheit und Ruhe herrscht, ist mit Sicherheit das Er-
gebnis eines auf Wissen und Kompetenz gründenden 
Führungsprozesses.

WICHTIG IST, DASS MAN SICH NICHT 
ALLEIN FÜHLT
Niemals zuvor haben wir von ausserhalb des Spitals 
so viel Anerkennung für unsere Tätigkeit bekommen 
wie bei dieser Gelegenheit. Der Zuspruch von aussen 

war überwältigend und motivierend, und das ermög-
lichte es uns, jeden Tag noch entschlossener und mo-
tivierter an die Arbeit zu gehen als am Vortag. Wir 
wollten helfen. Und durchhalten.

Literatur
American Psychiatric Association – APA (2013), Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed, DSM-5, 
American Psychiatric Association

British Society of Rehabilitation Medicine – BSRM (2020), Re-
habilitation in the wake of Covid-19 – A phoenix from the 
ashes, Issue 1, 27.04.2020, British Society of Rehabilitation 
Medicine

Royal College of Occupational Therapists, A quick guide for 
occupational therapists: Rehabilitation for people recover-
ing from COVID-19, 04.2020, Royal College of Occupatio-
nal Therapists,

«Betätigung neu überdenken» Mit diesem Slogan 
des WFOT feiern wir dieses Jahr den Welttag der Er-
gotherapie. Der Slogan soll das eigene ergotherapeu-
tische Arbeiten reflektieren und gegen aussen sicht-
bar machen, dass die Betätigung im Kern der Ergo-
therapie steht. Der Sticker, welcher dieser Zeitschrift 
beiliegt, soll helfen, daran erinnert zu werden. 

«Repenser l’occupation»
C’est sous cette devise de la WFOT que nous fêterons 
cette année la journée mondiale de l’ergothérapie. Elle 
vise d’une part à refléter le travail d’ergothérapie en 
tant que tel et d’autre part, sur la base de cette ré-

flexion, à montrer vis-à-vis de l’extérieur que l’occupa-
tion est au cœur de l’ergothérapie. L’autocollant an-
nexé à la revue actuelle vous servira d’aide-mémoire. 

«Ripensare l’occupazione»
è lo slogan del WFOT all’insegna del quale festegge-
remo la Giornata mondiale dell’ergoterapia di 
quest’anno. Sfruttiamo quindi i giorni che ci separano 
dal 27 ottobre per concentrarci sull’occupazione e 
orientare in tal senso le terapie. L’adesivo allegato alla 
rivista ti servirà da promemoria. 

#welttagergotherapie #worldotday

WFOT
World Federation of Occupational Therapist
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 EVS-Förderpreis

«HILFE, ICH KANN NICHT SCHLAFEN!»

Die ZHAW-Studentinnen Aline Stalder 
und Alisha Whiting haben den EVS-För-
derpreis 2020 zugesprochen erhalten. 
Dies für ihre Bachelorarbeit mit dem Titel: 
«Hilfe, ich kann nicht schlafen!» Sie zei-
gen auf, welche Interventionen die Ergo-
therapie bei der Behandlung von Erwach-
senen mit Ein- und Durchschlafstörungen 
anbieten kann.

Interview: Sandra Schneider, Mitglied des ZV EVS

Sandra Schneider: Wie und wann seid Ihr erst-
malig mit der Thematik Ein- und Durchschlafstö-
rungen in Berührung gekommen?
Aline Stalder: Bereits als Jugendliche erfuhr ich sel-
ber, was es heisst, unter Ein- und Durchschlafstörun-
gen zu leiden. Seit meiner Jugend erlebe ich es immer 
wieder, dass ich nicht einschlafen kann und habe Pha-
sen, wo ich über Wochen vielleicht maximal drei Stun-
den pro Nacht schlafe. Früher dachte ich immer, es 
läge an mir und ich müsse da einfach durch, dagegen 
könne man sowieso nichts machen. Auch in meinem 
Bekanntenkreis kannte niemand eine Lösung. Mir 
wurden immer wieder Tipps gegeben, wie beispiels-
weise keinen Kaffee am Abend zu trinken oder ein-
fach früher ins Bett zu gehen. Aber so richtig wusste 
niemand, was man machen sollte oder könnte. 
Alisha Whiting: Mehrere Personen in meinem en-
gen Umfeld sind von Schlafstörungen betroffen. Da-
durch sah ich, was für ein Leidensdruck damit verbun-
den ist und wie sich Schlafstörungen auf den gesam-
ten Alltag auswirken. 

Zu welchem Zeitpunkt und durch welche Be-
weggründe ist die Entscheidung gefallen über 
diese Thematik eure Bachelorarbeit zu verfas-
sen? Was war dabei Eure Motivation?
Aline: Alisha und ich unterhielten uns oft privat über 
dieses Thema, fanden jedoch nicht wirklich brauchba-
re Lösungen. Dann kam uns die Idee, darüber unsere 
Bachelorarbeit zu schreiben und wissenschaftlich fun-
dierte Lösungsvorschläge zur Linderung von solchen 
Schlafstörungen ausfindig zu machen. 
Alisha: Uns war schnell klar, dass wir ein Thema wäh-
len wollen, mit dem wir auch persönlich «etwas an-
fangen» können. Wir wollten, dass wir selbst davon 
profitieren können und es nicht nur ein weiterer Leis-
tungsnachweis ist, den wir absolvieren müssen, um 
eine gute Note zu erhalten. Durch Gespräche mitein-
ander und auch mit Freunden oder Verwandten 
merkten wir bald, dass wir dieses Thema gerne vertie-
fen und Lösungsansätze in der Ergotherapie erarbei-
ten wollten. Viele in unserem Umfeld zeigten Interes-

se am Thema und haben schon im Voraus gesagt, 
dass sie gerne die Bachelorarbeit lesen möchten, 
wenn sie fertig ist.

In der Ergotherapie werden kaum Interventio-
nen bei Schlafstörungen angeboten – was könn-
te der Grund dafür sein?
Aline: In den verschiedenen vorhandenen ergothera-
peutischen Modellen wird der Schlaf nicht wirklich 
berücksichtigt. So geht der Fokus der Ergotherapie 
auf den Alltag verloren und der Schlaf wird so teilwei-
se vergessen. Viele Autoren berichten jedoch, dass 
diese Lücke gefüllt werden sollte, denn der Schlaf ist 
ein enorm wichtiger Bestandteil unseres Alltages, 
Menschen verbringen einen Drittel ihrer Lebenszeit im 
Schlafen. So hat Schlafmangel einen belegten Einfluss 
auf die Funktion des Menschen am Tag. 
Alisha:  Dazu gibt es Literatur, die dieses «Problem» 
auseinandernimmt und Erklärungsansätze aufzeigt. 
Erst in den letzten Jahrzehnten hat sich unsere Gesell-
schaft immer mehr in die Richtung einer 24-Stun-
den-Gesellschaft entwickelt. Vorher wurde dem 
Schlaf kaum Beachtung geschenkt, da er als Selbst-
verständlichkeit galt. Jetzt, da unser Schlafrhythmus 
von der Gesellschaft nicht mehr so klar vorgegeben 
wird, entstehen Schlafschwierigkeiten, die eine grö-
ssere Bevölkerungsgruppe betrifft. Die Schlaffor-
schung ist also erst ein relativ neuer Bereich. In der 
Ergotherapie ist der Schlaf in keinem Modell explizit 
als eine Dimension beschrieben, und die Auswirkun-
gen von gesundem oder eben gestörtem Schlaf sind 
kaum bekannt. Da diesem Thema wenig Beachtung 
geschenkt wird, gibt es natürlich auch kaum Interven-
tionen. Es ist höchste Zeit, dass wir Ergotherapeutin-
nen den Schlaf in unsere Behandlungen einbeziehen. 
Die Auswirkungen von schlechtem Schlaf auf den 
Alltag sind so deutlich und können gravierend sein, 
und unser Fokus liegt ja auf dem Alltag. Eigentlich 
sollte der Schlaf ein Thema sein, das standardmässig 
bei allen Klienten angesprochen werden soll.

Die Resultate eurer Arbeit zeigen ergotherapeu-
tisch wirksame Interventionen bei Schlafstörun-
gen auf. Unter anderen die Imaginationstechni-
ken, die Schlafrestriktion, die Stimulus-Kont-
roll-Technik sowie die Schlafhygieneedukation – 
welche Intervention hat Euch am stärksten 
angesprochen und warum?
Aline: Mich hat die Schlafhygieneedukation am meis-
ten angesprochen. Sie beinhaltet viele verschiedene 
Dimensionen und Perspektiven, wie Umweltanpas-
sungen, Ernährungstipps oder Verhaltensänderun-
gen. Je nach Schweregrad der Ein- und Durchschlaf-
störungen können solche Schlafhygieneprinzipien 
den Schlaf stark verbessern und sind eher einfach in 
die Therapie einzubauen. Diese könnte man beispiels-
weise mit einem Klienten in den Alltag einbauen und 
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ihn dabei unterstützen, diese Prinzipien umzusetzen. 
Alisha: Eine Intervention, die wir nun nach unserer 
BA schon umsetzen können, ist die Schlafhygieneedu-
kation. Das sind eher niederschwellige Änderungen, 
die auf verschiedenen Ebenen getätigt werden, aber 
oftmals bereits grosse Linderung bringen können. So 
können Änderungen in der Tagesstruktur zu einem 
besseren Schlafverhalten führen, oder Änderungen in 
der Schlafraumgestaltung tragen dazu bei, die Schlaf-
qualität zu steigern. Ich finde ausserdem die Sti-
mulus-Kontroll-Technik (u.a. nur ins Bett gehen, wenn 
man wirklich müde ist; Bett und Schlafzimmer verlas-
sen, wenn man nach 20 Minuten nicht eingeschlafen 
ist) oder auch die Zero-Time-Exercise (physische 
Übungen, die so in den Alltag integriert werden, dass 
keine zusätzliche Zeit dafür aufgewendet werden 
muss) ansprechende Interventionen, die relativ ein-
fach umgesetzt werden können.

