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Geleitwort
Mieke le Granse

Vor Ihnen liegt eine der Praxisleitlinien aus der Reihe 
The AOTA Practice Guidelines Series des amerikani-
schen Berufsverbandes der Ergotherapie, der AOTA. 
Diese Reihe von Praxisleitlinien wurde entwickelt als 
eine Antwort auf die Veränderungen der Gesellschaft, 
des Gesundheitswesens und damit natürlich auch der 
Ergotherapie.

Durch diese Entwicklung von Praxisleitlinien er-
hofft man sich, die Qualität der ergotherapeutischen  
evidenzbasierten Angebote zu verbessern, die Zu-
friedenheit der Klienten zu erweitern, den Gewinn 
und Nutzen der Inhalte der Praxisleitlinien zu unter-
stützen und durch effektive und effiziente ergothera-
peutische Angebote die Kosten im Gesundheitswesen 
zu reduzieren. 

Viele amerikanische Experten aus der ergotherapeu-
tischen Praxis, Lehre und Forschung haben diese 
AOTA-Praxisleitlinien entwickelt, um so eine hohe 
Qualität zu gewährleisten und fortlaufend die Praxis-
leitlinien zu aktualisieren oder neue zu entwickeln 
und herauszugeben. Sie bieten einen Überblick über 
den ergotherapeutischen Prozess und die dazuge-
hörenden möglichen Interventionen bei einer Anzahl 
von Krankheitsbildern und beruhen alle auf der Per-
spektive von Evidence based Practice.

Ziel der AOTA ist, durch das Entwickeln von Praxis-
leitlinien, die Ergotherapeutinnen zu unterstützen, 
ihre Angebote zu verbessern und Entscheidungen zu 
erleichtern, sodass die ergotherapeutischen Angebote 
sich optimal dem Bedarf der Klienten und der Ange-
hörigen der Berufsgruppe anpassen und für sie zu-
gänglich sind. Daneben entspricht es der Intention der 
AOTA, nicht nur den Ergotherapeutinnen, sondern 
auch den Klienten, Studenten, Dozenten, Forschern, 
anderen professionelle Berufsgruppen und Dienstleis-
tern wie Krankenkassen optimal begreifbar und ver-
stehbar zu machen, was Ergotherapie zu bieten hat. 

Und Ergotherapie hat viel zu bieten, sie ist die Exper-
tin für das tägliche Handeln! Und damit wird sie im-
mer mehr ein wichtiger Team Player im Gesundheits-
wesen. Ergotherapeutinnen sind überall präsent, 
zeigen ihre Bedeutung und ihren Einfluss in inter-
professionellen Teams als Generalisten und Spezialis-
ten. Die Ergotherapeutinnen, die wissenschaftlich 
arbeiten, werden immer mehr herausgefordert, Nach-
weise zu liefern für eine betätigungsorientierte Er-
gotherapie. Mit Hilfe der vielen wissenschaftlichen 
Nachweise sind Ergotherapeutinnen in der Lage, den 
Wert der von ihnen angebotenen Dienstleistungen zu 
rechtfertigen und ihre Qualität zu zeigen.

Für die Praxis bedeutet die Entwicklung und die Ver-
wendung der Praxisleitlinien, dass es immer mehr 
signifikante Evidenz gibt für die zahlreichen Inter-
ventionen innerhalb des ergotherapeutischen Pro-
zesses, welche die Betätigungsperformanz des Klien-
ten effektiv verbessern. Dies bedeutet auch, dass 
Ergotherapeutinnen sach- und fachkundig sein müs-
sen auf dem Gebiet der evidenzbasierten Forschungs-
ergebnisse: Sie müssen sie verstehen und ethisch 
und angemessen anwenden können, um die Ergothe-
rapie mit den besten Praxisansätzen durchführen zu 
können. 

Diese Entwicklungen haben Auswirkungen auf die 
ergotherapeutische Ausbildung: die Dozenten sollten 
ihre Auszubildenden und Studierenden die aktuells-
ten evidenzbasierten Praktiken lehren, damit sicher-
gestellt wird, dass sie gut vorbereitet werden auf eine 
evidenzbasierte Praxis. Durch den Einsatz von wis-
senschaftlicher Literatur im Unterricht kann man 
nicht nur den Wert der ergotherapeutischen Angebote 
legitimieren und argumentieren, sondern die Aus-
zubildenden und Studierenden lernen, wie sie die Er-
gebnisse aus der wissenschaftlichen Literatur in der 
Praxis anwenden können. 

© 2018 by Hogrefe Verlag, Bern 
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus: Catana Brown, Menschen mit schweren psychischen Erkrankungen, 1. Auflage



Geleitwort

www.claudia-wild.de: Leitlinien_Ergotherapie_4__Psych_Erkrankungen__01__[Druck-PDF]/16.09.2017/Seite 10

10

Da diese Praxisleitlinien so wichtig sind für die Wei-
terentwicklung der Ergotherapie hat sich der Hogrefe 
Verlag entschieden, diese Praxisleitlinien übersetzen 
zu lassen durch Ergotherapie-Experten aus der Pra-
xis, Lehre und Forschung aus Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz, und sie zu publizieren, damit 
auch die deutschsprachigen Ergotherapeutinnen pro-
fitieren können von dem schon erforschten Wissen 
der amerikanischen Kolleginnen.

So publiziert der Hogrefe Verlag im Herbst 2017 für 
die deutschsprachigen Länder die ersten vier Praxis-
leitlinien: Menschen mit Schlaganfall, Wohnraum-
anpassung, Menschen mit einer Autismus-Spektrum-
Störung und Menschen mit schweren psychischen 
Erkrankungen. 

Fast zeitgleich erscheint die erste deutsche Überset-
zung des OTPF (Occupational Therapy Practice Fra-
mework: Domain and Process, 3rd Edition) inklusive 
vieler Praxisbeispiele aus den Settings und Bereichen 
der Ergotherapie.

Das Framework der AOTA (OTPF) dient als wichtige 
Basis für alle Praxisleitlinien. Es beschreibt das zen-
trale Konzept der Ergotherapie-Praxis (die Betäti-
gungsperformanz) und die positive Beziehung zwi-
schen Handeln, Gesundheit und Wohlbefinden. Das 
OTPF gibt einen Einblick über den Anteil der Ergo-
therapeutinnen, um gemeinsam mit ihren Klienten 
die Gesundheit zu verbessern, die Partizipation und 
soziale Teilhabe von Menschen zu erhöhen und Orga-
nisationen und Populationen durch Engagement im 
täglichen Handeln zu ermutigen. Diese dritte Aus-
gabe des OTPFs baut auf der ersten und zweiten Aus-
gabe auf und begründet sich auf den Uniform Termi-
nology for Occupational Therapists (AOTA, 1994) 
und der International Classification of Functioning, 
Disability and Health (ICF; WHO, 2001). 

Es folgen noch eine große Reihe von übersetzten  
Praxisleitlinien, folgende sind geplant:
• Neurodegenerative Krankheiten
• Erwachsene mit Sehschwäche
• Menschen mit Alzheimer-Krankheit und assozi-

ierte neurokognitive Beeinträchtigungen
• Erwachsene mit Schädel-Hirn-Trauma
• Der ältere Mensch in der Gemeinde
• Autofahren und Mobilität für den älteren Men-

schen
• Arbeitsbedingte Erkrankungen
• Die frühe Kindheit: von Geburt bis 5 Jahre

• Kinder und Erwachsene mit Herausforderungen 
in Bezug zu sensorischer Verarbeitung und senso-
rischer Integration

• Psychische Gesundheitsförderung – Prävention 
und Intervention für Kinder und Jugendliche

• Rehabilitation bei Krebserkrankungen
• Musculoskeletale Krankheiten und Arthritis

Die Praxisleitlinien sind so aufgebaut, dass sie mit ei-
ner Einführung beginnen, in der Ziel und Zweck der 
Praxisleitlinien beschrieben wird und einer Kurzver-
sion vom Gegenstandsbereich und Prozess der Er-
gotherapie. Danach folgt eine Darstellung des/der  
spezifischen Krankheitsbildes(er), gefolgt durch die 
Darstellung und Auseinandersetzung des ergothera-
peutischen Prozesses (von Überweisung bis zu Evalua-
tion, Intervention und Ergebnis). Ein weiterer Textteil 
umfasst die Best Practices und Zusammenfassungen 
der Evidenz und die Implikationen der Evidenz für 
die ergotherapeutische Praxis, Ausbildung und For-
schung. Jede Praxisleitlinie hat verschiedene An-
hänge, unter anderen eine sehr ausführliche Evidenz-
tabelle, mit vielen Beispielen von überwiegend For-
schungsartikeln (meist mit einem Evidenzlevel von I, 
II oder III), welche die auf Handeln und Partizipation 
basierte ergotherapeutische Interventionen in Bezug 
zu dem betreffenden Krankheitsbild darstellen. 

Da die Praxisleitlinien übersetzt werden aus den Si-
tuationen der amerikanischen Ergotherapie, bedeutet 
dies, dass der Leser auch Inhalten begegnen wird, die 
vielleicht anders sind als man im eigenen Umgang ge-
wohnt ist. Einerseits bereichert dies natürlich das ei-
gene Vorgehen um neue Perspektiven, aber erfordert 
auch vom Leser den Transfer von den Praxisleitlinien 
zur eigenen Tätigkeit. Wo es notwendig erscheint, 
unterstützen Fußnoten der Übersetzerinnen, der He-
rausgeberin und des Lektorats diesen Transferpro-
zess, um den Unterschied aufzuzeigen zwischen der 
amerikanischen Praxis und der ergotherapeutischen 
Praxis in den deutschsprachigen Ländern. Beispiels-
weise wird in den USA unterschieden zwischen den 
ausführenden Aktivitäten von Ergotherapeutinnen 
und Ergotherapie-Assistentinnen. Auch gibt es viele 
Unterschiede in den gesetzlichen Vorgaben und den 
Institutionen. Auch die verwendete Terminologie ist 
in der Übersetzung verschieden. So ist jeder Praxis-
leitlinie ein Glossar angehängt mit den wichtigsten 
Begriffen aus der Terminologie des OTPF. 

Die Praxisleitlinien sind in der weiblichen Form ge-
schrieben, wenn sie die Person im Singular anspre-
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chen, da die Mehrheit der Ergotherapeutinnen Frauen 
sind, bei der Beschreibung der Klienten wechselt die 
Anrede. Selbstverständlich ist in jedem Fall das je-
weilig andere Geschlecht miteinbezogen und glei-
chermaßen benannt.

Ein ganz großes Dankeschön geht an die Kolleginnen 
der Ergotherapie, die die unterschiedlichen Praxis-
leitlinien übersetzt haben und ihre Zeit, Engagement 
und Expertise eingebracht und geschenkt haben, um 
den Beruf weiterzuentwickeln und ihren Kollegen das 
umfassende Material und Wissen der Praxisleitlinien 
in ihrer eigenen Sprache zur Verfügung zu stellen. Ein 
weiteres großes Dankeschön gilt den Kolleginnen 
vom Hogrefe Verlag, Barbara  Müller und Diana Gold-
schmid, die mit großem Einsatz unermüdlich dafür 

gesorgt haben, dass diese wichtige und höchst inte-
ressante Reihe an Praxisleitlinien publiziert werden.

Wir wünschen allen Lesern viel Inspiration beim Le-
sen der Praxisleitlinien und sind offen für Feedback, 
Verbesserungsvorschläge und Tipps.

„Wissen schafft Nutzen – wenn es erschlossen, in eine 
anwendbare Form gebracht und verbreitet wird. Erst 
dann ermöglicht es einen konstruktiven Austausch, 
der wiederum neues Wissen hervorbringt.“, Vision 
Hogrefe Verlag.

Ihre Herausgeberin
Mieke le Granse
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1 Einführung

1.1 Zweck und Verwendung dieser 
Veröffentlichung

Praxisleitlinien sind vielfach als Antwort auf die Ge-
sundheitsreformbewegung in den Vereinigen Staaten 
entwickelt worden. Solche Leitlinien können ein nütz-
liches Instrument sein, um die Qualität der Gesund-
heitsversorgung zu verbessern, die Zufriedenheit der 
Verbraucher zu steigern, den angemessenen Einsatz 
der Dienstleistungen zu fördern und die Kosten zu re-
duzieren. Der Amerikanische Ergotherapieverband 
(American Occupational Therapy Association, AOTA) 
der nahezu 150 000 Ergotherapeuten, Ergotherapie-
Assistenten (siehe Anhang A) und Ergotherapie-Stu-
denten vertritt, möchte Informationen bereitstellen, 
um Entscheidungen zu unterstützen, die ein hoch-
qualifiziertes System der Gesundheitsversorgung för-
dern, das für alle erschwinglich und zugänglich ist.