Welche ersten konkreten Implementierungs-
schritte könntet ihr euch nun auf Grund Eurer 
Bachelorarbeit in Form einer Weiterbildung vor-
stellen? Wie könnte dafür geworben werden?
Aline: Zuallererst ist es wichtig, bereits in der Ausbil-
dung die Schlafthematik und dessen Wichtigkeit für 
den Alltag einzuführen. Die angehenden Ergothera-
peuten sollten sensibilisiert werden und nach der Aus-
bildung bei einer Ersterfassung automatisch nach 
dem Schlaf fragen. Anschliessend wäre es sinnvoll, 
konkrete Weiterbildungsprogramme für Ergothera-
peutinnen zu entwickeln, in denen konkrete Interven-
tionen zu Ein- und Durchschlafstörungen gelehrt wer-
den. Ich denke jeder von uns hat bereits einmal erfah-
ren, welchen Einfluss unser Schlaf – oder eben Schlaf-
mangel – auf unseren Alltag hat. 

Alisha: ein guter Start wäre, das Thema intensiver im 
Studium zu behandeln. Wir hatten zwar etwa vier 
Lektionen darüber, und das ist im Vergleich mit der 
Ergotherapie-Ausbildung in anderen Ländern durch-
schnittlich. Aber um ein gutes Verständnis zu erhal-
ten, genügen vier Stunden nicht. Auch  sind Weiterbil-
dungen zu diesem Thema und zu Interventionsmög-
lichkeiten eine Möglichkeit, das Thema zu vertiefen.
Ich glaube ein erster wichtiger Punkt in der Behand-
lung von Schlafstörungen in der Ergotherapie ist es, 
Assessments zu entwickeln oder bestehende zu er-
weitern, um unsere Klienten routinemässig zu ihrem 
Schlafverhalten und der Schlafqualität zu befragen. 

Ihr seid für Eure Bachelorarbeit seitens ZHAW 
und EVS prämiert worden. Was bedeutet für 
Euch diese Prämierung und wie möchtet Ihr mit 
eurem BA-Thema persönlich weiterfahren?
Aline: Dass dieses Herzensthema von uns vom EVS 
und der ZHAW so wertgeschätzt und anerkennt wer-
den, bedeutet uns sehr viel. Wir setzten uns zu Beginn 
der Arbeit ein – dazumal unserer Meinung nach – uto-
pisches Ziel, einen Schritt zur Etablierung von Schlaf-
störungen in der Ergotherapie beizusteuern. Diese 
Prämierung zeigt uns, dass es doch nicht utopisch 
war. Nun wollen wir unser BA-Thema in unserer eige-
nen beruflichen Zukunft einbauen und weitere Schrit-
te zur Etablierung beisteuern. Wir haben bereits eine 
Anfrage für die Mitgestaltung einer Weiterbildung an 
der ZHAW bekommen. 
Alisha: Für uns war das eine riesige Überraschung. Zu 
Beginn des BA-Prozesses träumten und hofften wir, 
dass unsere BA einen Beitrag zur Etablierung der 
Schlafstörungen in der Ergotherapie  leisten würde. 
Wir haben gross geträumt und sagten uns immer wie-

LEGENDE.....

Bereits zum vierten Mal vergibt der EVS einen För-
derpreis. Wir wollen Themen, welche als Bache-
lorthemen bearbeitet werden und aus Sicht des 
Verbandes ein starkes berufspolitische Potenzial 
enthalten, für die Praxis nutzen. Mit diesem Preis 
anerkennen wir die Leistung unserer neuen Kolle-
ginnen und regen alle dazu an, sich auch weiterhin 
vertieft, evidenzbasiert und reflektiert mit komple-
xen Themen auseinanderzusetzen. Aus Verbands-
perspektive haben wir spezielle Kriterien festgelegt: 

 − ein aktuelles Thema aus dem Feld Berufsent-
wicklung/Berufspolitik 

 − neue komplexe Zusammenhänge , welche ver-
tieft und verständlich reflektiert werden 

 − Entwicklungsmöglichkeiten und Praktikabilität, 
was Visionäres nicht ausschliesst. 

 − Erweiterung des Wissens / Argumentariums 
der Ergotherapie im Schweizerischen Gesund-
heitssystems 
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der, dass unsere BA natürlich nur ein kleiner Start ist, 
und es wohl lange dauern würde, diesen Traum zu 
verwirklichen. Dass wir prämiert wurden, zeigt, dass 
unser Ziel schon weit mehr erreicht wurde, als wir uns 
das hätten vorstellen können.

Die vollständige Arbeit ist hier zu finden:
https://digitalcollection.zhaw.ch/handle/11475/20478.

Prix d´encouragement de l´ASE

«AU SECOURS, JE N’ARRIVE PAS À  
DORMIR!»

Aline Stalder et Alisha Whiting, étu-
diantes à la ZHAW, ont reçu le prix d’en-
couragement 2020 de l’ASE pour leur tra-
vail de bachelor intitulé «Au secours, je 
n’arrive pas à dormir!». Les auteurs y pré-
sentent les interventions que peut propo-
ser l’ergothérapie aux adultes souffrant 
de troubles de l’endormissement et d’in-
somnies.

Entretien: Sandra Schneider, membre du CC de l´ASE 

Sandra Schneider: Quand et comment avez-vous 
été confrontées pour la première fois au thème 
des troubles de l’endormissement et des insom-
nies?
Aline Stalder: Pendant ma jeunesse déjà, j’ai souffert 
personnellement de troubles de l’endormissement et 
d’insomnies. Depuis, il m’arrive régulièrement de ne 
pas réussir à m’endormir et de traverser des phases de 
plusieurs semaines avec peut-être trois heures de 
sommeil par nuit au maximum. Autrefois, je pensais 
toujours que c’était de ma faute, que je devais juste 
passer par là et qu’il n’y avait aucun remède. Personne 
de mon entourage ne connaissait de solution. Je rece-
vais toujours des conseils comme ne pas boire de café 
le soir ou simplement me coucher plus tôt. Mais per-
sonne ne savait réellement ce qu’on pouvait ou devait 
faire. 
Alisha Whiting: Plusieurs personnes dans mon en-
tourage proche sont concernées par des troubles du 
sommeil. J’ai pris conscience de la souffrance qui en 
découle et des répercussions sur le quotidien.  

A quel moment avez-vous décidé de rédiger 
votre travail de bachelor sur ce thème et qu’est-
ce qui vous y a incités? Quelle était votre moti-
vation?
Aline: Alisha et moi nous sommes souvent entrete-
nues en privé à ce sujet, sans trouver des solutions 
réellement pertinentes. Puis nous avons eu l’idée de 
consacrer notre travail de bachelor à ce thème et de 
rechercher des solutions scientifiquement fondées 
pour atténuer les troubles du sommeil. 

Alisha: Très vite, nous avons pris conscience que nous 
voulions un thème qui «nous parle». Nous voulions en 
profiter nous-mêmes et non pas effectuer ce travail 
comme une simple épreuve obligatoire de plus pour 
obtenir une bonne note. En discutant entre nous, avec 
des amis ou notre famille, nous avons conclu que nous 
souhaitions approfondir ce thème et développer des 
approches de solution en ergothérapie. La majeure 
partie de notre entourage s’est montrée intéressée et 
a affirmé qu’elle lirait volontiers notre travail lorsqu’il 
sera terminé.

L’ergothérapie propose rarement des interven-
tions en cas de troubles du sommeil; pour quelle 
raison à votre avis?
Aline: Dans les différents modèles existants en ergo-
thérapie, le sommeil n’est pas réellement pris en 
compte. Par conséquent, la focalisation de l’ergothé-
rapie sur le quotidien se perd et le sommeil est partiel-
lement négligé. De nombreux auteurs rapportent 
toutefois la nécessité de combler cette lacune étant 
donné que le sommeil constitue une composante es-
sentielle de notre quotidien; les humains passent en 
effet un tiers de leur existence à dormir. L’influence du 
manque de sommeil sur la fonction des individus du-
rant la journée est prouvée. 
Alisha: Un ouvrage entier décortique ce «problème» 
et présente des éléments de réponse. Ce n’est qu’au 
cours des dernières décennies que notre société s’est 
muée progressivement en une société 24 heures sur 
24. Auparavant, on ne prêtait guère d’attention au 
sommeil, car il était considéré comme allant de soi. Des 
troubles du sommeil sont apparus chez une plus 
grande partie de la population seulement depuis que 
le rythme de veille n’est plus imposé aussi clairement 
par la société. Le sommeil représente dès lors un do-
maine de recherche relativement récent. En ergothéra-
pie, aucun modèle ne décrit explicitement le sommeil 
comme une dimension à part entière et les consé-
quences d’un sommeil sain ou perturbé ne sont guère 
connues. Vu que ce thème n’attire guère l’attention, 
les interventions sont logiquement rares. Il est temps 
que nous, les ergothérapeutes, intégrions le sommeil 
dans nos traitements. Les effets d’un sommeil pertur-
bé sur le quotidien sont extrêmement clairs et peuvent 
être graves. Et l’ergothérapie est précisément axée sur 
le quotidien. En réalité, la question du sommeil devrait 
être abordée systématiquement avec tous les clients.

Les résultats de votre travail présentent des in-
terventions d’ergothérapie efficaces en cas de 
troubles du sommeil. Parmi elles figurent des 
techniques d’imagination, la restriction du som-
meil, la technique du contrôle du stimulus ainsi 
que l’éducation en matière d’hygiène du som-
meil. Quelle intervention vous parle-t-elle le 
plus et pourquoi?
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Aline: L’éducation en matière d’hygiène du sommeil 
m’a le plus interpellée. Elle comprend de nombreuses 
dimensions et perspectives différentes, comme des 
adaptations de l’environnement, des conseils alimen-
taires ou des changements de comportement. Selon 
la sévérité des insomnies et des troubles de l’endor-
missement, ces principes d’hygiène peuvent considé-
rablement améliorer le sommeil; de plus, ils sont rela-
tivement faciles à intégrer en thérapie. Conjointement 
avec un patient, on pourrait par exemple les inclure 
dans son quotidien et l’aider à les mettre en œuvre. 
Alisha: L’éducation en matière d’hygiène du sommeil 
est une intervention que nous pourrions déjà mettre 
en œuvre aujourd’hui, après notre travail de bachelor. 
Ce sont des modifications à bas seuil qui sont effec-
tuées à différents niveaux, mais qui peuvent soulager 
considérablement les sujets. Modifier la structure de 
la journée peut par exemple améliorer les habitudes 
de sommeil, ou changer l’agencement de la chambre 
à coucher contribue à augmenter la qualité du som-
meil. Par ailleurs, je trouve que la technique de 
contrôle du stimulus (notamment se coucher seule-
ment lorsqu’on est réellement fatigué; sortir du lit et 
de la chambre à coucher si on ne s’est pas endormi 
après 20 minutes) ou les exercices à temps zéro (exer-
cices physiques intégrés au quotidien pour ne pas de-
voir y consacrer de temps supplémentaire) sont des 
interventions plaisantes, relativement faciles à appli-
quer.

Quelles sont les premières étapes concrètes que 
vous pourriez désormais imaginer mettre en 
œuvre sur la base de votre travail de bachelor, 
par exemple sous forme de formation continue. 
Comment pourriez-vous promouvoir cette 
offre?
Aline: Avant tout, il importe d’introduire le thème du 
sommeil et ses conséquences sur le quotidien déjà 
dans la formation. Les futurs ergothérapeutes de-
vraient être sensibilisés au sujet et, dès le premier exa-
men suivant la formation, s’enquérir automatique-
ment du sommeil du patient. Il serait judicieux de dé-
velopper par la suite des programmes concrets de 
formation continue destinés aux ergothérapeutes et 
portant sur les interventions concrètes en cas d’in-
somnies ou de difficultés d’endormissement. Je pense 
que chacun d’entre nous a déjà ressenti une fois l’in-
fluence du sommeil – ou plus précisément du manque 
de sommeil – sur son quotidien. 
Alisha: Traiter ce thème de manière plus approfon-
die durant les études constituerait déjà un bon point 
de départ. Nous y avons consacré quatre leçons du-
rant notre cursus, ce qui correspond à la moyenne 
dispensée dans les formations d’ergothérapie à 
l’étranger. C’est toutefois insuffisant pour bien com-
prendre le phénomène. Les formations continues sur 
ce sujet et sur les possibilités d’intervention offrent 

une option intéressante pour explorer ce thème. A 
mon avis, le premier pas crucial dans le traitement 
des troubles du sommeil en ergothérapie consiste à 
développer des évaluations ou à compléter des éva-
luations existantes pour nous permettre d’interroger 
systématiquement nos clients sur les habitudes de 
sommeil et sa qualité. 

Vous avez été récompensées par la ZHAW et 
l’ASE pour votre travail de bachelor. Que signifie 
cette distinction pour vous et comment souhai-
teriez-vous poursuivre personnellement avec 
votre thème de bachelor?
Aline: Nous sommes très touchées que ce thème qui 
nous tient à cœur soit apprécié et reconnu de telle 
sorte par l’ASE et la ZHAW. Au début de notre travail, 
nous nous étions fixé l’objectif – alors utopique à 
notre avis– de contribuer à ancrer les troubles du som-
meil dans l’ergothérapie. Ce prix prouve qu’il n’était 
pas totalement utopique. Désormais, nous aspirons 
d’une part à intégrer notre thème de bachelor dans 
notre avenir professionnel et d’autre part à contribuer 
à son ancrage. Nous avons déjà reçu une demande 
pour participer à la conception d’une formation conti-
nue à la ZHAW. 
Alisha: Ce fut pour nous une immense surprise. Au 
début du processus sur le travail de bachelor, nous 
rêvions et espérions qu’il contribuerait à implanter les 
troubles du sommeil dans l’ergothérapie. Nous étions 
ambitieuses, mais nous nous répétions sans cesse que 
notre travail de bachelor n’apportait qu’une modeste 
pierre à l’édifice et que la réalisation de notre rêve 
prendrait beaucoup de temps. Notre distinction 
prouve que notre objectif a été atteint bien plus que 
ce que nous avions imaginé.

L’ASE a décerné son prix d’encouragement pour la 
quatrième fois. L’objectif consiste à mettre en pra-
tique des thèmes traités dans un travail de bache-
lor qui, du point de vue de l’association, recèlent 
un important potentiel en matière de politique 
professionnelle. Ce prix reconnaît la prestation des 
nouveaux collègues et incite tous les autres à ef-
fectuer des recherches approfondies, réfléchies et 
scientifiquement fondées sur des thèmes com-
plexes. En tant qu’association, nous avons fixé des 
critères spécifiques: 
 − thème actuel touchant au développement de la 

profession/à la politique professionnelle;  
 − nouvelles relations complexes soumises à une ré-

flexion approfondie et compréhensible; 
 − possibilités de développement et faisabilité, sans 

exclure les sujets visionnaires; 
 − élargissement des connaissances/de l’argumen-

taire de l’ergothérapie dans le système de santé 
suisse. 



34 10|20 ERGOTHERAPIE

VERBAND | ASSOCIATION D F

00_Unterrubrik

Ergotherapie und Handwerk

VOM GLÜCK, ETWAS MIT DEN EIGENEN 
HÄNDEN ZU SCHAFFEN 

Seit je her nutzen Ergotherapeutinnen 
Handwerk als therapeutisches Mittel. 
Dieses wird jedoch spätestens seit dem 
Betätigungs-Paradigma kontrovers disku-
tiert. Eine Weiterbildung am Departe-
ment Gesundheit der ZHAW nimmt das 
Thema auf. Dabei unterrichtet neben den 
beiden Ergotherapeutinnen Kim Roos und 
Selina Süsstrunk auch die international 
tätige Textil- und Ausstellungsdesignerin 
Laura Locher. 

Interview: Annina Dinkel

Der Kurs «Handwerk in der Ergotherapie: Vom Glück 
etwas mit den eigenen Händen zu schaffen» befasst 
sich mit der Einbettung des Handwerks in der Ergo-
therapie. Zudem geht er auf die Evidenz des Hand-
werks als therapeutisches Mittel ein und beleuchtet 
den Übertrag in die Praxis. In einem Workshop vermit-
telt Laura Locher ein methodisches Vorgehen zur Um-
setzung kreativer Ideen. 
Annina Dinkel: Wie würdest Du die Bedeutung 
des Handwerks für den Menschen des 21. Jahr-
hunderts beschreiben?

Laura Locher: Handwerk bedeutet, etwas mit den 
Händen zu tun. Und zwar mit den ganzen Händen, 
nicht nur mit den Fingerspitzen, wie wenn man ein 
Smartphone bedient. Über die Hände wird der ganze 
Körper involviert. Dabei entsteht so etwas wie eine 
physische Erinnerung: Die Erinnerung oder das Erleb-
nis lagert sich im Körper ab. Wenn ich Handwerk in 
meiner Arbeit nutze, merke ich jedes Mal wie gut es 
mir tut. Es erfordert jedoch Konzentration und Durch-
haltevermögen. So muss man sich Raum dafür schaf-
fen. Da wir immer reicher werden und uns mehr Din-
ge kaufen können, anstatt sie selbst herzustellen, fällt 
viel Arbeit mit den Händen weg. So wissen viele Men-
schen gar nicht, wie befriedigend es ist, ein Produkt 
von A bis Z selber herzustellen. Die Bedeutung des 
Handwerks für den Menschen im 21. Jahrhundert 
könnte also darin liegen, eine sinnliche Erfahrung zu 
machen, die sonst im Alltag zu kurz kommt.
Kim Roos: In der Wissenschaft und in der Philosophie 
wird immer wieder diskutiert, was dem Menschen 
durch die Verminderung des Handwerks in Wirtschaft 
und Alltag verloren gegangen ist. Auch gibt es immer 
wieder Trends, die einzelne Handwerkstechniken be-
liebt machen. Dennoch verläuft die gesellschaftliche 
Entwicklung so, dass Handwerk weniger wichtig wird. 
Dies, da vieles maschinell oder digital besser erstellt 
werden kann und sich das Selbermachen nicht mehr 
«lohnt». Aus meiner Perspektive scheint die Bedeu-
tung des Handwerks daher nicht ganz eindeutig zu 

Laura Locher 
hat den Master of Arts in Mode- und Textildesign an 
der dänischen Kolding School of Design erworben. 
Seither arbeitet sie als Kostümdesignerin für Oper, 
Theater und Kinofilme – wie zum Beispiel «Wanda, 
mein Wunder» (2020), «Blue my mind» (2017). Zu-
dem hat sie als Künstlerin und Gastdozentin an der 
Zürcher Hochschule der Künste schon diverse Kunst- 
und Handwerksprojekte umgesetzt. 
www.lauralocher.com  

Kim Roos 
Ergotherapeutin MSc und unterrichtet seit 2013 am 
ZHAW-Institut für Ergotherapie unter anderem zu den 
Schwerpunkten Ergotherapie Psychiatrie, Gruppen-
therapie sowie Flüchtlingshilfe. 
Davor arbeitete sie in unterschiedlichen therapeuti-
schen Settings des Fachbereichs Psychiatrie, wo sie 
Handwerk als therapeutisches Mittel einsetzte.
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sein. Die Menschen in der heutigen Zeit müssen diese 
vielleicht erst neu definieren. In der therapeutischen 
Forschung ist das Handwerk als wirksames Therapie-
mittel jedoch gut abgestützt und anerkannt.