Aus evidenzbasierter Perspektive unter Einbezie-
hung der Schlüsselkonzepte aus der dritten Auflage 
des Occupational Therapy Practice Framework: Domain 
und Process (OTPF: AOTA, 2014)1 bietet eine solche 
Leitlinie einen Überblick über den ergotherapeuti-
schen Prozess zur Behandlung schwerer psychischer 
Erkrankungen. Sie definiert den ergotherapeutischen 
Gegenstandsbereich und Prozess und die Interven-
tionen, die innerhalb der Grenzen akzeptabler Pra-

1 Beachten Sie bitte: Die vorliegende Guideline beruht noch auf 
der Version des OTPF von 2008 (AOTA). Das einführende Ka-
pitel wurde aus dem Framework von 2014 übernommen. Dies 
betrifft vor allem die „Aspekte des ergotherapeutischen Gegen-
standsbereichs, Ergotherapie als Prozess und die Abbildungen. 
Eine Anfrage des Lektorats (Juli 2017) an die AOTA hat ergeben, 
dass bislang keine neue Auflage der Guideline vorgesehen ist. 
So hat das Lektorat in Abstimmung mit der Herausgeberin ent-
schieden, den Lesern die neue Version des OTPF zur Verfügung 
zu stellen. Es mag der Diskussion und Anregung dienen. (Anm. 
des Lektorats)

xis vorgenommen werden. Diese Leitlinie behandelt 
nicht alle Methoden der Versorgung, die möglich 
sind; sie empfiehlt zwar einige spezifische Methoden 
der Versorgung, aber welche der möglichen Interven-
tionen angemessen ist für die Gegebenheiten einer 
bestimmten Person oder Gruppe, für ihre Bedürfnisse 
und die verfügbare Evidenz, beurteilt letztendlich die 
Ergotherapeutin2.

Mit dieser Publikation möchte der AOTA Ergothe-
rapeuten und Ergotherapie-Assistenten und auch 
denjenigen, die die Kosten tragen oder die ergothera-
peutischen Dienstleistungen regeln, helfen, den Bei-
trag der Ergotherapie zur Behandlung psychischer 
Erkrankungen. Diese Leitlinie kann ebenfalls als 
Empfehlung für Leistungserbringer und Heimleiter 
aus dem Gesundheitsbereich, Gesetzgeber für Ge-
sundheit und Ausbildung, Kostenträger und Pflegeor-
ganisationen dienen. Informationen zu ausgewählten 
Diagnosen und Abrechnungsmodalitäten für Evalua-
tion und Intervention finden sich in Anhang B.

Diese Publikation kann angewandt werden, um:
• Ergotherapeuten und Ergotherapie-Assistenten zu 

helfen, sich mit externen Institutionen über ihre 
Behandlung auszutauschen;

• Praktikern in anderen Gesundheitsberufen, Fall-
managern, Klienten, Familien und Angehörigen 
und Heimleitern aus dem Gesundheitsbereich bei 
der Entscheidung zu helfen, ob eine Überweisung 
zur Ergotherapie angemessen ist;

• Kostenträger bei der Entscheidung zu unterstüt-
zen, ob medizinische Notwendigkeit für Ergothe-
rapie gegeben ist;

2 Personenbezeichnungen der Ergotherapie im Singular stehen in 
diesem Dokument in weiblicher Form, im Plural in der all-
gemeinen männlichen Form. Sie gelten selbstverständlich auch 
für das jeweilige andere Geschlecht.
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• Gesetzgebern, Kostenträgern, Bundes-, Landes- 
und lokalen Agenturen zu helfen, die Fähigkeiten 
und die Fertigkeiten von Ergotherapeuten und  
Ergotherapie-Assistenten zu verstehen;

• Planungsteams in Sozial- und Gesundheitsdiens-
ten zu helfen, die Notwendigkeit von Ergothera-
pie festzustellen;

• Entwicklern von Gesundheitsprogrammen, Ver-
waltungen, Gesetzgebern, Landes- und kom-
munalen Agenturen und Kostenträgern zu helfen, 
das Spektrum ergotherapeutischer Dienstleistun-
gen zu verstehen;

• Forschern, Ergotherapeuten, Ergotherapie-Assis-
tenten, Programmauswertern und -analysten in 
diesem Praxisbereich zu helfen, Ergebnismess-
instrumente festzulegen, die die Effektivität von 
ergotherapeutischer Intervention analysieren;

• Bewertern von Planung, Ausbildung und Gesund-
heitsfinanzierung zu helfen, die Angemessenheit 
von ergotherapeutischer Intervention für Erwach-
sene mit schweren psychischen Erkrankungen zu 
verstehen;

• Politikern, Gesetzgebern und Organisationen zu 
helfen, den Beitrag zu verstehen, den Ergothera-
pie zu Gesundheitsförderung, Programmentwick-
lung und Gesundheitsreform leisten kann und

• ergotherapeutischem Lehrpersonal zu helfen, an-
gemessene Curricula zu entwerfen, die die Rolle 
der Ergotherapie für Erwachsene mit schweren 
psychischen Erkrankungen einbeziehen.

• Klienten der Ergotherapie zu helfen, die Tiefe und 
Breite des Wissens und der Dienstleistungen zu 
verstehen, die im Rahmen der Wohnraumanpas-
sung zu erhalten sind.

Die Einführung dieser Leitlinien erläutert im Fol-
genden kurz den Gegenstandsbereich und den Pro-
zess der Ergotherapie. Dann folgt eine detaillierte 
Beschreibung des ergotherapeutischen Prozesses. 
Darin finden sich auch Zusammenfassungen von Er-
gebnissen systematischer Evidenzreviews aus wis-
senschaftlicher Literatur zu Interventionen nach der 
besten ergotherapeutischen Praxis. Die Anhänge 
schließ lich enthalten Tabellen zu Methoden (Anhang 
C) und Evidenz (Anhang D) für den Review.

1.2 Gegenstandsbereich und Prozess 
der Ergotherapie

Die Fachkompetenz von Ergotherapeuten3 liegt in 
ihrem Wissen über Betätigung und wie das Betätigen 
genutzt werden kann, um zu Gesundheit und Teil-
habe zuhause, in der Schule, am Arbeitsplatz und in 
der Gemeinde beizutragen.

Die Delegiertenversammlung des AOTA nahm 
2013 das Occupational Therapy Practice Framework: 
Domain und Process (3rd ed.; AOTA, 2014) an. Auf der 
Grundlage der ersten und zweiten Ausgabe des Occu-
pational Therapy Practice Framework: Domain und 
Process (AOTA, 2002, 2008), der früheren Uniform 
Terminology for Occupational Therapy (AOTA, 1989, 
1994) und der International Classification of Functio-
ning, Disability and Health (ICF; WHO, 2001) der 
WHO legt das Framework den Gegenstandsbereich 
des Berufes und den darin enthaltenen Therapiepro-
zess dar.

1.2.1 Gegenstandsbereich

Der Gegenstandsbereich eines Berufes gliedert dessen 
Wissensbereich, seinen gesellschaftlichen Beitrag 
und seine intellektuellen oder wissenschaftlichen Ak-
tivitäten. Der Gegenstandsbereich der Ergotherapie 
richtet sich darauf, anderen zur Teilhabe an alltägli-
chen Aktivitäten zu verhelfen. Der übergeordnete Be-
griff, den der Beruf zur Beschreibung von alltäglichen 
Aktivitäten nutzt, ist Betätigung. Wie im Framework 
dargelegt, arbeiten Ergotherapeuten und Ergothera-
pie-Assistenten zusammen mit Personen, Organisa-
tionen und Populationen (Klienten), damit diese sich 
an Aktivitäten oder Betätigungen, die sie tun möchten 
oder tun müssen, so beteiligen können, dass Gesund-
heit und Partizipation unterstützt werden (siehe 
Abb. 1-1). Ergotherapeuten benutzen Betätigung so-
wohl als erwünschtes Ergebnis der Intervention als 
auch als Methode für die Intervention selbst; Ergothe-
rapeuten4 sind erfahren darin, die subjektiven und die 
objektiven Aspekte von Performanz zu erfassen, und 
sie verstehen Betätigung aus dieser zweifachen, aber 

3 Ergotherapeuten sind für alle Aspekte der ergotherapeutischen 
Behandlung verantwortlich und zuständig für die Sicherheit 
und Effektivität des ergotherapeutischen Behandlungsprozes-
ses. Ergotherapie-Assistenten behandeln ergotherapeutisch unter 
der Supervision von und in Partnerschaft mit einem Ergothera-
peuten (AOTA, 2009).

4 Wenn hier der Begriff Ergotherapeuten gebraucht wird, sind so-
wohl Ergotherapeuten als auch Ergotherapie-Assistenten ge-
meint.
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dennoch ganzheitlichen Sicht. Die übergeordnete 
Aufgabe, Gesundheit, Wohlbefinden und Teilhabe 
am Leben durch Beteiligung an Betätigung zu unter-
stützen, umreißt den Gegenstandsbereich des Be-
rufes, und sie betont, wie wichtig der Einfluss von 
Umwelt- und Lebensbedingungen darauf ist, wie 
Menschen ihre Betätigungen ausführen. Schlüssel-
aspekte des ergotherapeutischen Gegenstandsberei-
ches werden in Tabelle 1-1 definiert. 

1.2.2 Prozess

Viele Berufe nutzen den Prozess der Evaluation, In-
tervention und Outcome, der im Framework darge -
stellt wird. Die Anwendung dieses Prozesses durch 
die Ergotherapie ist jedoch durch seine Fokussierung 
auf Betätigung einzigartig (siehe Abb. 1-2). Der Pro-
zess klientenzentrierter ergotherapeutischer Be-
handlung beginnt üblicherweise mit dem Betäti-

Tabelle 1-1: Aspekte des ergotherapeutischen Gegenstandsbereichs

Betätigung Klientenfaktoren Performanz-
fertigkeiten

Performanz-
muster

Kontext und Umwelt

Aktivitäten des täglichen  
Lebens (ADLs)*

Instrumentelle Aktivitäten  
des täglichen Lebens (IADLs)

Ruhe und Schlaf

Bildung

Arbeit

Spiel

Freizeit

Soziale Teilhabe

Werte, Überzeugungen 
und Spiritualität

Körperfunktionen

Körperstrukturen

Motorische  
Fertigkeiten

Prozessbezogene  
Fertigkeiten

Soziale Interaktions-
fertigkeiten

Gewohnheiten

Routinen

Rituale

Rollen

Kulturell

Personbezogen

Physisch

Sozial

Zeitlich

Virtuell

*auch als Basisaktivitäten des täglichen Lebens (BADLs) oder personbezogene Aktivitäten des täglichen Lebens (PADLs) bezeichnet.
Quelle. Occupational Therapy Practice Framework : Domain und Process (3rd ed. S. S4) des Amerikanischen Ergotherapieverban-
des, 2014, American Journal of Occupational Therapy, 68 (Suppl. 1) S1-S48. Abdruck mit freundlicher Genehmigung.
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Abbildung 1-1: Ergotherapeutischer 
Gegenstandsbereich
Zur Beachtung. ADLs = Aktivitäten des 
täglichen Lebens. IADLs = Instrumen-
telle Aktivitäten des täglichen Lebens. 
Quelle: Occupational Therapy Practice 
Framework: Domain und Process  
(3rd ed. S. 55) des Amerikanischen  
Ergotherapieverbandes, 2014, American 
Journal of Occupational Therapy, 68 
(Suppl. 1) S1-S48. Abdruck mit freund-
licher Genehmigung.
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gungsprofil, einer Erhebung der Betätigungsbedürf-
nisse, -probleme und -anliegen des Klienten und der 
Analyse der Betätigungsperformanz. Zu letzterer 
gehören Fertigkeiten, Muster, Kontext und Umwelt, 
Aktivitätsanforderungen und Klientenfaktoren, die 
zur Zufriedenheit des Klienten mit seiner Fähigkeit, 
an wertgeschätzten Alltagsaktivitäten teilzunehmen, 
beitragen oder sie behindern. Die Analyse von Betäti-
gungsperformanz erfordert nicht nur, die komplexe 
und dynamische Interaktion zwischen Klientenfak-
toren, Performanzfertigkeiten, Performanzmustern 
und Kontext und Umwelt zu durchschauen, sondern 
auch die Aktivitätsanforderungen der ausgeführten 
Betätigung. Therapeuten planen die Intervention 

und setzen sie mit vielerlei Ansätzen und Methoden 
um, bei denen Betätigung sowohl das Mittel als auch 
der Zweck ist (Trombly, 1995).  

Ergotherapeuten überprüfen ständig die Effektivi-
tät der Intervention und die Fortschritte auf die vom 
Klienten erwünschten Ergebnisse. Von der Gesamt-
sicht auf die Intervention hängt die Entscheidung ab, 
ob letztere fortgeführt oder beendet und eine Über-
weisung an andere Gesundheitsdienstleister oder 
-berufe empfohlen wird. 

Der Prozess der Dienstleistung wird innerhalb des 
Gegenstandsbereiches des Berufes zur Unterstützung 
von Gesundheit und Partizipation des Klienten an-
gewandt (siehe Tab. 1-2).