«Die Bedeutung des Handwerks könnte also darin lie-
gen, eine sinnliche Erfahrung zu machen, die sonst im 
Alltag zu kurz kommt.» Laura Locher

Was unterscheidet Handwerk von Basteln?
Kim Roos: Basteln und Handwerk sind zwei unter-
schiedliche Aktivitäten. Beim Basteln liegt der Schwer-
punkt im Kreativen und Gestalterischen. Handwerk 
beinhaltet die Erstellung eines Gegenstands oder Ma-
terials, was viel Repetition in der Handlung erfordert. 
Als therapeutisches Mittel kann Basteln zum Beispiel 
eine gute Einstiegsarbeit sein. Es kann etwa Orientie-
rung in der Jahreszeit bieten und die Tätigkeit kann an 
die eingeschränkten Fertigkeiten einer Person ange-
passt werden. Zum Thema Handwerk gibt es Studien, 
die belegen, dass handwerkliche Tätigkeiten einen 
Flow-Effekt auslösen können. Dies ist ein psychischer 
Zustand, der Energie gibt und stärkend wirkt. Um 
Handwerk als Therapiemittel einzusetzen, muss die 
Klientin oder der Klient einen bestimmten persönli-
chen Bezug dazu entwickeln oder bereits mitbringen.
Laura Locher: Handwerk ist wie eine Sprache oder 
das Spielen eines Instruments. Es erfordert das Erler-
nen grundsätzlicher Fähigkeiten durch Übung. Hat 
man eine Grundlage, kann man damit spielen, impro-
visieren und verändern. Sich diese Fähigkeiten anzu-
eignen, erfordert jedoch Zeit und Geduld, was in der 
heutigen Zeit nicht so sexy klingt. Im Unterschied zum 
Basteln berücksichtigt man beim Handwerk das Ma-

terial, die Technik und den Abschluss (Finish). Oft geht 
es jedoch genauso um den Prozess. Basteln hat eine 
ganz andere Absicht. Wenn man bastelt, ist man nicht 
an eine bestimmte Technik gebunden. Man kann zum 
Beispiel ein Produkt sehr schnell mit Leim zusammen-
setzen und hat direkt ein Resultat. Das Endprodukt 
darf etwas Rohes an sich haben, es kann aber auch 
sehr fein gearbeitet sein. Folgt man beim Basteln sei-
ner Intuition, kann dabei etwas entstehen, das man 
mit Handwerk unter Umständen nicht erreicht hätte. 
Für mich ist Basteln eine gute Art, Ideen schnell und 
unkompliziert zu visualisieren – als Teil des Designpro-
zesses. Wenn ich jedoch das finale Produkt umsetzen 
will, benutze ich das Handwerk und erlange dadurch 
etwas Nachhaltiges. Dabei durchdenke ich die Tech-
nik, Materialien und die Gesamterscheinung genau 
und setze es mit handwerklichem Geschick um. 
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Basteln ist für mich somit schnelllebig, Handwerk 
nachhaltig. Basteln befriedigt das immediate Bedürf-
nis, eine Idee schnell sichtbar zu machen, mit den Mit-
teln, die einem gerade zur Verfügung stehen. Beim 
Handwerk liegt die Befriedigung in der technischen 
Herausforderung, dem Auswählen und Berühren ei-
nes bestimmten Materials und in der Hingabe über 
längere Zeit. Handwerk ist oft repetitiv und kann des-
halb unterbrochen und später wiederaufgenommen 
werden. Handwerk ist wie Sport. Man kann es auf 
verschiedenen Niveaus betreiben. Man kann sich ver-
bessern, sich messen und man kann es trainieren. Im 
Training liegt die Würze, das fertige Produkt ist die 
Medaille. 

«Handwerkliche Tätigkeiten können einen Flow-Ef-
fekt auslösen», Kim Roos

Digitale Welt versus Handwerk: Welche Auswir-
kungen und gegenseitige Beeinflussung stellst 
Du fest?
Laura Locher: Handwerk findet in der realen Welt 
statt, weil es mit einem Material zu tun hat. Die Doku-
mentation des Handwerks in Form von Fotografie 
oder Film erfolgt meist digital und findet so auch ei-
nen Weg in die virtuelle Welt. Gerade die sozialen 
Medien verleihen dem Handwerk eine gute Plattform. 
Da sowohl der Prozess als auch das Produkt des Hand-
werks visuell sichtbar sind, kann man es gut zeigen. 
Auch können sich weltweite Interessens-Gruppen bil-
den, die sich über die unterschiedlichen Techniken 

und Erfahrungen zu einem Handwerk austauschen. 
Die sozialen Medien können auch als Motivator fun-
gieren, da man einem grösseren Publikum zeigen 
kann, was man hergestellt hat und von vielen Seiten 
Feedback erhält. So kann eine direkte Wechselwir-
kung zwischen sozialen Medien und Handwerk ent-
stehen.  
Kim Roos: Digitale Möglichkeiten können Hand-
werkstechniken teilweise verdrängen, zum Beispiel im 
Bereich des Drucks. Gleichzeitig bietet die einfache 
Vernetzung und Informationsweitergabe neue Aus-
tauschmöglichkeiten. Im Gespräch mit anderen Inter-
essierten kann wiederum neue Expertise entstehen. 
Wir befinden uns diesbezüglich gerade in einer sehr 
spannenden Zeit!

Die dritte Dozentin im Kurs «Handwerk in der Ergo-
therapie: Vom Glück etwas mit den eigenen Händen 
zu schaffen» ist die Ergotherapeutin Selina Süsstrunk. 
Sie hat den Master of Advanced Studies in Ergothera-
pie mit Spezialisierung Psychiatrie abgeschlossen und 
arbeitet in der Tagesklinik Aarau der Psychiatrische 
Dienste Aargau (PDAG).

Informationen zum Weiterbildungskurs 
Datum: 16. Januar 2021
Anmeldefrist: 16. Dezember 2020
Kosten: CHF 295.00
Ort: ZHAW-Departement Gesundheit, Katharina-Sul-
zer-Platz 9, 8400 Winterthur
www.zhaw.ch/weiterbildung/ergotherapie 

Aufruf zum Engagement!

Der EVS unterstützt, zusammen mit zahlreichen Ver-
bänden, den Aufruf des VPOD zur gemeinsamen na-
tionalen Mobilisierung für bessere Arbeitsbedin-
gungen im Gesundheitsbereich am 31. Oktober. 

Informationen dazu finden Sie auf www.vpod.ch und 
im Zuge der weiteren Konkretisierung auch auf unse-
rer Webseite.

Invito al coinvolgimento!

L’ASE, insieme a numerose associazioni, appoggia 
l’appello del Sindacato VPOD a mobilitarsi il 31 ot-
tobre sull’intero territorio nazionale per chiede-

re condizioni di lavoro migliori nel settore sani-
tario. 

Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo 
www.vpod.ch e, con il concretizzarsi degli eventi, an-
che sul nostro sito web.

Appel à l´engagement!

Conjointement avec d’autres associations, l’ASE sou-
tient l’appel du SSP à une mobilisation nationale le 
31 octobre 2020 pour de meilleures conditions 
de travail dans le secteur de la santé.   
Des informations complémentaires sont disponibles à 
l’adresse www.ssp-vpod.ch ainsi que sur notre site In-
ternet au fur et à mesure de la concrétisation ultérieure.
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EVS-Kurse / Cours ASE
Rollatorschulung   52.21 Computergestütztes kognitives Training  

mit COGPACK   70.21

Ziele
Die Teilnehmenden sind in der Lage, in Einzelbehandlungen oder 
Gruppen-Trainings Rollatornutzerinnen für den sicheren, routinierten 
Umgang mit der Gehhilfe zu Hause und im öffentlichen Raum zu 
befähigen. Sie stärken Nutzungsvoraussetzungen, wie die Akzep-
tanz der Gehhilfe, das Handling und motorische Kompetenzen, um 
mit Freude und wenig Kraftaufwand die täglichen Wege zu meistern.

Inhalt
 − Modellauswahl, Spezialmodelle
 − Rollatorcheck
 − Einstellungen
 − Handhabung des Rollators
 − Einsatz in Alltagssituationen
 − Ansätze zu Kraft- und Gleichgeichtsaufbau
 − Abwechslungsreicher Kraft- und Gleichgewichtsaufbau
 − Umgang mit Sturzangst
 − Gruppentraining für Rollatornutzer
 − Freude an der Bewegung und Humor

Referate, Gruppenarbeiten, praktische Übungen und Selbsterfah-
rung im Umgang mit dem Rollator (Hindernisse, Supermarkt, ÖV...) 
Erfahrungsaustausch, Ausarbeitung von Gruppenlektionen.
Als Ergänzung zur Rollatorschulung ist der Besuch der Weiterbil-
dung «Interprofessionelle Sturzprävention mit berufsspezifischen 
Schwerpunkten (ET/PT)» ebenfalls vom EVS, eine empfehlenswerte 
Erweiterung. Es werden Assessments, Gleichgewichts-, Kraft- und 
motorisch kognitives Training, sowie Musik und Bewegung vertieft 
instruiert, welche auch beim Rollatortraining einen hohen Stellen-
wert einnehmen.

Datum / Ort
Freitag und Samstag, 5. & 6. März 2021, St. Gallen
Freitag 9.00–17.00 Uhr, Samstag 9.00–13.30 Uhr

Leitung
Barbara Mullis, selbstständige Ergotherapeutin, Rollator-Kursleiterin

Zielpublikum
Ergotherapeutinnen, Ergotherapeuten und andere interessierte 
Fachpersonen aus dem Gesundheitsbereich

Kosten
EVS-Mitglieder CHF 440.00, Nichtmitglieder CHF 640.00
Bonus: CHF 20.00 (bei Anmeldung bis 5. Dezember 2020)

Anmeldung
Bis 1. Februar 2021 mit Talon an das EVS-Sekretariat oder 
www.ergotherapie.ch

Ziele
Die Teilnehmenden sollen Übungen kognitiven Bereichen zuordnen 
und sie in einem angemessenen therapeutischen Rahmen einsetzen 
können. Sie sollen wichtige Optionseinstellungen sowie die perso-
nenbezogene Ergebnisverwaltung kennenlernen.

Inhalt
 − Übungen der Bereiche Aufmerksamkeit, Gedächtnis und  

visuelle Wahrnehmung
 − Erstellen von Indikationslisten, Einführung Hauptmenu und  

Ergebnisverwaltung
 − Möglichkeiten der therapeutischen Haltung

Datum / Ort
Samstag, 16. Oktober 2021 in Zürich

Leitung
Thomas Leidag, MSc dipl. Ergotherapeut

Zielpublikum
Dipl. ErgotherapeutInnen und andere Berufsgruppen, die mit 
COGPACK arbeiten bzw. arbeiten wollen

Kosten
EVS-Mitglieder CHF 440.00 
Nichtmitglieder CHF 640.00
Bonus: CHF 20.00 (bei Anmeldung bis 18. Juli 2021)

Anmeldung
Bis 13. September 2021 mit Talon an das EVS-Sekretariat oder 
www.ergotherapie.ch
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Dyspraxien   51.21

Die folgenden Thesen werden im Kurs diskutiert und begründet:
 − das Handeln stellt einen zentralen Teil unseres Denkens (und 

damit auch unserer Sprache) dar, das Handeln erst ermöglicht 
es uns, unsere Umwelt zu verstehen

 − unsere (unserem Bewusstsein grösstenteils nicht zugängliche) 
Motorik verknüpft Geist und Körper, Psyche und Kognition

 − entsprechend bedeutsam sind Entwicklungssstörungen der 
Bewegungs- und Handlungsplanung, sogenannte Dyspraxien

 − Dyspraxien* beeinflussen die Spielentwicklung und das Selbst-
vertrauen der betroffenen Kinder  
*  Es gibt nicht eine Dyspraxie, sondern verschiedene Formen 
von Beeinträchtigungen der Bewegungs- und/oder Hand-
lungsplanung, also Dyspraxien (pl.!): Es ist für die therapeuti-
sche und die pädagogische Arbeit relevant, die verschiede-
nen Formen zu unterscheiden

 − Entsprechend wichtig ist es, eine handlungsleitende Diagnose 
stellen zu können: die Dyspraxie begleitende minimale cereb-
rale Bewegungsstörung (CP) ermöglichen es meist, eine gute 
Arbeitshypothese bezüglich der spezifischen Form der beste-
henden Dyspraxie zu generieren

Ziele
Dyspraxien verstehen lernen.
Die Grundlagen der eigenen Therapieplanung und der interdiszi-
plinären Zusammenarbeit bei Kindern mit einer Dyspraxie über-
denken.

Inhalt
 − Logos - zur Bedeutung des Handelns
 − was haben Sprache und Handeln miteinander zu tun? 
 − Kompetenz und Verstehen – zwei entfernte Verwandte?
 − Einige Ideen zur Entwicklungsdiagnostik
 − Diagnostik des Impairments oder der Disability? 
 − Qualität als wichtigster Aspekt
 − primäre und sekundäre Variabilität
 − Minimale cerebrale Bewegungsstörungen als Werkzeug der 

Diagnostik
 − umschriebene Entwicklungsstörung motorischer Funktionen 

(ICD-10F82) und Dyspraxien: «alles ist eins»?
 − Zur Systematik der Dyspraxien: unterschiedliche Leitmotive 

der Therapie
 − Dyspraxien begleitende Entwicklungsstörungen («Komorbidit-

ät»)
 − Praktische Hinweise zur entwicklungsneurologischen Diag-

nostik minimaler cerebraler Bewegungsstörungen
 − Kasuistik: Ideen zur Therapieplanung bei Kindern mit einer 

Störung der Praxie und zur Beratung der Eltern und beteiligter 
Lehrkräfte

 − Eine Einladung zu gemeinsamen Fallbesprechungen

Erfolgreich eine Praxis führen Kurs   73.21

Ziele
Die Teilnehmenden

 − kennen alle Bedingungen und Regeln zu den Tarifanschlüs-
sen, der ZSR- und K-Nummern, der GLN

 − kennen die gültigen Tarife und können sie optimal anwenden
 − können ihre Praxis digital führen und alle notwendigen Arbei-

ten mit den Tarifpartnern digital abwickeln
 − kennen alle rechtlichen und versicherungstechnischen Bedin-

gungen zum Aufbau und Führen einer Praxis

Inhalt
 −  Wie gelange ich zu allen Bewilligungen, Verträgen und admi-

nistrativen Dokumenten, um eine Praxis erfolgreich aufbauen 
bzw. führen zu können?

 − Wie bewirtschafte ich die Tarifverträge digital optimal?
 − Welche Versicherungen benötige ich für die Praxis und mich 

selbst?
 − Welche administrativen Tools benötige ich, wie funktionieren 

sie?
 − Welche Rechtsform für die Praxis ist wann die Richtige?
 − Wie berechne ich die Rentabilität meiner Praxis? Ab wann ist 

die Anstellung von Mitarbeitenden sinnvoll? Wie gestalte ich 
einen professionellen Arbeitsvertrag? Welche Versicherungen 
brauche ich für meine Angestellten?

Datum / Ort
Freitag & Samstag, 29. / 30. Oktober 2021, Zürich

Leitung
André Bürki, Geschäftsführer EVS 
Andrea Petrig, Fachverantwortliche EVS

Zielpublikum
Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten, welche sich selbst-
ständig machen wollen oder es schon sind und Sicherheit im Pra-
xismanagement gewinnen wollen und für administrative Leiterin-
nen von Praxen.

Kosten
EVS-Mitglieder CHF 440.00
Dieser Kurs ist nur für Mitglieder offen
Bonus: CHF 20.00 (bei Anmeldung bis 30. Juli 2021)

Anmeldung
Bis 26. September 2021 mit Talon an das EVS-Sekretariat oder 
www.ergotherapie.ch
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Leitung
Christa Loukombo, Ergotherapeutin
Lorenz Luginbühl, Dr. med., Pädiatrie FMH, 
Entwicklungsneurologe

Datum / Ort
Freitag & Samstag, 19. und 20. November 2021, Bern

Zielpublikum
Mit Kindern arbeitende Ergo- und Physiotherapeutinnen, Logopä-
dinnen, Psychomotoriktherapeutinnen und (Heil-)Pädagogen.

Dokumentation
Am Kurs Interessierte können bei der Kursleitung (developmental.
neurology@bluewin.ch) den Schlüssel anfordern, welcher den Zu-
gang als Gast zur Lehrplattform moodle2 erlaubt: hier findet sich 
eine Auswahl von Kursunterlagen und Literatur zur Freiburger Dy-
spraxie Werkstatt.

Literatur
siehe unter «Dokumentation»

Kosten
EVS-Mitglieder  CHF 440.00 
Nichtmitglieder  CHF 640.00
Bonus: CHF 20.00 (bei Anmeldung bis 19. August 2021)

Anmeldung
Bis 17. Oktober 2021 mit Talon an das EVS-Sekretariat oder
www.ergotherapie.ch

(ou d’une autre pathologie induisant des troubles cognitifs) 
et de leurs aidants 

Objectifs 
A la fin du cours, l’ergothérapeute pourra travailler selon le pro-
gramme COTiD-CH dans son lieu de pratique.
Les ergothérapeutes acquerront des compétences spécifiques:

 − Pour la réalisation d’entretiens: pour l’évaluation en utilisant 
l’entretien ethnographique et l’OPHI-II, pour la formulation 
d’objectifs avec la personne atteinte de démence et son ai-
dant, pour la résolution des problèmes et la prise de décision 
selon le modèle de consultation

 − Pour l’observation: des habiletés motrices, opératoires et pro-
cédurales, de communication et d’interaction, des stratégies 
d’adaptation, des stratégies de mémoire

 − Pour l’intervention: concernant la résolution de problèmes et 
les capacités d’interaction de l’aidant, l’utilisation de straté-
gies d’adaptations dans l’environnement de la personne âgée 
souffrant de démence

 − Pour la mise en œuvre de la démarche clinique: élaboration 
d’un programme d’intervention structuré et adaptable, 
 adaptation du programme COTiD au système de santé Suisse

Contenu 
La formation au programme COTiD inclue:

 − Les fondements théoriques / Les étapes du programme COTiD
 − Le visionnage de vidéo thérapeutiques et d’enregistrement audio
 − L’entrainement en situations simulées à la réalisation des 

 différentes étapes du programme en présence «d’acteurs» 
 (personnes formées au programme COTiD)

 − L’auto-évaluation du développement des compétences
 − L’intervision et les échanges en groupe
 − L’implémentation du Programme COTiD dans différents lieux 

de pratique

Dates / Lieu 
3, 4, 5 février et 19, 20 mai 2021 à la HSTSL, Lausanne

Enseignement 
Magali Steffen ergothérapeute, formatrice COTID-CH

Destinataires 
Ergothérapeutes qui travaillent avec des adultes

Coûts 
Membre ASE    CHF 900.00      Non-Membre   CHF 1200.00
Informations: La formation comprend deux sessions de cours 
(3  ours puis 2 jours) et un travail intercours individuel obligatoire 
pour la certification (réalisation d’enregistrements audio ou vidéo 
et lecture de chapitres du livre)

Inscription 
Inscription jusqu’au 4 décembre 2020 sur le site de l’ASE ou avec 
le talon envoyé au secrétariat.

Programme COTiD-CH:  Ergothérapie à domicile au-
près des personnes âgées souffrant de démence   3.21
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Objectifs 
 − Apprendre à reconnaître les manifestations précoces  

de l’impasse thérapeutique
 − Comprendre les enjeux relationnels de l’impasse
 − Se familiariser avec les stratégies d’interventions applicables 

au contexte

Contenu 
Un constat d’impasse dans le processus thérapeutique est posé 
lors d’abandon prématuré du client, lors de fin hostile ou en queue 
de poisson, ou lors de longues thérapies sans progrès.
Cette formation d’une journée vise à outiller les participants afin 
d’être en mesure d’identifier les enjeux de l’impasse thérapeutique 
tant du côté du client que du thérapeute, pour apprendre ensuite 
à mobiliser ces facteurs comme des leviers au changement.
Echanges autour de situations amenées par les participants.

Date / Lieu 
12 février 2021, HETSL Lausanne

Enseignement 
Julie Desrosiers, ergothérapeute, professeure HES associée

Destinataires 
Ergothérapeutes
 
Coûts 
Membre ASE CHF 250.00
Non-Membre CHF 350.00

Inscription 
Inscription jusqu’au 11 décembre 2020 sur le site de l’ASE ou avec 
le talon envoyé au secrétariat.

Impasses thérapeutiques en santé mentale:  
interventions stratégiques   4.21

Anmeldetalon/ 
Talon d‘inscription
Kurstitel
Titre du cours

Kursdatum Kurs-Nr
Dates du cours No du cours

Name, Vorname
Nom, prénom

Str./PLZ/Ort
Rue/Code postal/Lieu

Tel. P. Tel. G.
Tél. p. Tél. prof.

E-Mail

Mitglied des EVS Ja Nein
Membre de l‘ASE Oui Non

Ich akzeptiere die Teilnahmebedingungen des EVS 
(www.ergotherapie.ch ➝ Bildung ➝ Kursangebot).
Ohne Einwilligung kann die Anmeldung nicht berücksichtigt werden!
J‘accepte les conditions générales de participation aux cours ASE 
(www.ergotherapie.ch ➝ formation ➝ cours proposés). 
Sans votre accord nous ne pouvons pas accepter l‘inscription!