Kontext und Umwelt Kontext und Umwelt

Kontext und Umwelt Kontext und Umwelt

Interventionsplan

Implementierung 
der Intervention

Überprüfen der 
Intervention  

Outcome 
Assessments 

auswählen

Ergebnisse 
anwenden  

Betätigungs-
profil

Analyse der 
Betätigungs-
performanz

Zusammenarbeit 
zwischen 

Ergotherapeutin
und Klient

Abbildung 1-2:  
Ergotherapeutischer 
Prozess
Quelle: Occupational 
Therapy Practice Fra-
mework: Domain und 
Process (3rd ed. S. 55) 
des Amerikanischen 
Ergotherapieverban-
des, 2014, American 
Journal of Occupa-
tional Therapy, 68 
(Suppl. 1) S1-S48.  
Abdruck mit freund-
licher Genehmigung.
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Tabelle 1-2: Prozess der ergotherapeutischen Dienstleistung

Evaluation

Betätigungsprofil  – Der erste Schritt im Evaluationsprozess, durch den die Betätigungsvorgeschichte und Erfahrungen des 
Klienten, seine Alltagsmuster, Interessen, Werte und Bedürfnisse klar werden. Ebenso werden die Gründe deutlich, warum der 
Klient zur Ergotherapie kommt, seine Stärken und Sorgen in Bezug auf die Ausführung von Betätigungen und alltäglichen Akti-
vitäten, Bereiche möglicher Störungen, Unterstützungen und Barrieren sowie seine Prioritäten.
Analyse der Betätigungsperformanz –  Der Schritt im Evaluationsprozess, mit dem die Stärken und Probleme oder potentielle 
Probleme des Klienten genauer herausgefunden werden. Die derzeitige Performanz wird oft direkt im Kontext beobachtet, um 
Unterstützung bzw. Barrieren bei der Performanz des Klienten festzustellen. Performanzfertigkeiten, Performanzmuster, Kon-
text oder Umwelt, Klientenfaktoren und Aktivitätsanforderungen werden alle bedacht, aber nur bestimmte Aspekte werden 
möglicherweise genauer untersucht. Angestrebte Ergebnisse werden festgelegt.

Intervention

Interventionsplan – Der Plan leitet die Maßnahmen, die zusammen mit dem Klienten entwickelt und dann vorgenommen wer-
den. Er beruht auf ausgewählten Theorien, Bezugsrahmen und Evidenz. Anzustrebende Ergebnisse werden bestätigt.
Umsetzung der Intervention – Aktionen, die die Performanz des Klienten beeinflussen und unterstützen, um seine Performanz 
und Partizipation zu verbessern. Interventionen beziehen sich auf die erwünschten Ergebnisse. Die Reaktion des Klienten wird 
überwacht und dokumentiert.
Überprüfung der Intervention  – Überprüfung des Interventionsplans und der Fortschritte im Hinblick auf die angestrebten Er-
gebnisse.

Anstreben von Ergebnissen

Ergebnisse – Erfolgsdeterminanten beim Erreichen des erwünschten Endresultats des ergotherapeutischen Prozesses. Die In-
formationen aus dem Outcome Assessment leiten die Planungen zukünftiger Maßnahmen mit dem Klienten und evaluieren das 
Interventionsprogramm (Programmevaluation).

Quelle : Occupational Therapy Practice Framework: Domain and Process (3rd ed., p. S10), by American Occupational Therapy Asso-
ciation, 2014, American Journal of Occupational Therapy, 68(Suppl. 1), S1–S48. http://dx.doi.org/10.5014/ajot.2014.682006. Copy-
right © 2014 by the American Occupational Therapy Association.
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2 Überblick zu schweren psychischen 
Erkrankungen bei Erwachsenen

2.1 Hintergrund

Ca. 26 % der Amerikaner leiden an einer psychischen 
Erkrankung. Das größte Leiden trifft jedoch 6 % der 
Amerikaner, da bei ihnen eine schwere psychische Er-
krankung diagnostiziert werden kann (National Insti-
tute of Mental Health [NIMH], 2010). Die Praxisricht-
linie richtet sich an diese schwerbetroffene Gruppe. 
Die häufigste Ursache einer Beeinträchtigung in den 
Vereinigten Staaten sind schwere psychische Erkran-
kungen. Menschen mit einer schweren psychischen 
Erkrankung zählen zu jener Gruppe Behinderter, bei 
der die Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit am un-
wahrscheinlichsten ist. Dabei liegt die Arbeitslosen-
quote schätzungsweise zwischen 32 % und 62 % (in 
Abhängigkeit von der Studie, Cook, 2006).

Es gestaltet sich schwierig, den Begriff einer 
„schweren psychischen Erkrankung“ zu definieren 
und birgt komplexe politische, wirtschaftliche und 
soziale Konsequenzen in sich. Die Definitionen un -
terscheiden sich sowohl in der klinischen Literatur 
als auch in der Gesetzgebung. Ungeachtet dessen, 
basieren Begriffserklärungen typischerweise auf einer 
Kombination aus der Diagnose, Funktionsbeeinträch-
tigungen und der Krankheitsdauer. Eine der ältesten 
Definitionen stammt vom National Institute of Mental 
Health aus dem Jahr 1987. Diese Definition einer 
„schweren psychischen Erkrankung“ setzt eine nicht-
organische Psychose bzw. Persönlichkeitsstörung mit 
einer Mindestdauer von zwei Jahren voraus, bei der 
Funktionsbeeinträchtigungen auftreten. Der Alcohol, 
Drug Abuse and Mental Health Reorganization Act  
(SAMSHA, 1993, P. L. 103 – 321) forderte von der Sub-
stance Abuse Mental Health Services Administration 
(SAMSHA; Epstein, Barker, Vorburger, &  Murtha, 
2002) die Entwicklung einer operationalen Definition 
des Begriffes einer „schweren psychischen Erkran-
kung“. Die SAMSHA hat eine Gruppe aus Sachkundi-

gen zusammengestellt, die Menschen mit einer schweren 
psychischen Erkrankung wie folgt definiert haben:

Eine Person (1) ist mindestens 18 Jahre alt und 
(2) hat derzeit bzw. während des vergangenen Jahres 
eine diagnostizierbare mentale Verhaltens- bzw. 
emotionale Beeinträchtigungen von hinreichender 
Dauer, die den diagnostischen Kriterien innerhalb 
der [Diagnostic and Statistical Manual of Mental Dis-
orders, 4th ed., text rev.; DSM-IV; American Psychia-
tric Association, 2000] bzw. deren [International 
Classification of Diseases, Ninth Revision, Clinical 
Modification;  ICD-9-CM] äquivalenten (und folgen-
den) Revisionen entspricht. Ausgenommen davon 
sind die  DSM-IV“V5“-Codes Substanzmissbrauch 
und Entwicklungsstörungen, es sei denn, sie treten 
in Verbindung mit einer anderen diagnostizierbaren 
schweren psychischen Erkrankung auf. (SAMHSA, 
1993, S. 29, 422 – 29, 425, Kursivschrift ergänzt)

Eine Beratergruppe der SAMHSA schlug vor, die 
Begrifflichkeit schwere Beeinträchtigung als Beeinträch-
tigung gemäß Evaluation der Global Assessment of 
Functioning (GAF) bei einem Skalawert von 60 ein-
zustufen (Endicott, Spitzer, Fleiss &  Cohen, 1976). 
Die Skalenwerte der GAF gründen auf klinischen 
Studien mit Richtlinien und Beispielen für jeden der 
10 Punkte. Danach deutet ein Skalenwert von 91–100 
auf höchste Funktionalität in einem breiten Aktivi-
tätsspektrum hin. Ein Skalenwert von 51–60 bezeich-
net mäßige Schwierigkeiten in einem sozialen beruf-
lichen wie auch schulischen Umfeld. Der Bereich 
von 0–10 Skalenpunkten bezeichnet das anhaltende 
Unvermögen, einer minimalen Körperpflege nach-
zukommen. In einer Definition der Preadmission 
Screening and Resident Review (PEASRR), die Men-
schen in Pflegeeinrichtungen einordnen soll, wird 
jede psychische Störung, außer Demenz, als schwere 

5 Seit 2013 wird die DSM-V genutzt.
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psychische Erkrankung klassifiziert, sofern eine 
signifikante Funktionsstörung die Folge ist (Linkins, 
Lucca, Housman, &  Smith, 2006). Der Begriff 
„schwere psychische Erkrankung“ wird üblicher-
wei  se verwendet, um zu bestimmen, ob die Gesetze 
der Mental Health Parity Anwendung finden (Peck 
&  Scheffler, 2002). Allgemein gesprochen verlangt 
das Mental Health Parity von Versicherungsunterneh-
men die gleiche Deckung, sowohl bei physischen als 
auch bei psychischen Störungen. Drei verschiedene 
Formulierungen existieren in der staatlichen Parity-
Gesetzgebung: ein breites Spektrum der psychischen Er-
krankung, schwere psychische Erkrankung und biologisch 
bedingte psychische Erkrankung. Das breite Spektrum 
psychischer Erkrankung ist die umfassendste Be-
zeichnung und schließt alle Störungen ein, die in der 
DSM-IV gelistet worden sind. Zehn Staaten benutzen 
die Begrifflichkeit des breiten Spektrums psychischer 
Erkrankung, während vier dieser Staaten bestimmte 
Diagnosen, im Allgemeinen Kindheitsstörungen wie 
Lernbeeinträchtigungen und Substanzmissbrauch, 
ausschließen. Die meisten anderen Staaten bedie-
nen sich der engeren Formulierung schwere psychische 
Erkrankung und biologisch bedingte psychische Er-
krankung. Dazu zählen die häufigsten Diagnosen wie 
Schizophrenie/schizoaffektive Erkrankung, bipolare 
Störung, Depression, Zwangsstörung und Panikstö-
rung. Obgleich sich die Spezifika im Hinblick auf die 
Definition einer schweren psychischen Erkrankung 
unterscheiden mag, werden einzelne Aspekte aus den 
klassischerweise beschriebenen Richtlinien und Eva-
luationsmethoden von den Staaten und Agenturen für 
psychische Gesundheit angewandt, um zu bestim-
men, wem ein Anspruch zusteht.

2.2 Klassifizierung der schweren 
psychischen Erkrankungen

Eine psychiatrische Diagnose kann eine große Varia-
bilität individueller Auswirkungen zeigen, denn eine 
Diagnose allein hat eine geringere Vorhersagekraft 
für den funktionellen Status als Faktoren wie der 
Schweregrad der Symptome (Bottlender, Strauss, 
&  Möller, 2010) und kontextabhängige Gesichts-
punkte wie finanzielle Belange und Sozialhilfe  (Bybee, 
Mowbray, Oyserman, & Lewandowski, 2003). Nichts-
destotrotz resultieren spezielle Diagnosen eher in ei-
ner erheblichen Beeinträchtigung in der Betätigungs-
performanz und fallen eher unter den Begriff einer 
schweren psychischen Erkrankung, wenn die Diag-
nose konkretisiert worden ist.

Schizophrenie/schizoaffektive Erkrankungen wer-
den im Allgemeinen als schwere psychische Er-
krankung anerkannt, da sie – verglichen mit anderen 
psychischen Erkrankungen  – den höchsten Grad an 
Beeinträchtigung zur Folge haben (Ali, 2009). Die 
Diagnose einer Schizophrenie setzt einen Zeitraum 
voraus, der von psychotischen Symptomen wie Hallu-
zinationen sowie Wahnvorstellungen und/oder des-
organisierten Symptomen wie Denkstörungen ge-
prägt ist. Die Schizophrenie wird im Allgemeinen von 
negativen Symptomen begleitet wie Affektverfla-
chung, sozialem Rückzug und Antriebslosigkeit 
(die Schwierigkeit, Dinge in Angriff zu nehmen). Ob-
wohl die positiven Symptome einer Psychose und 
Desorganisation diese Störung typisieren, sind es 
die negativen Symptome, die einen größeren Ein-
fluss auf die Lebensfunktion haben (Mileu, Ho, Arnd, 
& Andreason, 2005). Obgleich eine kognitive Beein-
trächtigung nicht zu den diagnostischen Kriterien zur 
Bestimmung einer Schizophrenie zählt, existieren 
umfangreiche Forschungsarbeiten, die belegen, dass 
die kognitive Beeinträchtigung häufig bei einer Schi-
zophrenie auftritt und einen grundlegenden Hinweis 
auf schwachen Funktionsstatus darstellt (Tandon, 
Nasrallah, &  Keshavan, 2009). Schizoaffektive Er-
krankungen inkludieren Gemütsstörungen und ha-
ben entweder eine manische oder eine depressive 
Ausprägung.

Eine bipolare Störung ist eine Gemütsstörung, wel-
che durch manische Abschnitte charakterisiert wird. 
Gegebenenfalls treten Phasen der Depression auf. 
Während der manischen Abschnitte erleben die 
Menschen Stimmungshochs; Energieschübe, wäh-
rend derer sie kaum Schlaf benötigen; Rededrang; 
impulsives Verhalten und teilweise Größenwahn 
(APA American Psychiatric Association, 2000). Pro-
bleme im Berufsleben (zum Beispiel Arbeitslosigkeit) 
sind bei bipolaren Erkrankungen – sogar im Falle ei-
ner Remission – weit verbreitet. Sie stehen in einem 
Zusammenhang mit dem Grad an kognitiver Beein-
trächtigung (Sanchez-Moreno et al., 2009).

Die Diagnose einer schweren Depression, auch uni-
polare Depression genannt, setzt depressive Phasen 
voraus, während derer keine manischen Abschnitte 
auftreten. Depressive Phasen werden durch eine de-
pressive Stimmung typisiert; Schlaf- und Essstörun-
gen; mangelndes Interesse an angenehmen Aktivitä-
ten und – gelegentlich – Suizidgedanken (APA, 2000). 
Obgleich psychotische Symptome auftreten können, 
sind sie eher bei der Schizophrenie bzw. einer bi-
polaren Erkrankung angesiedelt. Menschen mit einer 
schweren Depression haben im Gegensatz zu Men-
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schen mit einer Schizophrenie und bipolaren Erkran-
kungen eine größere Chance auf Verbesserung im 
Hinblick auf soziale Fähigkeiten, sofern die akuten 
Symptome nachlassen (Furukawa et al., 2010).