Datum Unterschrift
Date  Signature

Es sind noch Plätze frei… / Il reste encore des places… 

1.21  La pratique en santé mentale basée sur les évi- 
 dences scientifiques: Réadaptation de la dépression et  
 des troubles anxieux, le 15 janvier 2021 à Lausanne

2.21  Approche corporelle en santé mentale, le 27 janvier  
 2021 à Lausanne
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Reichen Sie ein Kurzreferat für das «Basislager» ein. 
Mehr unter: zhaw.ch/gesundheit/ergo-gipfel

Samstag, 6. März 2021
ZHAW, Departement Gesundheit 
Winterthur

Frech entscheiden, 
mutig handeln 

5. Winterthurer Ergo-Gipfel

20%
Gruppen rabatt 

für Frühbucher/ 

-innen 

2010_06_ergotherapie_WB_182x120_02.indd   1 09.09.20   13:31

online

  Lauf-SymposiumMy Health
die Zukun�  meines Gesundseins

Dieter Schonlau
Biodiversität im Regenwald

Dr. Burkhardt Schütz
Biodiversität im Darm

Lina Constantinovici
Endokrine Disruptoren

Prof. Dr. Jörg Spitz
Gesundheitsstrategien

Prof. Dr. Paul Robert Vogt
COVID-19 gestern… 
heute… morgen…

Prof. Dr. Dr. Rühli Frank
Medizin und Evolution

Prof. Dr. Dr. Johannes Huber
Medizin und Spiritualität

Prof. Hans A. Wüthrich
Musterbrecher

Dr. Christian Larsen
Medicus

Annette Nehberg-Weber
Keiner ist zu gering,
die Welt zu verändern

Markus Ry� el
Laufsport Jogger vs. Läufer

Christian Heel
Bewegungsevolution –
vom Fisch zum Sprinter

Anita Kunz
Atemtraining – richtiges 
Atmen macht dich schnell

Esther Haller
Wettkampfernährung –
Carbs als «Superfuel»

Carmen Grosse
Sportmedizin – wann Skal-
pell und wann Laufschuhe

Christian Larsen
Medical Running –
Läufer hilf dir selbst

Laurent Ho� mann
Laufanalyse – Technik 
die schnell macht

www.spiraldynamik-kongress.com www.lauf-symposium.ch

14. November 2020 | 10:00 bis 18:30 Uhr | Horgen, Zürich  | live
Spiraldynamik® Jahreskongress

10 spannende Referentinnen und Referenten bieten entscheidende 
Navigationshilfen für das persönliche Gesundbleiben sowie Anschluss-
möglichkeiten an kün� ige Entwicklungen für Health Professionals

27. Oktober 2020 | 13:30 bis 17:15 Uhr | online
Das online Symposium für Läufer*Innen, 
Lauf-Interessierte & Sport-Therapeut*Innen

7 spannende Referentinnen und Referenten berichten zu den 
Themen: Laufsport, Bewegungsevolution, Atemtraining, Wettkampf-
ernährung, Sportmedizin, Medical Running und Laufanalyse

Live & Online Online

Preis: CHF 45
Symposiumsteilnahme online

Preis: CHF 280
Kongressteilnahme live oder online
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"CORONA-Sicher" auch als Live-Web-Seminar
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Alle Infos unter zhaw.ch/gesundheit/master/ergotherapie

Europäischer Master of Science  
in Ergotherapie

 MSc
Infoveranstaltung:  
27. Oktober 2020
Katharina-Sulzer-Platz 9, Winterthur

Studieren Sie
international

Neuer,  

topmoderner  

Standort

2010_05_Ergotherapie-MSc_182x120_06.indd   1 23.07.20   13:37
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EVS-Mitglieder, die eine Stelle suchen, haben die Möglichkeit, unter 
der Rubrik «Stellengesuche» gratis ein Zeileninserat zu platzieren. Be-
stellung bitte per Mail an inserate@staempfli.com.

Les membres de l‘ASE à la recherche d‘un emploi ont la possibilité de 
placer gratuitement une annonce en lignes-bloc sous la rubrique «De-
mandes d‘emploi». Commande par e-mail à inserate@staempfli.com.

Stellengesuche/Demandes d’emploi

Stellenangebote/Offres d’emploi

Ergotherapeut (Bsc) 
sucht Arbeitseinsatz, November 2020 – März 2021 (evt. länger), 
60–80%. Diplom 2014, Erfahrung in den Fachbereichen Neuro
logie, Handtherapie und Geriatrie, im Spital sowie Praxissetting, 
ebenso Domiziltherapie. Bobath Grundkurs absolviert. Stelle vor
zugsweise im Kanton Zürich.
Kontakt: jonas.loosli@gmx.ch oder 078 794 00 12

Hand Team Bern AG 
Dr. Christian Müller 
Hirschengraben 10 
3011 Bern

Zur Vergrösserung unseres Handteams suchen wir per sofort oder nach 
Vereinbarung

80% und zusätzlich 20–40%  
Handtherapeut/In 
Ihre Aufgaben: 
–  Sie behandeln Patienten nach operativer Versorgung oder nach 

 Verletzungen/Erkrankungen der oberen Extremität und stellen statische 
und dynamische Schienen her

–  Sie übernehmen Planung, Durchführung und Evaluation der Therapie
–  Sie führen Verlaufsdokumentation oder ggf. Berichte

Wir bieten: 
–  Attraktive Anstellungsbedingungen, flexible Arbeitszeiten, und gross

zügige Weiterbildungsmöglichkeiten und Ferienregelung
–  Sie arbeiten in optimal ausgestatteten Therapieräumen mit modernem 

Therapiematerial und einem lebendigen Betrieb
–  Enge Zusammenarbeit zwischen dem Handchirurgen und der Therapie
–  Abwechslungsreiche, selbständige und verantwortungsvolle Tätigkeit 

mit handverletzten Menschen

Wir erwarten:
–  Ausgeprägtes Engagement, Belastbarkeit, Flexibilität und Selbständig

keit 
–  abgeschlossene Ausbildung als Ergotherapeut/In mit SRKanerkanntem 

Diplom 
–  Erfahrung in der Handtherapie 

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:  
handteamergo@hin.ch

Auskünfte erteilt Ihnen gerne Svenja Zbinden oder Barbara Schwarz per 
EMail handteamergo@hin.ch oder unter der Tel. 031 311 05 61 (Praxis).

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! ON23850

Die Zukunft im Blick!
Durch die Erweiterung unserer Räumlichkeiten haben 
wir bereits Platz für DICH geschaffen! ON23999

Handtherapie
 Orthopädie
  Rheumatologie
   Neurologie
Deine beruflichen Visionen gestalten die neue Stelle mit 
(ab 40%). Melde Dich bei uns! 

www.handsache.com handsache@evs-hin.ch

In unsere vielfältige ambulante Praxis suchen 
wir zur Erweiterung unseres Handteams 
eine(n) ErgotherapeutIn FH mit Interesse am

SCHWERPUNKT HANDTHERAPIE
Wir arbeiten eng mit der Handchirurgie des 
Luzerner Kantonspitals zusammen, sind in 
Stadt und Agglomeration gut vernetzt und 
pflegen einen anregenden Austausch im 
Team.

Eintritt ab November 2020 nach Vereinbarung, 
Pensum 70 – 80 %, ergänzend Erfahrung in 
der Neurorehabilitation wäre erwünscht, ist 
aber nicht Bedingung.

Information und Bewerbung: 
Christa Wenger, christa.wenger@ergozentrum-luzern.ch 
Tel. 041 220 17 17, www.ergozentrum-luzern.ch

zentrum für ergotherapie  
luzern gmbh

ergo_luzern_89x120_20200914_01.indd   1 14.09.20   15:14

ON24042

Suche ab 1. Februar 2021 oder nach Vereinbarung

dipl. Ergotherapeutin
60-80%

gerne mit Berufserfahrung und eigener ZSR-Nummer

für gut ausgelastete Pädiatrie-Praxis im Raum Baden.

Ich freue mich auf Ihre Bewerbung unter 
gabriele.sixt@ergotherapiefuerkinder.ch
und beantworte gerne Ihre Fragen unter 

079 439 50 56.

Anzeige Gabriele Sixt Ergotherapeutin 89x57 mm_Layout 1  14.09.2020  12:43  

ON24046
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Pensum 80-100 % 

Ergotherapeutin / Ergotherapeut (w/m) 

Als eines der grössten Pflegezentren im Kanton Aargau mit 300 Bewohnerinnen und Bewohnern so-
wie rund 500 Mitarbeitenden bietet das Regionale Pflegezentrum Baden mit seinen verschiedenen 
Kompetenzbereichen professionelle Pflege und Betreuung für Personen jeden Alters an.  

Für den Bereich Medizin suchen wir per 1. Oktober 2020 oder nach Vereinbarung eine fachkompeten-
te, zuverlässige und engagierte Persönlichkeit als Ergotherapeutin / Ergotherapeut. 

Damit begeistern wir dich: ein anspruchsvolles und selbstständiges Tätigkeitsfeld, eine achtsame Du-
Kultur geprägt von Respekt und Wertschätzung, ein internes, vielseitiges Weiterbildungsprogramm, 
mindestens 25 Tage Ferien, 13 bezahlte Feiertage, Restaurant mit Vergünstigung, gute Anbindung an 
den ÖV sowie diverse interne Anlässe und Festlichkeiten.  

 Können wir dich für diese spannende Aufgabe begeistern? Fachliche Auskünfte erhältst du von Denis 
Blazak, Leitung Therapien, Tel. 056 203 82 39. Fragen zum Bewerbungsablauf beantwortet dir Nadine 
Keller, HR-Beratung, Tel. 056 203 86 23.  

Wir freuen uns auf deine elektronische Bewerbung via bewerbung@rpb.ch. 

Regionales Pflegezentrum Baden AG 
Human Resources 
Wettingerstrasse 

5400 Baden 
www.rpb.ch 

bewerbung@rpb.ch 

Ihre Hauptaufgaben 

▪ Abklärung, Planung, Durchführung und 
Evaluation von ergotherapeutischen Be-
handlungen 

▪ Zusammenarbeit mit internen und exter-
nen Fachpersonen  

▪ Führen von Therapiedokumentationen 

▪ Bei Bedarf Mitarbeit in Projekten und Ar-
beitsgruppen 

Ihr Profil 

▪ Abgeschlossene Ausbildung zur Ergothera-
peutin / zum Ergotherapeuten HF/FH (BSc) 

▪ Ausländisches Diplom durch SRK Anerkannt 

▪ Erfahrung in der Rehabilitation im Um-
gang mit neurologischen, geriatrischen 
und orthopädischen Erkrankungen 

▪ Gute EDV-Kenntnisse: MS-Office, Pflege-
doc 

▪ Stilsicheres Deutsch 

O
N

23
86

7

Die Klinik Adelheid ist das Rehazentrum der Zentralschweiz. Wir betreuen Patientinnen und Patienten für 
die Weiterbehandlungen nach Operationen, bei Erkrankungen des Bewegungsapparates, 
des Nervensystems und der inneren Organe. Die Klinik mit 140 Betten und grosszügigen 
Therapie-räumlichkeiten liegt an traumhafter Lage oberhalb des Ägerisees und ist ein 
Unternehmen der Gemeinnützigen Gesellschaft Zug. 

Wir suchen per 1. Januar 2021 oder nach Vereinbarung eine / einen 

Ergotherapeut/-in 80–100% 
Ihr Tätigkeitsbereich umfasst die ergotherapeutische Rehabilitation von vorwiegend neurologischen 
und teilweise rheumatologischen Patienten (stationär und ambulant). 

Anforderungen 
 abgeschlossene Ausbildung als Ergotherapeut/-in mit SRK-Anerkennung 
 Berufserfahrung erwünscht vorzugsweise im neurologischen Bereich 
 hohe Sozialkompetenz und Verantwortungsbewusstsein 
 engagiert, teamfähig und interessiert 

Angebot 
Wir bieten Ihnen ein interessantes, vielseitiges Aufgabengebiet in einem motivierten Team. Es erwartet 
Sie eine innovative und zukunftsgerichtete Rehabilitationsklinik mit attraktiven Anstellungsbedingungen. 

Wir freuen uns, Sie persönlich kennen zu lernen. Frau Esther Kramer, Leitung Therapien, erteilt Ihnen 
gerne weitere Auskünfte unter Telefon 041 754 31 50. 

Ihre vollständige Bewerbung senden Sie bitte an: 

Klinik Adelheid AG 
Renate Marquart, Leiterin Personal 
Höhenweg 71 
CH-6314 Unterägeri 
personal@klinik-adelheid.ch 
www.klinik-adelheid.ch 

ON24005

Zur Ergänzung unseres Teams, suchen wir per sofort oder nach Verein
barung

Ergotherapeuten 50–100% – mit Erfahrung  
in Rehabilitation
Sie behandeln auf ärztliche Verordnung im Zentrum am Spital Schwyz,  
in der Praxis in Küssnacht am Rigi oder bei Patienten zu Hause, je nach 
Zielsetzung der Therapie. ON24030

Schwerpunkte der vielseitigen Arbeit liegt in den Bereichen
• Neurologie
• Geriatrie
• Ambulante Rehabilitation für Personen über 60 Jahre
• Handtherapie

Sie sind eine freundliche, aufgeschlossene Persönlichkeit und überzeugen 
mit Ihrer professionellen Arbeitsweise? Dann senden Sie Ihre vollständige 
Bewerbung an untenstehende Adresse oder informieren Sie sich näher 
über die Stelle unter: Schweizerisches Rotes Kreuz Kanton Schwyz, Herren
gasse 15, 6430 Schwyz, 041 811 75 74, Christine.Jabczinski@srkschwyz.ch

Ergotherapeut/in gesucht
Zu vermieten: schöner Therapieraum, 22m2, in 
Praxis gemeinschaft, gute Lage in Basel. ON24061

Ab 1.11.20 oder n. V. Praxisanschluss möglich.

Weitere Auskunft gerne bei Jeannette Pipoz:   
061 272 0272 oder pipoz@ergohandbasel.ch

 

 

 

Wir suchen in der Ergotherapie Praxis Wicke GmbH in Regensdorf eine/n 

Ergotherapeuten/in Handtherapie (ab sofort od. n. Vereinb.)

Ergotherapeuten/in Psychiatrie (ab sofort od. n. Vereinb.)

Wir sind ein grosses Team aus dreizehn Ergotherapeutinnen und zwei 
Sekretärinnen.  

Unsere Klienten kommen aus unterschiedlichen Fachbereichen und jede 
Therapeutin hat sich auf ein bis zwei Fachbereiche spezialisiert. Wir arbeiten 
klientenzentriert und alltagsorientiert, bieten einen grossen therapeutischen 
Freiraum in sehr grosszügigen, modernen Therapieräumen und auch mit den 
Praxisautos am Domizil. 
Fachlicher Austausch, wöchentliche Teamsitzungen und regelmässige 
Besprechungen bereichern die Zusammenarbeit in einem motivierten, 
innovativen und wertschätzenden Team. Sehr grosszügige Sozialleistungen, 40 
Stunden Woche, sowie Unterstützung und Übernahme von Weiterbildungen sind 
weitere attraktive Rahmenbedingungen der Stelle.  
Nähere Informationen sind auf unserer Homepage (www.ergo-wicke.ch). 

Sind Sie interessiert? Dann freuen wir uns sehr auf Ihre schriftliche Bewerbung 
via Mail an wicke@wicke.ch. 

ON23905

☎
ERGOTHERAPIE

Hot-Line
für Insertionsaufträge

Tel. 031 300 63 70
EMail: inserate@staempfli.com
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Das Schweizerische Rote Kreuz ist die grösste humanitäre 
 Organisation der Schweiz. Das SRK Kanton Bern setzt sich im 
ganzen Kanton für mehr Menschlichkeit ein. Rund 600 Mit
arbeitende und 2500 Freiwillige engagieren sich in den 
 Bereichen Entlastung, Gesundheitsförderung, Bildung und 
Migration. Mehr Informationen findest du unter:  
www.srkbern.ch.

Das SRK Kanton Bern betreibt drei Ergotherapie Gesund
heitszentren in den Regionen Oberland, Mittelland und Em
mental. In der Region Emmental mit ihren Zentren Burgdorf 
und Langnau werden Klientinnen und Klienten in den Fach
bereichen Handtherapie, Neurologie, Pädiatrie und Geriatrie 
behandelt im stationären und ambulanten Setting. Die er
folgreich gewachsene interdisziplinäre wie auch interprofes
sionelle Zusammenarbeit mit Spital und weiteren Institutio
nen zeichnet das Ergotherapiezentrum Emmental aus.

In der Ergotherapie Burgdorf suchen wir ab 1. Dezember 
2020 oder nach Vereinbarung eine motivierte und selbstän
dige Persönlichkeit als

Ergotherapeut/-in FH/HF 80%
Fachbereich Neurologie & Geriatrie

Wenn du auf der Suche nach einem lebhaften Team bist, 
sind wir die richtige Wahl. Für uns ausschlaggebend sind 
Knowhow, Herzblut für den Patienten, Spontanität und 
 Belastbarkeit. Die Patientinnen und Patienten kommen in 
unsere neu umgebaute Praxis, befinden sich stationär im 
 Spital Emmental oder werden von uns in ihrem häuslichen 
Umfeld aufgesucht. 

Deine Aufgaben
–  Du führst die ressourcenorientierte Ergotherapie bei unse

ren Patientinnen und Patienten aus dem gesamten Spekt
rum der Neurologie & Geriatrie im ambulanten Setting, so
wie stationär im Spital Emmental und im häuslichen Um
feld durch

–  Du gestaltest die ergotherapeutische Behandlung durch 
einen kundenorientierten, empathischen und fachlich fun
dierten Ansatz

–  Du nimmst aktiv an Teambesprechungen, Qualitätszirkeln 
sowie internen Weiterbildungen teil

–  Du leistest einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung 
des Fachbereichs Neurologie/Geriatrie 

Dein Profil
–  Du bist teamfähig, engagiert und zeichnest dich durch 

 lösungsorientierte Arbeitsweise aus
–  Du hast Interesse an der laufenden Entwicklung der Ergo

therapie
–  Du bringst Flexibilität und frischen Wind mit ins Team
–  Du vertrittst sympathisch die Ergotherapie in der inter

disziplinären Zusammenarbeit

Wir bieten dir eine selbständige, abwechslungsreiche und 
verantwortungsvolle Tätigkeit, ein tolles Betriebsklima sowie 
Entfaltungsmöglichkeiten. Fortschrittliche Anstellungsbe
dingungen (z.B. flexibel planbare Arbeitszeiten im Rahmen 
der Jahresarbeitszeit) sowie interessante Weiterbildungs
möglichkeiten zeichnen uns aus. Deine vollständigen Bewer
bungsunterlagen sendest du bitte an: jobs@srkbern.ch.

Auskünfte erteilt dir gerne Luzia Wyttenbach, Bereichs
leitung Ergotherapie der Region Emmental, unter der Tel. 
034 421 23 90 oder 079 170 65 23, EMail:  
luzia.wyttenbach@srkbern.ch. ON23940

 

Wir sind eine Tagessonderschule in St.Gallen für rund 
150 Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behin
derung. Diese Kinder und Jugendlichen weisen vielfäl
tige, teilweise schwere Entwicklungsstörungen auf. 

Wir suchen per 1. Oktober 2020 oder nach Vereinba
rung, mit der Möglichkeit mittelfristig das Pensum zu 
erhöhen, eine/einen

Ergotherapeutin/ 
Ergotherapeuten  
ca. 40–50%
Tätigkeiten
–  Sie fördern Kinder und Jugendliche verschiedenen 

 Alters und unterstützen sie ganzheitlich in der 
 Entwicklung von Handlungskompetenzen des All
tags.

–  Sie arbeiten vernetzt in Förderteams und in der 
 Fachgruppe Ergotherapie. 

–  Sie verfassen aussagekräftige medizinisch thera
peutische Berichte.