Es ist wesentlich anzumerken, dass eine schwere 
psychische Erkrankung gleichzeitig mit einer Sub-
stanzabhängigkeit, einem Trauma und/oder Persön-
lichkeitsstörungen auftreten kann. In einem solchen 
Fall sollte eine schwere psychische Erkrankung nicht 
in Isolation behandelt werden; stattdessen sollte die 
Ergotherapeutin eine ganzheitlich ausgerichtete und 
umfassende Herangehensweise in Betracht ziehen, 
die auch andere relevante Praxis-Modelle berück-
sichtigt.

2.3 Recovery-Modell

Für Menschen mit einer schweren psychischen Er-
krankung sind jene Methoden geeignet, die vom An-
satz des Recovery-Modells ausgehen. Wie in der New 
Freedom Commission on Mental Health (2003) ge-
schrieben steht, fand die Kommission nach einer ein-
jährigen Studie, Recherche und Durchsicht von Gut-
achten heraus, dass die Heilung einer psychischen 
Beeinträchtigung nun eine realistische Chance birgt. 
Das Versprechen der New Freedom Initiative  – ein 
Leben für jedermann in der Gesellschaft – kann reali-
siert werden.

2004 hat die SAMHSA ein Gremium aus Anbie-
tern, Bedarfsträgern, Familien, Anwälten und ande-
ren Interessengruppen zusammengestellt, um die 
Rehabilitation bei einer psychischen Erkrankung zu 
definieren. Dabei wurden zehn fundamentale Kom-
ponenten identifiziert:
1. Selbststeuerung – Eine Person mit einer psy-

chischen Erkrankung sollte primärer Entschei-
dungsträger in eigenen Belangen und im eigenen 
Leben sein.

2. Individuell und personenzentriert – Jeder Mensch 
erfährt seinen Weg der Rehabilitation einzig-
artig.

3. Empowerment – Die Person mit einer psychischen 
Erkrankung erlangt Kontrolle über das eigene 
Schicksal und beeinflusst aktiv Kontextmerkmale, 
die das eigene Leben beeinträchtigen.

4. Ganzheitlich – Heilung beinhaltet alle Aspekte des 
persönlichen Lebens wie den Körper, den Geist 
und die Seele.

5. Nichtlinear – Die Heilung ist kein geradliniger  
Prozess, sondern von Rückschlägen geprägt, die 
einen positiven Lernprozess zur Folge haben.

6. Stärkenbasiert – Der Fokus bei der Heilung liegt 
nicht auf der Beeinträchtigung, sondern konzen-
triert sich auf die individuellen Stärken.

7. Rückhalt durch Peers – Menschen profitieren von 
der gegenseitigen sozialen Unterstützung durch 
Peers.

8. Respekt – Menschen mit einer psychischen Erkran-
kung sollten akzeptiert und geschätzt werden. Die 
eigene Akzeptanz sollte gefördert werden.

9. Verantwortung – Menschen mit einer psychischen 
Erkrankung tragen die Verantwortung für das ei-
gene Leben.

10. Hoffnung  – Die Rehabilitation erkennt das Poten-
zial des Einzelnen und hat die Vision einer positi-
ven Zukunft mit einer Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben.

Diese Komponenten stehen im Einklang mit einer 
klientenzentrierten und betätigungsorientierten Er-
gotherapie. Ergotherapeuten sind bestrebt, die Klien-
ten auf eine Weise zu unterstützen, wodurch sie ihr 
eigenes Potenzial maximieren und in einer Gesell-
schaft ihrer Wahl ein vollwertiges Leben führen kön-
nen. Gleichzeitig können einige Aspekte des Reco-
very-Modells, wie das Aufgeben der Kontrolle über 
den Therapieverlauf, die Anerkennung des Richtigen 
sowie das Lernen aus Fehlern im Leben, für den Ergo-
therapeuten unangenehm erscheinen. Jene Aspekte 
der Rehabilitation, die das größte Unbehagen für den 
Therapeuten hervorrufen, sind vor allem die Kom-
ponenten, die dem Menschen und seinen Entschei-
dungen den größten Respekt beimessen und auf-
richtig das Gefühl der individuellen Qualifikation 
fördern. Wahrhafte Qualifikation bedeutet, dass der 
Mensch mit einer schweren psychischen Erkrankung 
den Entscheidungsträger während der Intervention 
und in seinem Leben verkörpert. Ergotherapeuten 
befürworten beispielsweise nicht das Rauchen. Falls 
sich jedoch ein Klient situativ während der Therapie 
dafür entscheidet, zu rauchen – während er ergothe-
rapeutische Unterstützung im Finanzmanagement 
erhält – kann die ergotherapeutische Intervention in 
der Form erfolgen, dass über den Einsatz von Cou-
pons gesprochen wird und dass eine Produktauswahl 
getroffen wird, um die Ausgaben für Zigaretten zu 
minimieren.

Die ergotherapeutische Praxis steht im Einklang 
mit dem Fokus des Recovery-Modells – der Teilhabe 
am sozialen Leben. Die vorliegende Praxisrichtlinie 
und wissenschaftlichen Fragestellungen haben die 
Literatur im Hinblick auf Teilhabe kritisch beurteilt. 
Sie sind relevanter Bestandteil der gemeinwesen-
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orientierten Praxis, indem Ergotherapeuten idealer-
weise Bereiche wie Arbeit, Schule und Leben in der 
Gesellschaft ansprechen können. Außerdem gibt es 
noch wichtige Aufgaben von Ergotherapie im statio-
nären Bereich. Ergotherapeuten wurden beispiels-
weise in die Entwicklung der sensorischen Integra-
tion und sensorische Integrationstherapie involviert, 
mit dem Ziel, Rückzug und Zwänge zu reduzieren  

(Champagne &  Stromberg, 2004). In einem Doku-
ment der National Association of State Mental Health 
Program Directors (Huckshorn, 2005) wurden Sin-
nesräume als Kernstrategie anerkannt, um Rückzug 
und Zwänge abzuschwächen. Zahlreiche existierende 
Dokumente und Internetquellen brachten zusätzliche 
Leitfäden für die Implementierung einer rehabili-
tationsorientierten Praxis hervor.
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3 Der ergotherapeutische Prozess 
bei Erwachsenen mit schwerer psychischer 
Erkrankung

Der ergotherapeutische Prozess von Menschen mit 
schweren psychischen Erkrankungen umfasst Evalua-
tion, Intervention und Outcome mit dem Fokus auf 
individueller Betätigungsperformanz, Adaption, Ge-
sundheit und Wohlbefinden, Teilhabe an der Gesell-
schaft, Lebensqualität, Rollenkompetenz, Selbstan-
waltschaft und Recht auf Betätigung (AOTA, 2008b), 
ist jedoch nicht begrenzt auf diese Aspekte. Obgleich 
sich die Ergotherapie oftmals auf Klientenfaktoren 
und Kontexte konzentriert, gilt die Betätigungsper-
formanz als oberstes Ziel. Die Therapiearbeit beginnt 
ab dem Zeitpunkt, wenn die Klienten Schwierigkei-
ten haben mit Beteiligung an Betätigung und der 
Teilnahme an Aktivitäten des täglichen Lebens. Die 
Evaluation umfasst die Beschaffung, Interpretation 
und Verbindung relevanter Informationen von Ver-
gangenheit und Gegenwart der Betätigung und Teil-
habe des Klienten, sowie gewünschte zukünftige Be-
tätigung und Teilhabe. 

Interventionen der Ergotherapie werden indivi-
duell gestaltet und orientieren sich an einer Verbes-
serung der gewünschten und erwarteten Betätigungs-
performanz und Teilhabe. Erreicht werden soll dies 
mit der Einführung von klienten-, aktivitäten- und 
umweltorientierten Interventionen und Abläufen. Bei 
der Entwicklung einer Intervention beachten die The-
rapeuten stets die Dynamik der Umweltfaktoren und 
des Kontextes, in dem der Klient sich betätigen 
möchte. Die Ergotherapie überwacht den Verlauf der 
Therapie aus Sicht des Klienten, bewertet und modi-
fiziert den Interventionsplan und misst den Erfolg an-
hand der Ergebnisse, die für den Einzelnen relevant 
und bedeutsam sind.

Die Ergotherapie selbst ist ganzheitlich und klien-
ten- bzw. familienorientiert, unter Berücksichtigung 
der dynamischen Interaktion individueller Fähigkei-

ten und Fertigkeiten in der realen Umgebung des 
Klienten. Die Ergotherapie ist fortlaufend in Bewe-
gung, ist dynamisch und interaktiv, und deklariert 
Beteiligung an Betätigung sowohl als Methode als 
auch als gewünschtes Ziel des Prozesses.

3.1 Überweisung

Der Grund für eine Überweisung zu einer Ergothera-
pie variiert und hängt oft von der Situation ab. Der 
konsultierte Psychiater gibt im stationären Bereich 
wie in staatlichen Krankenhäusern, in Krankenhäu-
sern für Veteranen (VA6), in privaten psychiatrischen 
Krankenhäusern, in Maßregelvollzugskliniken und in 
öffentlichen Krankenhäusern mit angeschlossener 
Psychiatrie den Anstoß für eine derartige weitere In-
tervention. In der Gemeinde sind die Initiatoren viel-
fältig: Fallmanager, Pfleger und Schwestern, Reha- 
und Arbeitsberater. Vielfach kann sich der Klient auch 
selbst überweisen. Üblicherweise erfolgen Überwei-
sungen auch über Gemeindeprogramme für psychi-
sche Gesundheit, Vereinsheime, Förderprogramme, 
Verbraucherorganisationen und gestützte Arbeits-/
Wohn-/Bildungsprogramme. 

Eine Überweisung kann mit der Erwartung erfol-
gen, dass eine ergotherapeutische Evaluation durch-
geführt wird mit dazugehörigen Angeboten. Alterna-
tiv kann eine Überweisung in Richtung einer Beratung 
erfolgen, wobei eine Evaluation mit Empfehlungen 
für andere Anbieter erfolgt. So kann die Ergothera-
peutin beispielsweise eine Überweisung zu einem 
Supported Employment ausstellen, wobei der Thera-

6 Veterans Association
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peut dem Rehabilitations-Berater, Job Coach und/
oder Arbeitgeber Handlungsempfehlungen für be-
stimmte Arbeitsplätze aufzeigt.

3.2 Evaluation

3.2.1 Betätigungsprofil

Hintergrund des Betätigungsprofils ist die Analyse 
und Identifikation des Klienten hinsichtlich seiner 
Bedürfnisse und Befürchtungen, um herauszufin-
den, inwieweit diese Einfluss auf seine Betätigungs-
performanz haben. Informationen über das Betäti-
gungsprofil werden mittels formaler und informeller 
Gespräche mit Klienten und anderen involvierten 
Personen erhoben. Gespräche des Therapeuten mit 
dem Klienten versetzen den Therapeuten in die Lage, 
einen Einblick in das Zeitmanagement des Klienten 
zu bekommen, zu sehen, welchen Aktivitäten der 
Klient nachgeht, wie die Umwelt des Klienten funk-
tioniert und wie der Klient sozialisiert ist. Darüber 
hinaus kann festgestellt werden, inwieweit seine Um-
welt das Betätigungsverhalten des Klienten unter-
stützt oder beeinträchtigt. Die Übergänge des ergo-
therapeutischen Prozesses bei der Profilerstellung 
sind fließend und entwickeln sich über die Zeit. Wenn 
die Ergotherapeutin im Rahmen von weiterführen-
den Evaluationen und Interventionen zusätzliche In-
formationen erlangt, wird das Betätigungsprofil ak-
tualisiert und erweitert. Um das Betätigungsprofil 
abzubilden, sind die folgenden Schritte erforderlich:
• Identifizierung des Klienten
• Überweisungsgrund.

Mithilfe von Interviews bzw. Checklisten unterstützt 
die Ergotherapeutin den Klienten bei der Eruierung 
gegenwärtiger Belange in Bezug auf das Ausführen 
von Betätigungen in allen Lebensbereichen. Dies ist 
ein kritischer Teil bei der Evaluation und kann im Ver-
lauf des Rehabilitationsprozesses überdacht wer-
den, da der Klient einen tieferen Einblick in sein 
Betätigungsprofil erhält und physische wie auch ko-
gnitive Veränderungen erfährt, die in einer neuen 
beziehungsweise veränderten Frage bezüglich der 
fokussierten Intervention münden. Assessments im 
Sinne des Canadian Occupational Performance  
Measure (COPM; Law et al., 1998) können dabei be-
hilflich sein, klientenzentrierte Ziele hinsichtlich der 
Ausführung von Betätigung zu setzen (Jenkinson,  
Ownsworth, &  Shum, 2007; Phipps &  Richardson, 
2007; Trombly, Radomski, & Davis, 1998). Die Ad-

ministration des COPM und ähnlicher Assesment-
instrumente bedürfen ausgeprägter Fähigkeiten bei 
der Gesprächsführung. Menschen mit einer schweren 
psychischen Erkrankung haben Schwierigkeiten da-
mit, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren und/oder 
haben Hemmungen dabei, andere an persönlichen 
Informationen teilhaben zu lassen. Um das Betäti-
gungsprofil anfertigen zu können, muss die Ergothe-
rapeutin Fähigkeiten aufweisen im Aktiven Zuhören. 
Mit Blick auf die Perspektive des Recovery-Modells 
sollte die Ergotherapeutin dem Klienten respektvoll 
begegnen und ihn als Experten für sein eigenes Leben 
wertschätzen.

Betätigungsbereiche eruieren, die als erfolgreich ein-
gestuft werden können und jene, die Probleme oder Ri-
siken bergen: Auf Grundlage der Belange, Ziele und 
Bestrebungen des Klienten identifiziert die Ergo-
therapeutin mögliche motorische, kognitive und 
verhaltensbezogene Beeinträchtigungen sowie Um-
welteinflüsse und Unterstützung, die auf die Betäti-
gungsperformanz einwirken.

Wesentliche Aspekte der Vergangenheit in Bezug auf 
das Betätigungsverhalten des Klienten erörtern: Zu we-
sentlichen Aspekten zählen Lebenserfahrungen (zum 
Beispiel medizinische Eingriffe, beruflicher Werde-
gang, berufliche Präferenzen), die Betätigungen im 
Rahmen von Rollen, Interessen und frühere Betäti-
gungsmuster, die dem Leben des Klienten einen 
Sinn verliehen. Diese Erfahrungen prägen das Be-
tätigungsverhalten eines Menschen und beeinflussen, 
wie Menschen Betätigungen und Alltagssituationen 
meistern. Das Occupational Performance History In-
terview–II (OPHI-II; Kielhofner et al., 2004) gilt als 
Werkzeug, um an Informationen über die Vergangen-
heit des Klienten in Bezug auf Betätigung zu gelan-
gen. Die OPHI-II besteht aus einem komplexen Fra-
genkatalog (mit möglichen Variationen von Fragen), 
der die Vergangenheit des Klienten und seine Lebens-
geschichte beleuchtet. Es handelt sich dabei um ein 
quantitatives Punktesystem und eine qualitative Be-
schreibung der Lebensgeschichte. Ennals und Fossey 
(2007) fanden heraus, dass das OPHI-II die klienten-
zentrierte und betätigungsbasierte Praxis im Fall-
management für psychische Gesundheit fördert.

Die Prioritäten des Klienten bestimmen und ge-
wünschte Ergebnisse: An vielen Stellen während der 
Ergotherapie werden Ergotherapeutin und Klient 
bzw. dessen Familie diskutieren und die Ziele priori-
sieren, um die Evaluation und Intervention des The-
rapeuten an die gewünschten Ergebnisse des Klienten 
bzw. dessen Familie anzupassen. Den Klienten ganz 
und gar zu verstehen, gehört zu einem Prozess, der 
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sich über die Zeit hinweg vervollständigt. Die Er-
gotherapeutin trägt während des gesamten Prozes-
ses Informationen zusammen. Darüber hinaus ist es 
sinnvoll, den Klienten in seiner realen Umgebung, in 
der er sich betätigt, zu beobachten. Es fördert die 
Informationsdichte hinsichtlich der Erstellung des 
Betätigungprofils. Werkzeuge wie der Volitionsbogen 
(Chern,  Kielhofner, de las Heras & Magalhaes, 19967) 
sind insofern sinnvoll, als dass sich der Beobach-
tungsprozess strukturieren lässt und Daten über 
Menschen zugängig werden, die sonst aufgrund ei-
nes mangelnden verbalen Kommunikationsvermö-
gens verborgen blieben. In anderen Fällen können 
kreative Medien wie Poesie, Kunstwerke beziehungs-
weise Fotos einen Beitrag zur Evaluation leisten. So 
kann die Ergotherapeutin den Klienten beispiels-
weise darum bitten, ein Bild zu malen, das die in-
dividuellen Hoffnungen und Träume für die Zukunft 
abbildet. Das Betätigungsprofil wird erstellt, um In-
terventionsstrategien festzulegen, die auf die ge-
wünschten Ziele abzielen. In der Praxis der psychi-
schen Gesundheit arbeitet die Ergotherapeutin in der 
Regel in einem Team aus Psychiatern, Berufsbera-
tern, Sozialarbeitern, Psychologen und/oder Pfle-
gekräften. Es ist wichtig, dass die Ergotherapeutin im 
ständigen Dialog mit allen Teammitgliedern ist, da-
mit der passende Ansprechpartner auf die speziellen 
Bedürfnisse des Klienten eingehen kann.

3.2.2 Analyse der Betätigungsperformanz

Die Ergotherapeutin zieht Informationen aus dem Be-
tätigungsprofil heran, um sich auf spezifische Berei-
che der Betätigung zu konzentrieren, die im Hinblick 
auf den Klienten als relevant angesehen werden. Das 
Betätigungsprofil identifiziert ferner die reale Welt, in 
der diese Tätigkeit auftritt. Die Ergotherapeutin be-
obachtet beispielsweise den Klienten und die Art und 
Weise, wie er in einer natürlichen bzw. fast unein-
geschränkten Umgebung agiert (sofern dies möglich 
ist) und beachtet dabei die Effektivität der Perfor-
manzfertigkeiten des Klienten (zum Beispiel Antrieb 
und Praxis, Sinneswahrnehmung, Kognition, emo-
tionale Regulierung, Kommunikation und Sozialisie-
rung) und die Betätigungsmuster (zum Beispiel: Ge-
wohnheiten, Routinen, Rituale, Rollenverteilungen):
• Spezifische Assessments (siehe Tab. 3-1) und Eva-

luationsmethoden auswählen, die jene Faktoren 
identifizieren und messen, die in einem Zusam-

7 Hier ist eine neue Version publiziert (2007). Die Autoren sind de 
las Heras, Geist, Kielhofner & Lich.

menhang zur  Betätigungsperformanz stehen und 
dahingehend die Performanz des Klienten beein-
flussen können. Diese Einschätzungen können 
den Fokus auf der Körperstruktur und den physi-
schen Funktionen, der Performanzfertigkeit und 
der Teilhabe an der Gesellschaft haben.

• Bewertungsdaten interpretieren und herausstel-
len, was die Betätigungsperformanz fördert bzw. 
hemmt.

• Eine Hypothese bezüglich der Betätigungsperfor-
manz des Klienten aufstellen und konkretisieren 
(zum Beispiel zugrunde liegende Beeinträchtigun-
gen und Begrenzungen in Performanzfertigkeiten 
identifizieren, die die Betätigungsperformanz in 
vielerlei Hinsicht beeinflussen können, zum Bei-
spiel eine Gedächtnisschwäche, die sich auf die 
morgendliche Hygiene, den Haushalt, die Arbeits-
tätigkeit und die soziale Interaktion auswirken).

• In Zusammenarbeit mit dem Klienten und gege-
benenfalls mit der Familie Ziele aufstellen, die auf 
die gewünschten Ergebnisse des Klienten gerich-
tet sind.

• Mögliche Herangehensweisen für die Interven-
tion identifizieren und auf bewährte Methoden 
und Nachweise zurückgreifen und diese mit dem 
Klienten und/oder dessen Familie diskutieren.

• Den Evaluationsprozess dokumentieren und die 
Ergebnisse mit den betreffenden Teammitglie-
dern und wohnortnahen Instanzen kommunizie-
ren.

3.2.3 Betätigungsbereiche

Während des Assessments der Person mit einer 
schweren psychischen Erkrankung sollten alle Be-
tätigungsbereiche in Betracht gezogen werden. De-
pressionen und andere Symptome, wie Antriebs-
losigkeit, können zu einer Vernachlässigung der 
Aktivitäten des täglichen Lebens führen (ADLs; Dun-
lop,  Manheim, Song, Lyons, & Chang, 2005). Viele 
Menschen entwickeln eine schwere psychische Er-
krankung im Jugendalter bzw. jungen Erwachsenen-
alter. Dies greift ein auf das typische Aneignen von 
instrumentellen Alltagsaktivitäten (IADLs; Walker, 
Kestler, Bollini, &  Hochman, 2004). Längere Zeit-
räume der Institutionalisierung in Krankenhäusern 
oder kleineren Gruppen können den Erwerb von 
IADLs behindern. Obgleich während der Evaluation 
oftmals stiefmütterlich behandelt, haben Ruhe- und 
Schlafstörungen eine Schlüsselfunktion bei Stim-
mungsschwankungen und sind häufig ein Problem 
bei Schizophrenie und anderen psychischen Erkran-
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Tabelle 3-1: Ausgewählte Assessments für Ergotherapeuten bei Erwachsenen mit einer schweren psychischen Erkrankung

Assessment* Zweck

Assessment bzgl. des Betätigungsprofils 

Canadian Occupational Performance Measure  
(COPM; Law et al., 1998)

Interview im Hinblick auf die Zufriedenheit des Klienten  
auf seine Betätigungsperformanz 

Kawa-Fluss-Modell (Iwama, 2005) Kulturell sensible  Methode, um eine Person in seiner  
Umgebung zu erfassen mit einem Fluss als Metapher

Occupational Circumstances Assessment Interview  
Rating Scale (OCAIRS; Forsyth et al., 2005)

Interview, um die Adaption von Betätigung zu bewerten

Occupational Performance History Interview-II  
(OPH-II; Kielhofner et al., 2004)

Interview auf 5 thematischen Gebieten: Betätigungsrollen,  
Tagesablauf, Betätigungsverhalten, Wahl von  Aktivitäten/ 
Betätigung und einschneidende Erlebnisse im Leben

Assessment der Betätigungsbereiche

Modified Interest Checklist (Kielhofner & Neville, 1983) Identifiziert aktuelle und vergangene Interessen  
zu Freizeitaktivitäten

Kohlman Evaluation of Living Skills (KELS; Thompson, 1992) Evaluiert 17 Lebensfähigkeiten mittels Interview und  
simulierten Handlungen 

Leisure Satisfaction Scale (Beard & Ragheb, 1980) Stellt Bedürfnisse heraus, die mittels der Teilnahme  
an Freizeitaktivitäten befriedigt worden sind

Performance Assessment of Self Care Skills  
(PASS; Holm & Rogers, 1999)

Einschätzung der Betätigung von 26 ADLs und IADLs,  
in einer Heimversion und einem klinischen Umfeld

Rabideau Kitchen Evaluation (Neistadt, 1992) Evaluiert Kochfertigkeiten und Sicherheit in der Küche, wobei 
40 Schritte der Zubereitung von einfachem Essen überprüft 
werden

Test of Grocery Shopping Skills  
(TOGSS; Brown, Rempfer, & Hamera, 2009)

Die Genauigkeit und Effizienz beim Lebensmittel einkauf in ei-
nem realen Geschäft feststellen

UCSD Performance-Based Skills Assessment  
(UPSA; Patterson, Goldman, McKibbin, Hughs, & Jeste, 2001)

Einschätzen der Betätigung in Bezug auf die haushaltliche  
Aktivitäten, Kommunikation, Geldtransfers und die Planung 
von Freizeitaktivitäten

Work Behavior Inventory (Bryson, Bell, Lysaker, & Zito, 1997) Lagebeurteilung, die es ermöglicht, Verhaltensweisen  
am Arbeitsplatz zu messen

User’s Guide to Worker Role Interview  
(WRI; Braveman et al., 2005)

Befragung und Beobachtung bzgl. der Kompetenzen  
einer Person

Assessment der Betätigungsfertigkeiten

Adolescent/Adult Sensory Profile (Brown & Dunn, 2002) Ein Selbstbericht über Präferenzen in der Sinneswahrneh-
mung mittels Einstellskalen, die die sensorische Empfindlich-
keit, die Tatsache, Empfindungen zu vermeiden, die vermin-
derte Auffassungsgabe und das Suchen von Reizen  misst

Allen Cognitive Level Test (ACL; Allen et al., 2007) Bewältigung einer Lederschnüraufgabe als Screening-Mittel, 
um das kognitive Level auf Basis von Allen’s Model der kogni-
tiven Beeinträchtigung zu messen

Assessment of Communication and Interaction Skills  
(ACIS; Forsyth, Salamy, Simon & Kielhofner, 1998)

Beobachtungsinstrument, welche die Stärken und Schwächen 
in der Kommunikation und Interaktion im Alltag der Person 
herausstellt

Assessment of Motor and Process Skills (AMPS; Fisher, 2001) Assessment motorischer und prozess-bezogener  
(Denk-)Fähigkeiten bei ADLs

Executive Function Performance Test  
(Baum, Morrison, Hahn, & Edwards, 2003)

Wählt 4 IADLs aus (Kochen, Telefonieren, Medikamenten-
management und Begleichen von Rechnungen), um die Exe-
kutivfunktionen zu beurteilen
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kungen (Becker, 2006). Menschen mit einer schwe-
ren psychischen Erkrankung sind häufig arbeitslos, 
obwohl sie arbeiten möchten (Cook, 2006). Eine be-
grenzte Bildung kann Schwierigkeiten bei der Suche 
nach einer erhofften Arbeit bedingen (Megivern,  
Pellerito, & Mowbray, 2003). Die Freizeitgestaltung 
und soziale Teilhabe sind oft eingeschränkt. Men-
schen mit einer schweren psychischen Erkrankung 
verbringen ihre Freizeit häufig allein und führen 
passive Aktivitäten aus (Leufstadius & Eklund, 2008). 