Anforderungen
–  Sie verfügen über eine Ausbildung als Ergotherapeu

tin FH/HF oder einer gleichwertigen Ausbildung mit 
SRKAnerkennung, bzw. die Bereitschaft, die SRK 
Anerkennung zu erwerben.

–  Sie sind eine offene und initiative Persönlichkeit.
–  Sie haben Freude und Interesse an der Auseinander

setzung mit komplexen Entwicklungs
beeinträchtigungen.

Angebote
–  Wir sind ein lebendiges und aufgestelltes Team.
–  Wir unterstützen Sie durch interne Fachberatung 

und interne Fortbildung.
–  Wir eröffnen Ihnen ein abwechslungsreiches, heraus

forderndes und interessantes Aufgabengebiet.
–  Wir bieten fortschrittliche Sozialleistungen und 

 Anstellungsbedingungen.

Weitere Informationen: Walter Ehwald, Institutions
leitung, walter.ehwald@ghghps.ch, 071 228 30 65

Ihre Bewerbung: Bitte mit den üblichen Unterlagen an 
die Heilpädagogische Schule St.Gallen, Institutions
leitung, Molkenstrasse 1, 9000 St.Gallen oder gerne an 
die obengenannte Mailadresse.

Heilpädagogische Schule St.Gallen
Molkenstrasse 1
9000 St.Gallen
www.ghghps.ch ON23955
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Wir suchen per 01. Dezember 2020 oder 

nach Vereinbarung eine/n

Ergotherapeut/in und 
Stv. Leitung Fachtherapien 
80 % – 90 %

Sie würden gerne die Planung, Organisation, Durch-

führung und Evaluierung von Ergotherapiegruppen 

innerhalb des Stationsprogramms übernehmen? 

Sie sind flexibel, belastbar und teamfähig?

Bewerben Sie sich jetzt unter:

www.spitalverbund.ch/stellen

Für nähere Auskünfte steht Ihnen Frau Katharina Büche, 

Leiterin Fachtherapien, Tel. 071 353 82 90, gerne zur Verfügung.

ON24040

Für mehr Menschlichkeit – Handeln ist  
unsere Stärke
Das Schweizerische Rote Kreuz Graubünden mit rund 90 Mit
arbeitenden und 600 Freiwilligen setzt sich für Menschen in 
schwierigen Lebenssituationen ein und betreibt fünf Ergo
therapieZentren. Für das ErgotherapieZentrum in Davos 
mit insgesamt 5 Mitarbeitenden und einer hohen Verant
wortung im stationären und ambulanten Bereich suchen wir 
nach Vereinbarung eine/n

Dipl. Ergotherapeut/-in  
(60–80%)
Ihre Aufgaben
Sie sind für die Behandlung von Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen im ambulanten und stationären Bereich zustän
dig und führen Ihre Arbeit vor allem in den Fachbereichen 
Handtherapie wie auch Pädiatrie aus. Sie sind im Weiteren 
 bestrebt, die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Ärzten 
und Therapeuten zu pflegen sowie weiter auszubauen. 

Ihr Profil
Sie verfügen über ein Diplom als Ergotherapeut/in sowie 
 eine SRK Anerkennung und bringen von Vorteil Berufs 
erfahrung in oben erwähnten Fachbereichen mit. Wir rich
ten uns an eine kommunikative, flexible und engagierte 
 Per sönlichkeit, die gerne Eigenverantwortung übernimmt 
und sich durch hohe Sozialkompetenz sowie ein ausge
prägtes Organisationsflair auszeichnet. 

Unser Angebot
Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und verantwor
tungsvolle Tätigkeit in einem kompetenten Team und einer 
Institution, die am Puls des Lebens tätig ist. Vielfältige Aus 
und Weiterbildungen sowie gut ausgestattete Praxen liegen 
uns ebenfalls am Herzen. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf 
Ihre schriftliche Bewerbung. Ihre Unterlagen senden Sie bitte 
an das Schweizerische Rote Kreuz Graubünden, Daniela 
 Willi, Leiterin Personal und Services, Steinbockstrasse 2, 
7000 Chur, daniela.willi@srkgr.ch.

Bei Fragen gibt Ihnen Christine Heeb, Zentrumsleiterin 
 Ergotherapie Davos, gerne Auskunft:  
Telefon 081 414 83 80, leitung.davos@srkgr.ch ON24004

 

Ihr Stellenanzeiger  
Ergotherapie

Inserateschluss für Ausgabe 11/2020: 
15. Oktober 2020

inserate@staempfli.com 
Telefon 031 300 63 70
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Die Bad Schinznach AG ist ein qualitätsorientiertes und erfolgreiches 
Unternehmen im schweizerischen Mittelland, mit der PrivatKlinik 
Im Park inklusive Therapiezentrum, den Thermalbädern Aquarena 
fun und Thermi spa, dem 4*Kurhotel Im Park sowie dem Kurzloch 
Golfplatz Pitch & Putt, inmitten einer wunderschönen Parkanlage. 
Wir suchen per 1. Dezember 2020 oder nach Vereinbarung eine/n

Ergotherapeut/in / Stv. Leiter/in 
 Therapie, Pensum 90–100%
Unsere PrivatKlinik Im Park ist spezialisiert auf neurologische und 
muskuloskelettale Rehabilitation. Sie übernehmen als Teamleiter/in 
die Führungsverantwortung für das neurologische Therapeuten 
Team, bestehend aus den Abteilungen Ergotherapie, NeuroPhysio
therapie und Logopädie. Für die restlichen TherapieAbteilungen 
 fungieren Sie als Stellvertretung des Leiters Therapie während dessen 
Abwesenheit. Sie arbeiten ausserdem aktiv im Bereich Ergo therapie 
mit und sichern die Qualität und die Prozesse zur kontinuier lichen 
Weiterentwicklung der therapeutischen Dienstleistungen.

Sie verfügen über eine Ausbildung als Ergotherapeut/in mit lang
jähriger Berufserfahrung. Ihr Behandlungsschwerpunkt liegt in der 
neurologischen Rehabilitation. Sie haben Führungskompetenzen 
und verfügen über ein ausgeprägt betriebswirtschaftliches Denken 
sowie eine sehr gute Kommunikationsgabe. Eine hohe Dienstleis
tungsbereitschaft verbunden mit der Affinität zu älteren Menschen 
rundet Ihr Profil ab. Gute PCAnwenderkenntnisse (OfficeProgram
me, Polypoint PEP und KIS) sowie Freude an administrativen Arbei
ten zählen weiter zu Ihren Stärken. ON24033

Wir bieten Ihnen ein herausforderndes und interessantes Aufgaben
spektrum mit viel Eigenverantwortung.
Für zusätzliche Informationen steht Ihnen Christoph Stauffer,  
Leiter Therapie, gerne zur Verfügung: Tel. +41 (0) 56 463 75 20.

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte an:
Bad Schinznach AG, Jeannette Kuhn,  
Leiterin Personalabteilung
Postfach 67 • 5116 Schinznach-Bad
info.personal@bs-ag.ch • www.bad-schinznach.ch

Als traditionsreiches, führendes Universitätsspital ist das
zur Insel Gruppe gehörende Inselspital medizinisches Kom-
petenz- und Hochtechnologiezentrum mit internationaler
Ausstrahlung und gleichzeitig Bildungs- und Forschungs-
stätte ersten Ranges.

Universitätsklinik für Neurologie
Universitäre Akut-Neurorehabilitation, Ergotherapie
Standort Inselspital
Eintritt nach Vereinbarung

Leiterin/Leiter Ergotherapie
Inselspital und Riggisberg
80 %

Die Universitätsklinik für Neurologie ist Teil des Medizin Be-
reich Neuro, welches einen von drei strategischen Schwer-
punkten des Inselspitals bildet. Die Aufgabe der
Universitären Neurorehabilitation an zwei Standorten be-
steht in der Neurorehabilitation von Menschen mit erworbe-
ner Hirnschädigung.

Ihre Herausforderung
Sie arbeiten in einer alltags- und betätigungszentrierten Er-
gotherapie. Schwerpunkt Ihrer abwechslungsreichen Tätig-
keit ist die Leitung des Ergotherapie-Teams am Inselcampus
sowie die Führung der Teamleitung Ergotherapie in Riggis-
berg. Sie prägen die Teamentwicklung nachhaltig, gewähr-
leisten reibungslose Abläufe sowie eine qualitativ
hochwertige Dienstleistung. In Ihrer Funktion arbeiten Sie
eng mit den Fachbereichsleitungen der Neurorehabilitation
sowie den Ergotherapieleitungen der anderen Fachbereiche
zusammen.

Ihr Profil
• Abschluss in Ergotherapie mit SRK-Anerkennung und
Master (MAS, MSc)
• Berufserfahrung in der Neurorehabilitation
• Führungserfahrung und Freude an der Personalführung
• Freude am Beruf und an der Entwicklung und Umsetzung
neuer Standards und Konzepte
• Engagement und Offenheit

Unser Angebot
• Eine verantwortungsvolle und spannende Tätigkeit
• Ein sehr motiviertes und engagiertes Team
• Eine intensive interdisziplinäre Zusammenarbeit
• Attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten und fortschrittliche
Anstellungsbedingungen

Kontakt
Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne
Gabriele Steininger, Leiterin Ergotherapie a.i.
Neurorehabilitation,
Inselspital Bern Telefon +41 31 632 47 27 oder
Prof. Dr. R. Müri, Chefarzt der Universitären Neurorehabili-
tation Insel,
Telefon +41 31 632 30 81

Gerne erwarten wir Ihre vollständige Online-Bewerbung
www.inselgruppe.ch/jobs, Kennziffer 4510/20

ON24056

Du hast Erfahrung in der Handreha? Dann melde Dich unbedingt bei uns! 

Weitere Auskünfte gebe ich Dir gerne telefonisch oder per Mail 
astrid.schmid@ergotherapie-hand.ch oder 033 533 08 88 
Wir freuen uns auf Verstärkung! Infos unter: ergotherapie-hand.ch 
 

 

 

 

 

ON23993



UNBEGRENZTER 
SERVICE 

Hochklassiger Service heisst, das Unmögliche 
möglich machen. Genau das ist unsere 
Berufung seit 1964.

#Kompetent versorgt  #Persönlich betreut
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