Bei der Auswahl eines Assessments ist es wichtig, 
das geeignete Assessment zu berücksichtigen. Viele 
Assessments basieren auf Selbstauskünften oder der 
Beurteilung von Informationsträgern (zum Beispiel 
Betreuer oder Experten auf dem Gebiet psychischer 
Krankheiten), die einseitig verfälscht sein können 
(Keefe, Poe, Walker, Kang, Harvey, 2006). Menschen 
neigen dazu, eigenen Problemen nicht die nötige Auf-
merksamkeit entgegen zu bringen. Informationsträ-
ger dagegen sind nur unzureichend vertraut mit dem 

Assessment* Zweck

Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment 
(Katz, Itzkovich, Averbuch, & Elazar, 1989)

Beurteilt die Orientierung, visuelle und räumliche Wahrneh-
mung, visual-motorische Organisation und Denkstrukturen

Multiple Errands Test (Shallice & Burgess, 1991 Beurteilt die Exekutivfunktion mittels Ausführen verschie-
dener Aufgaben (strategisch) in einer reellen Umgebung:  
ein Einkaufszentrum

Test of Everyday Attention  
(Robertson, Ward, Ridgeway, & Nimmo-Smith, 1994)

Testet die selektive, anhaltende, wechselnde und geteilte  
Aufmerksamkeit durch 8 Alltagsaufgaben

Toglia Category Assessment (Toglia, 2005) Bedient sich eines dynamischen Assessmentprozesses durch 
das Sortieren von Plastik-Geschirr nach Größe, Farbe und Art, 
um Kategorisierung bzw. Konzeptualisierung zu messen

Ways of Coping Checklist, Revised (Folkman & Lazarus, 1988) Checkt Bewältigungsstile und unterscheidet zwischen  
adaptiven und  ineffektiven Bewältigungsmethoden

Assessment von Klientenfaktoren

Empowerment Scale  
(Rogers, Chamberlin, Ellison, & Crean, 1997)

Beobachtung von 5 Dimensionen des Empowerment:  
Selbstwirksamkeit, Kraft, gesellschaftlicher Aktivismus,  
gerechter Zorn und Optimismus

Hope Scale (Snyder et al., 1991) Erfahrungsbericht über Hoffnungen

Volitional Questionnaire  
(Chern, Kielhofner, de las Heras, & Magalhaes, 1996)

Stellt die persönliche Motivation und Umgebungseinflüsse 
auf diese Motivation fest

Assessment von Kontext und Umwelt

ETHNIC Framework (Levin, Like, & Gottlieb, 2000) Kritische Fragen zu kulturellen Aspekte

Recovery Assessment Scale  
(O’Connell, Tondora, Evans, Croog, & Davidson, 2005)

Erfasst das Vermögen einer Person, sich mit Lebenszielen  
zu befassen, zur Mitwirkung, zur Vielfalt bei Interventions-
optionen, Auswahl und individuell zugeschnittener Betreuung

Recovery Enhancing Environment Measure (Ridgway, 2005) Misst die Faktoren in der Umgebung, in welcher dem Klienten 
Dienstleistungen zukommen, um ein Umfeld zu kreieren, das 
die Rehabilitation unterstützt

Work Environment Scale (Moos, 1994) Misst die Übereinstimmung zwischen dem Menschen und der 
sozialen Umwelt bei der Arbeit

*  Diese Assessments sind bis zum Erscheinen der Original- Ausgabe 2012 aufgenommen. Der AOTA ist vom Hogrefe Verlag zu ei-
ner Revision angefragt worden, jedoch wird es absehbar keine neue Auflage geben. Assessments ab 2012 sind in die Liste dem-
nach nicht enthalten.

Beachte: ADLs _ activities of daily living; IADLs _ instrumental activities of daily living; USCD _ University of California, San Diego; 
ETHNIC _ Explanation, Treatment, Healers, Negotiate, Intervention, Collaboration.
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Leben eines Erwachsenen mit einer schweren psy-
chischen Erkrankung, um eine genaue Darstellung zu 
liefern. Aus diesem Grund geben handlungsba sierte 
Assessments potenziell eine genauere Dar stellung 
über das Vermögen des Klienten, Tätigkeiten aus ver-
schiedenen Betätigungsbereichen auszuüben  (Harvey, 
Velligan, & Bellack, 2007). Eine Selbstauskunft bleibt 
jedoch eine wichtige Komponente bei der Evaluation. 
Einige gesellschaftliche Aspekte (zum Beispiel Zu-
friedenheit, Lebensqualität) erfordern die Ich-Per-
spektive und – wie bereits im Abschnitt „Betätigungs-
profil“ diskutiert – die persönliche Wahrnehmung des 
eigenen Alltags und gelten als relevante Information. 
Einige handlungsbasierte Assessments können prakti-
scher sein als andere. So gibt es beispielsweise hand-
lungsbasierte Assessments für ADLs, IADLs und die 
Arbeit, Assessments für Schlaf und Freizeit basieren in 
erster Linie auf der Selbstauskunft.

3.2.4 Performanzfertigkeiten

Die Evaluation des Einzelnen mit einer schweren psy-
chischen Erkrankung inkludiert offene und schlei-
chende Faktoren, die die Performanz beeinflussen 
können. Performanzfertigkeiten ist jenes Vermögen, 
das Klienten durch die Handlungen, die sie erbrin-
gen, demonstrieren: „Ergotherapeuten beobachten 
und analysieren die Performanzfertigkeit, um die 
Transaktionen unter zugrunde liegenden Faktoren zu 
verstehen, die Betätigungsperformanz fördern bzw. 
hemmen“ (AOTA, 2008b, S. 639)8. Die fünf Bereiche 
der Performanzfertigkeit:
• beziehen sich auf Motorik und Umsetzung in 

Handlung
• betreffen die Sinneswahrnehmung, die kognitive 

Verarbeitung, die emotionale Regulierung
• sowie kommunikative und soziale Fähigkeiten.

Motorik und Umsetzung in Handlung sind für Men-
schen mit einer schweren psychischen Erkrankung 
weniger relevant als für Menschen mit einer physi-
schen Beeinträchtigung, obgleich subtile Beeinträch-
tigungen gegebenenfalls existieren. Geschwindigkeit 
und Geschicklichkeit können speziell beeinträchtigt 
sein (Midorikawa et al., 2008) und sich auf die beruf-
liche Performanz auswirken. Andererseits ist die sen-
sorische Verarbeitung ein relevanter Bereich bei Men-
schen mit einer schweren psychischen Erkrankung, 
da sie gegebenenfalls alle Bereiche von Betätigung in 

8 Die Definition nach dem OTPF, 2014, entnehmen Sie bitte dem 
Glossar.

Mitleidenschaft ziehen. Es gibt eine Evidenz, dass 
Menschen mit einer Schizophrenie nachweislich we-
niger Sinnesreize wahrnehmen beziehungsweise sie 
gehen Sinnesreizen aus dem Weg (Brown, Cromwell, 
Filion, Dunn, & Tollefson, 2002). Durch dieses Mus-
ter der sensorischen Verarbeitung kommt es zu ei-
nem Mangel an wichtigen Informationen, die für die 
erfolgreiche Teilhabe notwendig sind. Der Einzelne 
übersieht beispielsweise die Notwendigkeit des Zäh-
neputzens, da er nicht das unangenehme Gefühl der 
mangelnden oralen Hygiene wahrnimmt und ver-
meidet diesen Teil der Pflege von sich selbst, weil er 
den Geschmack der Zahnpasta zu intensiv und das 
Putzen an sich als unbehaglich empfindet.

Stimmungs- und Angststörungen sind laut Defi-
nition eine Erkrankung der Emotionsregulierung. 
Schizophrenie steht in einem Zusammenhang zu 
Schwierigkeiten beim Erkennen und Ausdrücken von 
Emotionen (Henry et al., 2007). Kommunikations-
fähigkeiten weisen allgemein ebenso Defizite auf, 
insbesondere bei Menschen mit Schizophrenie. In-
nerhalb des Konstruktes sozialer Kognition wurde 
diskutiert, dass Menschen mit einer Schizophrenie 
oftmals Schwierigkeiten mit Empathie und kein Ge-
spür für Emotionen haben. Menschen mit einer Pa-
ranoia dagegen neigen dazu, anderen negative Ein-
drücke zuzuordnen (Penn, Sanna, Roberts, 2008). 
Diesen Menschen fehlt beispielsweise das Gespür 
dafür, dass sich andere Menschen bei einer Konver-
sation langweilen bzw. sich beim Eingriff in die Intim-
sphäre unwohl fühlen.

Die Beeinträchtigung der kognitiven Verarbeitung 
gilt unter allen Performanzfertigkeiten als die am kon-
sequentesten dokumentierte Erkrankung bei Men-
schen mit einer schweren psychischen Erkrankung. 
Eine lange Forschungsgeschichte auf dem Gebiet der 
Kognition zeigt, dass Menschen mit einer schweren 
psychischen Erkrankung kognitive Be einträchtigungen 
haben, die die Betätigungsperformanz mehr beein-
trächtigen, als die Symptome der Krankheit selbst 
(Green, 2006). Umgekehrt herrscht eine große Hete-
rogenität unter Menschen mit einer schweren psy-
chischen Erkrankung vor, sodass kognitive Beein-
trächtigungen und Schwierigkeiten bei anderen 
Performanzfertigkeiten nicht angenommen werden 
sollten. Dies bedeutet, dass ein sorgfältiges Assess-
ment spezifischer Bereiche der Kognition (zum Bei-
spiel Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Exekutivfunktion) 
und anderer Performanzfertigkeiten unter Garantie 
spezifische Felder der Beeinträchtigung und Stärken 
identifizieren. Psychologen können mit der Beurtei-
lung der Kognition von Menschen mit einer schweren 
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psychischen Erkrankung beteiligt werden. Sie bedie-
nen sich dabei einer neuropsychologischen Beurtei-
lung, die die einzelnen kognitiven Fähigkeiten heraus-
stellt, welche beeinträchtigt werden. Untersucht ein 
Therapeut die Performanzfertigkeiten, ist die Heran-
gehensweise bei der Beurteilung funktionaler Natur, 
d. h., dass die Fähigkeiten nicht in einer Isolation ge-
prüft werden, sondern im Sinne ihres Einflusses auf 
den Alltag. Beispiele sind der Executive Function Per-
formance Test (Baum et al., 2003), der die Kognition 
im Zusammenhang mit den IADLs misst, und Allen’s 
Cognitive Level Test (Allen et al., 2007), der die Ko-
gnition anhand der Lederschnüraufgabe beurteilt.

3.2.5 Performanzmuster

Performanzmuster sind „Verhaltensweisen, die an Ak-
tivitäten des täglichen Lebens angelehnt sind und ha-
bitueller bzw. routinemäßiger Natur sind“ (AOTA, 
2008b siehe Glossar); dazu zählen Gewohnheiten, 
Routinen, Rituale und Rollen. Schwere psychische Er-
krankungen resultieren oftmals in einer Auspowerung 
der Rollen. Dinge, die einem Menschen typischer-
weise ein Identitätsgefühl vermitteln und ihm dabei 
helfen, tägliche Gewohnheiten und die Routine von 
Rollen, wie zum Beispiel als Arbeitnehmer, Elternteil, 
Student und Familienmitglied zu festigen, können bei 
einem Menschen mit einer schweren psychischen Er-
krankung verloren gehen. Die Wiederaufnahme der 
Rollen kann zu einem besseren Wohlbefinden führen. 
Eine Studie beispielsweise fand heraus, dass Men-
schen mit einer psychischen Erkrankung, die sich 
länger in einem Beschäftigungsverhältnis befanden, 
einen besseren Stand in Bezug auf die Gesundheit, das 
Wohlbefinden und das Funktionieren hatten, als die-
jenigen, die arbeitslos waren (Eklund & Leufstadius, 
2007). Ergotherapeuten beurteilen sowohl die gegen-
wärtigen Rollen als auch die Rollen, welche die Men-
schen in der Vergangenheit innehatten, und die, wel-
che zukünftig angestrebt werden.

Darüber hinaus werden während der Evaluation 
Gewohnheiten und Routinen identifiziert, indem oft-
mals die Art und Weise der Alltagsbewältigung der 
Person erfasst wird. Dies ist wichtig, um zu bestim-
men, inwieweit ein Mangel an Gewohnheiten bzw. 
ein übermäßig routinierter Plan die individuelle Be-
tätigungsperformanz beeinflussen kann. Es existieren 
Untersuchungen, nach denen Menschen mit einer 
bipolaren Störung, einer Beeinträchtigung in Rou-
tinen, wie zum Beispiel der Schlaf- und Esszeiten, An-
sätze manischer und depressiver Abschnitte ent-
wickeln können (Malkoff-Schwartz et al., 1998).

3.2.6 Klientenfaktoren

Klientenfaktoren bezeichnen die zugrunde liegenden 
Faktoren, Werte, Überzeugungen und die Spirituali-
tät; Körperfunktionen und die Körperstruktur, welche 
die individuelle Betätigungsperformanz beeinflus-
sen. Diese Beeinflussung findet statt, wenn eine 
Krankheit, ein Leiden, eine Deprivation und eine Be-
einträchtigung gegeben bzw. nicht gegeben sind. 
Klientenfaktoren unterstützen die individuelle Per-
formanzfertigkeit. Werte, Überzeugungen und die 
Spiritualität sind bedeutsam für die Kräftigung in-
dividueller Interessen bzw. die Motivation bei der 
Verfolgung eines speziellen Handlungsgebietes. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass der Einzelne einen Studien-
kurs belegt ist größer, wenn er Bildung einen Wert 
beimisst.

Spiritualität wird oft als integraler Bestandteil der 
Rehabilitation verstanden. Dank der Spiritualität kön-
nen Wunden heilen, die ein Mensch aufgrund der 
psychischen Erkrankung erfahren hat, indem dem 
Menschen eine Bedeutung beigemessen und ein po-
sitives Selbstwertgefühl gegeben werden (Bussema 
& Bussema, 2007).

Der Begriff Körperfunktionen bezieht sich auf die 
„physiologische Funktion des Körpersystems (ein-
schließlich psychologischer Funktionen)“ (WHO, 
2001, S. 10). Körperstrukturen und -funktionen ste-
hen in einer Wechselbeziehung zueinander (zum Bei-
spiel sind das Herz und die Venen Körperstrukturen, 
die kardiovaskuläre Funktionen, wie den Blutdruck, 
unterstützen). Bei einer schweren psychischen Er-
krankung interessieren sich Ergotherapeuten eher für 
die Körperfunktionen, welche mit mentalen Funk-
tionen in Beziehung stehen. Da Funktionen wie die 
Aufmerksamkeit und das Gedächtnis losgelöst von 
einer Handlung in einem Kontext schwierig zu be-
urteilen sind, bewerten Ergotherapeuten, die mit 
Menschen mit einer schweren psychischen Erkran-
kung zusammenarbeiten,  – allgemein gesprochen  – 
eher die Performanzfertigkeiten als die Körperfunk-
tionen. Andererseits sind Ergotherapeuten in der 
Lage, Symptome bzw. die Selbstwirksamkeit, die als 
psychologische Körperfunktion betrachtet werden 
könnten, bzw. Bausteine wie Hoffnung und Empo-
werment, zu beobachten.

3.2.7 Kontext und Umwelt

Ergotherapeuten bestätigen den Einfluss kultureller, 
persönlicher, zeitlicher und virtuell kontextueller 
Faktoren sowie physischer und sozialer Umgebungs-
faktoren in den Betätigungen. Jene kontextuellen und 
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umweltbezogenen Faktoren sollten mittels eines 
Evaluations- und Interventionsprozesses identifiziert 
werden, die die Betätigungsfertigkeiten des Men-
schen mit einer schweren psychischen Erkrankung 
unterstützen oder hemmen. Das Stigma ist dabei ein 
kontextueller Faktor, der für Menschen mit einer psy-
chischen Erkrankung ein Haupthindernis bei der 
Teilhabe am vollen Gesellschaftsleben verkörpert. 
Ein anderer kontextueller Kernpunkt für Menschen 
mit einer schweren psychischen Erkrankung ist wirt-
schaftlicher Natur, da die meisten Menschen von ih-
nen unter der Armutsgrenze leben. Die soziale Be-
nachteiligung durch Armut ist in Bezug auf die 
Arbeitslosigkeit und Obdachlosigkeit schwerwiegen-
der als die Krankheit selbst (Draine, Salzer, Culhane, 
& Hadley, 2002).

3.2.8 Aktivitätsanforderungen

Die Frage, ob ein Mensch in der Lage dazu ist, eine 
Tätigkeit auszuführen, hängt nicht nur von der indi-
viduellen Performanzfertigkeit, Performanzmustern 
und Klientenfaktoren ab, sondern auch davon, wel-
che Anforderungen dabei an den Menschen gestellt 
werden. Diese Anforderungen meinen Gesichtspunk-
te, welche Performanzfertigkeiten beinhalten, um 
die Aktivität ausführen zu können, den Raum und 
die sozialen Anforderungen an die Aktivität. Die er-
forderlichen Handlungen und Performanzfertigkei-
ten sind für die vorliegende Aktivität unabdingbar. 
Nachdem die Ergotherapeutin und der Klient die re-
levanten und zu betrachtenden Handlungsgebiete 
identifiziert haben, müssen auch die Aktivitätsan-
forderungen der Handlungsbereiche herausgestellt 
werden, die für den Klienten in seiner natürlichen 
Umgebung spezifisch und einzigartig sind. In einem 
Arbeitsumfeld muss eine Ergotherapeutin beispiels-
weise die Aktivitätsanforderungen identifizieren, die 
im Rahmen des Arbeitsumfeldes, der -materialien, 
-mittel und sozialen Erfordernisse des Jobs, Bestand-
teil der ihm übertragenen Pflichten sind. Wenn das 
Geldmanagement als Handlungsgebiete angespro-
chen wird, müssen Informationen bzgl. des Einkom-
mens, der Ausgaben und Zahlungsmethoden ge-
sammelt werden. Ergotherapeuten können mittels 
einer Aktivitätsanalyse die Art der Aktivität und das 
Umfeld identifizieren, wo sich der Klient am besten 
einbringen kann. Während der ergotherapeutischen 
Intervention klassifizieren und variieren die Ergo-
therapeuten die Aktivitätsanforderungen der ausge-
wählten Interventionsaufgabe sowie das Umfeld, in 
dem agiert wird, um dem Klienten eine „Just-Right-

Challenge“ zu geben. Dieser Ansatz ist therapeutisch, 
ohne die Fähigkeiten des Klienten zu überschreiten. 
Während der Klient an der Herausforderung wächst, 
verändert der Therapeut die Aktivitäten, um den 
Klienten vor neue Herausforderungen zu stellen. 
Therapeuten stehen den Klienten bei den gege-
benen Aktivitätsanforderungen in dem gegenwärti-
gen Umfeld bei und beobachten, wie künftige Ver-
änderungen des Umfelds und in der Aktivität das 
Performanzniveau des Klienten herausfordern kön-
nen. Ein Teil des Rehabilitationsprozesses beinhal-
tet das Training des Klienten dahingehend, dass 
Barrieren für die Performanzfertigkeit in dem Um-
feld identifiziert werden, um das Umfeld derart zu 
verändern, dass sich die Performanz des Klienten 
verbessert (zum Beispiel beim Studieren, Ausschal-
ten des Radios, Beginnen des ersten, herausfordern-
den Themas).

Klienten mit einer schweren psychischen Erkran-
kung könnten gegebenenfalls eine adaptive Ausrüs-
tung und eine Veränderung der Umgebung benötigen, 
um sich mit ausgewählten Aktivitäten zu beschäftigen 
(zum Beispiel Veränderungen an den Arbeitsmitteln 
bzw. Utensilien, die bei der Handlung verwendet wer-
den, Reorganisation der Arbeitsmittel und Beistellun-
gen in der Umgebung). Die Ergotherapeutin muss 
sorgfältig das Bedürfnis des Klienten nach Umfeld-
veränderungen analysieren und gegebenenfalls diese 
Veränderungen an die kognitiven Fähigkeiten des 
Klienten dahingehend anpassen, neue Herangehens-
weisen zu erlernen und Aufgaben zu erledigen.

3.2.9 Interpretation und Bewertung 
der Evaluation

Die Ergotherapeutin analysiert die Ergebnisse der 
Evaluation und stellt sie dar, um ein Bild über die Stär-
ken und Ressourcen zu schaffen, die für die Betäti-
gungsperformanz und für den Abbau von Barrieren 
für eine erfolgreiche Teilhabe genutzt werden kön-
nen. Die Ergebnisse sollten gemäß Situation doku-
mentiert werden, aber auch in einer Form, in der sie 
zugänglich und sinnvoll für den Klienten und das In-
terventionsteam sind. Diese Dokumentation inklu-
diert üblicherweise einen schriftlichen Bericht und 
eine mündliche Präsentation in Teammeetings. Der 
Klient sollte stets über die Ergebnisse der Evaluation 
in Kenntnis gesetzt werden. Falls die Familie invol-
viert ist und sofern der Klient zustimmt, kann es hilf-
reich sein, die Familie in den Evaluationsprozess zu 
involvieren. Die Ergotherapeutin nutzt dann die Er-
gebnisse der Evaluation und Informationen anderer 
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Teammitglieder, um in Zusammenarbeit mit dem 
Klienten einen Interventionsplan zu entwickeln.

3.3 Intervention

3.3.1 Interventionsplan und Implementierung

Als Bestandteil des ergotherapeutischen Interven-
tionsprozesses entwickelt die Ergotherapeutin einen 
Interventionsplan, der die Ziele des Klienten be-
rücksichtigt, seine Werte und seinen Glauben; die 
Gesundheit und das Wohlbefinden des Klienten; die 
Performanzfertigkeit des Klienten und seine Per-
formanzmuster; den kollektiven Einfluss des Kon-
textes, des Umfelds, der Aktivitätsanforderungen, 
und Klientenfaktoren bzgl. seiner Handlungsfähig-
keit. Darüber hinaus wird der Kontext betrachtet, in 
dem die Intervention erbracht wird (zum Beispiel Er-
wartungen der Dienstleister, Ziele der Organisation, 
Anforderungen der Versicherer, zutreffende Vor-
schriften; AOTA, 2008b). Der Interventionsplan skiz-
ziert und lenkt die therapeutische Intervention und 
basiert auf der besten verfügbaren Evidenz, um die 
beabsichtigten Ziele zu erreichen (AOTA, 2008b). 
Sobald der Therapeut zusammen mit dem Klienten 
und/oder seiner Familie die beabsichtigten Ziele 
eruiert hat, legt der Therapeut die Herangehensweise 
der Intervention fest, die für die bestimmten Ziele am 
geeignetsten ist. Die Herangehensweisen der Ergo-
therapeuten inkludieren folgende Aspekte:
• Vorbeugen – Interventionen, die abgestimmt sind 

auf Klienten mit oder ohne Beeinträchtigung, bei 
denen das Risiko für Probleme in der Betätigungs-
performanz besteht (Dunn, McClain, Brown, 
& Youngstrom, 1998); beispielsweise Interven-
tionen für Menschen mit Problemen bei der  
Emotionsregulierung gegen selbstverletzendes 
Verhalten

• Etablieren und wiederherstellen – Interventionen, 
die abgestimmt sind auf eine Veränderung der  
Variablen des Klienten, um eine Fähigkeit bzw. 
Fertigkeit zu etablieren, die bislang noch nicht 
ausgeprägt war bzw. bereits beeinträchtigt worden 
ist (Dunn et al., 1998); zum Beispiel Wiederher-
stellen kognitiver Fähigkeiten wie das Gedächtnis 
oder die Aufmerksamkeit, um die Arbeitsleistung 
zu verbessern oder aber Fähigkeiten auf dem Ge-
biet des Geldmanagements zu entwickeln

• Anpassen von Aktivitätsanforderungen und des 
Umfelds, in dem Handlungen erbracht werden, 
um eine sichere und unabhängige Ausübung be-

werteter Aktivitäten innerhalb der Grenzen von 
motorischen -, kognitiven – und Wahrnehmungs-
beeinträchtigungen zu unterstützen; zum Beispiel 
die Vereinfachung von Kochrezepten, die der 
Klient gern zubereiten möchte

• Erstellen bzw. fördern eines gesunden und zufrie-
denstellenden Lebensstils, der das Medikamen-
tenmanagemenet, einer alltäglichen Medikamen-
teneinnahme, geeigneten Diät, angemessenen 
körperlichen Aktivität und befriedigenden Teil-
habe an sozialen Beziehungen und bedeutungs-
voller Aktivitäten durch die Ermöglichung von 
bereichernden kontextueller und aktivitätsbezo-
gener Erfahrungen beinhaltet, um die Handlung 
aller Personen in einem natürlichen Kontext des 
Lebens zu fördern (Dunn et al., 1998); zum Bei-
spiel Hilfe bei der Suche nach einer Wohnung, die 
unter Berücksichtigung der individuellen Finanz-
situation bezahlbar ist und sich darüber hinaus in 
einer  sicheren Wohngegend befindet

• Aufrechterhaltung der Betätigungsperformanz 
und Gesundheit, die der Mensch mit einer 
schweren psychischen Erkrankung einst wieder-
erlangt hat bzw. die die psychische Beeinträchti-
gung nicht in Mitleidenschaft gezogen hat; zum 
Beispiel Unterstützung des Einzelnen bei der 
Aufrechterhaltung seines gegenwärtigen Levels 
an physischer Aktivität, indem er sie mit Anderen 
aus führen kann.

Oft wird der Interventionsplan in der Klientenakte 
von den Teammitgliedern unter Zuarbeit des Ergo-
therapeuten entwickelt. Dieser Interventionsplan 
kann ziemlich allgemein gehalten sein und nicht die 
spezifischen Herangehensweisen und Ziele dieser 
ergotherapeutischen Intervention festlegen. In die-
sem Fall ist es wichtig, dass die Ergotherapeutin den 
therapeutischen Interventionsplan dokumentiert und 
in Zusammenarbeit mit dem Klienten die Ziele und 
ergotherapeutischen Herangehensweisen bei der In-
tervention festlegt.

In Tabelle 3-2 sind Beispiele für Interventionen 
abgebildet, die bei Erwachsenen mit einer schweren 
psychischen Erkrankung angewandt und gemäß der 
oben identifizierten Herangehensweisen organisiert 
worden sind. Ergotherapeuten sollten die Arten der 
Intervention betrachten, wenn sie den effektivsten 
Interventionsplan für den Klienten aufstellen. Zu den 
Arten der Intervention gehört auch die therapeuti-
sche Anwendung des Ichs; die therapeutische Nut-
zung von Betätigung und Aktivitäten, die vorberei-
tende Maßnahmen, bedeutungsvolle Aktivitäten und 
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betätigungsbasierte Intervention beinhalten; Bera-
tung und Bildung.

Obgleich alle Arten der ergotherapeutischen In-
tervention bei allen Herangehensweisen anzuwenden 
sind, ist die therapeutische Anwendung des Ichs (d. h. 
die Nutzung der eigenen Persönlichkeit, Perzeption 
und Wertung des Therapeuten, AOTA 2008b) ein 

Gesamtkonzept, das bei jeder therapeutischen Inter-
aktion in Betracht gezogen werden sollte. Die thera-
peutische Anwendung des Selbst unterliegt der 
grundlegenden Verantwortung des Ergotherapeuten 
und Ergotherapie-Assistenten sowie den Mitgliedern 
des Gesundheitsteams. 

Tabelle 3-2: Herangehensweisen bei der Intervention und Beispiele für die betätigungsbasierten Ziele von Erwachsenen mit einer 
schweren psychischen Erkrankung

Herangehensweise Interventionsfokus Beispiele für eine Intervention 

Vorbeugen: vorgesehen dafür, dass 
Betätigungsproblemen vorgebeugt 
wird, indem Körperstrukturen und 
-funktionen, Performanzfertigkeiten, 
die Umwelt, Gewohnheiten und  
Routinen unterstützt werden  
(Dunn et al., 1998)

• Performanz-
fertigkeiten

• Performanz-
muster

• Kontext
• Aktivitäts-

anforderungen

• Stressmanagement schulen, um einem Rückfall  
und Angst vorzubeugen, die störend auf die Betätigungs-
performanz einwirken

• Empfehlen, dass Einkaufen nicht zu Stoßzeiten auszufüh-
ren, um den Umgebungsdruck zu mindern

• Sicherstellen, dass eine stationäre Intervention weder  
Rückzug noch Zwang verursachen, um diesbezügliche  
Traumata zu vermeiden

• Pausen zwischen den Einheiten zulassen, um eine Über-
lastung zu vermeiden

Etablieren und Wiederherstellen:  
vorgesehen dafür, dass die Klienten-
variablen, die notwendig sind, um eine 
Fähigkeit bzw. Fertigkeit, die beein-
trächtigt worden ist, wieder zu etab-
lieren (Dunn McClain, Brown, & Young-
strom, 1998)

• Performanz-
fertigkeiten

• Performanz-
muster

• Betätigung

• Kognitive Rehabilitation zur Unterstützung der Betäti-
gungsperformanz

• Etablierung eines festen Zeitplanes für Schlafens- und  
Aufstehzeiten und zur Verbesserung der Schlafhygiene

• Lehrkompetenzen für die Benutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel

Verändern, Ausgleichen, Anpassen: 
vorgesehen dafür, um Wege zu finden, 
eine Aufgabe, Methode bzw.  
die Umwelt umzuarbeiten und so  
die Performanz zu unterstützen  
(Dunn et al., 1998)

• Betätigung
• Kontext
• Aktivitäts-

anforderungen

• Verwendung von Alarmsystemen bzw. des Telefons,  
um an die Medikamenteneinnahme zu erinnern

• Kollegen auf dem Gebiet psychischer Erkrankungen  
schulen, um das Stigma am Arbeitsplatz zu reduzieren

• Einrichten von Daueraufträgen, um das Finanzmanagement 
zu optimieren

Erstellen und fördern: Setzt nicht 
zwingend voraus, dass eine Beein-
trächtigung vorliegt oder andere  
Faktoren die negativ auf die Handlung 
einwirken; vorgesehen dafür, dass  
bereichernde kontextuelle und aktivi-
tätsbezogene Erfahrungen ermöglicht 
werden, die die Handlung aller Per-
sonen in einem natürlichen Kontext 
des Lebens fördern (Dunn et al., 1998)

• Performanz-
muster

• Kontext
• Betätigungs-

anforderungen

• Intervention während der üblichen Zeiten, die für das  
Performanzmuster üblich sind (zum Beispiel tagsüber  
arbeiten; Freizeit abends und am  Wochenende)

• Kultursensible Interventionen anbieten
• Möglichkeiten schaffen, um die Stärken der Klienten zu 

nutzen und so einen sinnvollen Beitrag für andere leisten  
zu können

Aufrechterhalten: den Klienten unter-
stützen, dass die Performanzfertigkeit 
erhalten bleibt, damit er seinen  
Betätigungsbedürfnissen weiterhin 
gerecht werden kann

• Performanz-
fertigkeiten

• Performanz-
muster

• Betätigung
• Kontext
• Aktivitäts-

anforderungen

• Sicherstellen, dass die vermittelten sozialen Kompetenzen in 
der natürlichen Umgebung regelmäßig angewendet werden

• Aufstellen eines Putzkalenders, der vom Klienten aktuali-
siert werden kann

• Zuordnung eines Fallmanagers, um Feedback und Unter-
stützung bei den Fähigkeiten in Bezug auf die IADLs zu  
geben, die vom Ergotherapeuten vermittelt worden sind

• Bei der Wohnungssuche Wohngegenden auftun, in denen 
Bürgersteige vorhanden sind, so dass der Klient die Not-
wendigkeit physischer Aktivität erhält

• Sicherstellen, dass die Arbeitsplatzvermittlung zu den  
persönlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten passt
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3.3.2 Überprüfung der Intervention

Die Interventionsüberprüfung ist ein fortlaufender 
Prozess der Neubewertung und Revision des In-
terventionsplanes, der Effektivität der Intervention 
und des Fortschrittes der beabsichtigten Ergebnisse 
(AOTA, 2008b). Die Neubewertung kann eine neue 
Beurteilung der Evaluation bzw. Assessments bein-
halten, die zu Beginn der Intervention angewandt 
worden sind, um den Klienten dazu zu bringen, einen 
Zufriedenheitsfragebogen auszufüllen bzw. Fragen zu 
beantworten, um jedes Ziel zu bewerten. Die Neube-
wertung weist den Fortschritt bei der Zielerreichung 
nach; zeigt Veränderungen im Funktionsstatus an; 
führt Veränderungen bei Bedarf in die Richtung des 
Interventionsplanes ein (Moyers & Dale, 2007).

3.4 Abschluss, Entlassungsplanung 
und Nachsorge

Wie überall sollte der Klient bei der ergotherapeuti-
schen Intervention auch in die Entscheidungen be-
züglich eines Abbruchs, einer Entlassungsplanung 
und der Nachsorge involviert werden. Oftmals findet 
die Dienstleistung von Menschen mit einer schwe-
ren psychischen Erkrankung in einer wohnortnahen 
Umwelt des Gesundheitswesens statt, in dem es keine 
strikten Grenzen für die Ergotherapie bezüglich der 
Länge des Aufenthaltes oder der Anzahl an Besuchen 
gibt. Die Dienstleistung wird üblicherweise abgebro-
chen, wenn kein Fortschritt mehr zu verzeichnen ist, 
die Ziele erreicht worden sind oder sich der Klient für 
einen Abbruch der Therapie entschieden hat. Un-
geachtet des Grundes für den Abbruch der Dienstleis-
tung ist es wichtig, einen Entlassungsplan zu ent-
wickeln. In einigen Fällen hat ein anderer Vertreter 
des Gesundheitswesens (zum Beispiel ein Fallmana-
ger) die Aufgabe des Monitorings und der Unterstüt-
zung, um sicherzustellen, dass der Klient den höchs-
ten Grad seiner Performanzfertigkeiten beibehält. 
Die Ergotherapeutin kann gleichsam Nachsorgebe-
suche planen, um den Stand des Klienten erneut zu 
beurteilen und gegebenenfalls festzulegen, die ergo-
therapeutische Intervention wieder aufzunehmen. 
Die Ergotherapie kann fortgesetzt werden, falls der 
Klient eine Auffrischung seiner Fähigkeiten benötigt, 
um sie zu erhalten oder falls dem Klienten bzw. dem 
Therapeuten neue Bedenken aufgefallen sind.

Entschädigung, Dokumentation und Abrechnung
Die Deckung und Bezahlung der ergotherapeutischen 
Angebote bei Menschen mit einer schweren psy-

chischen Erkrankung variieren in Abhängigkeit von 
der Umwelt und den Grundsätzen des Auftraggebers 
in hohem Maße. Stationäre Dienste im Bereich psy-
chischer Gesundheit und Dienste, die gebündelt im 
Sinne eines Gruppenprogrammes bezahlt werden 
(zum Beispiel Gruppensitzungen in Tageskliniken für 
die psychische Gesundheit) werden eher traditionell 
von der Krankenversicherung getragen. Private Kran-
kenversicherungen haben bei der Erstattung von Kos-
ten für die Erhaltung psychischer Gesundheit spe-
zielle Verträge, die Ergotherapeuten nicht als geprüfte 
Fachkräfte für die psychische Gesundheit anerken-
nen, weshalb derartige Diagnosen über die psychische 
Gesundheit und ergotherapeutische Interventionen 
oftmals abgelehnt werden. Darüber hinaus variiert 
die Anerkennung der Codes der Current Procedural 
TerminologyTM (CPT)9 von verschiedenen Kostenträ-
gern. Aus diesem Grund ist es seitens der Therapeu-
ten und Anbieter wichtig, mit dem Kostenträger den 
Umfang der Deckung und die Zahlungsmodalitäten 
in Bezug auf die Ergotherapie und Diagnosen über die 
psychische Gesundheit zu kommunizieren.

Unter der Annahme, dass der Kostenträger die In-
tervention durch den Ergotherapeuten gemäß der 
Police des Klienten bezahlen wird, ist es am wichtigs-
ten für die Genehmigung des Anspruchs, dass eine 
wirksame Dokumentation vorliegt.

Ergotherapeuten dokumentieren sorgfältig ihre 
Dienste im Bereich der Evaluation, Intervention und 
Ergebnisse (AOTA, 2010). Ferner dokumentieren sie 
ihre Empfehlungen und kommunizieren diese an an-
dere Teammitglieder und den Klienten. Diese Doku-
mentation sollte innerhalb des „Zeitrahmens, For-
mates und der Standards der Praxisumgebung, der 
Agenturen, externen Akkreditierungsstellen, Kos-
tenerstatter und AOTA-Dokumente“ vervollständigt 
werden (AOTA, 2010, S. 109).

Der Sinn der ergotherapeutischen Dokumentation 
liegt darin:
• „eine Begründung für den Anspruch einer ergo-

therapeutischen Intervention zu erbringen und 
dabei den Bezug zu den Folgen für den Klienten 
zu spannen

• das Clinical Reasoning10 des Therapeuten und das 
fachmännische Urteil zu reflektieren

 9 Siehe Anhang B als nicht übersetzte Version der Codes
10 Mittlerweile spricht man auch vom Professional Reasoning, um 

auszudrücken, dass Ergotherapie auch außerhalb des klinischen 
Settings handelt. [Anm. des Hrsg.]
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• Informationen über den Klienten aus ergothera-
peutischer Sicht zu kommunizieren

• eine Chronologie über den Zustand des Klienten, 
die angewandten ergotherapeutischen Dienste so-
wie Ergebnisse für den Klienten darzustellen.“ 
(AOTA, 2008a, S. 684)

Die folgenden Arten der Dokumentation mögen ge-
mäß legaler Anforderungen, der Praxissettings, drit-
ten Kostenträgern bzw. einer Kombination aus diesen 
Stakeholdern für jeden Klienten zusammengestellt 
werden (AOTA, 2008a):
• Evaluations- oder Screeningbericht
• Ergotherapeutische Kontakte
• Ergotherapeutischer Interventionsplan

• Fortschrittsbericht
• Rezepte oder Empfehlungen für Anpassungen
• Erneuter Evaluationsbericht
• Entlassungsbericht bzw. Bericht über den Thera-

pieabbruch.

Die Dokumentation muss alle Informationsquellen 
benennen, die verwendet worden sind, um Schluss-
folgerungen zu ziehen (Assessments, Methoden, Be-
obachtungen, Erkenntnisse des Klienten und sein 
Feedback, Beiträge der Familie). Die AOTA (2008a) 
„Richtlinien für die Dokumentation der Ergothera-
pie“ skizzieren spezifische Berichtsinhalte und we-
sentliche Elemente der Dokumentation.
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4 Best Practice und Zusammenfassung 
der Evidenz

Die folgenden Abschnitte beinhalten sowohl einen 
Überblick über die spezifischen Interventionen als 
auch Forschungsresultate systematischer Literatur-
übersichten im Rahmen der Ergotherapie an Erwach-
senen mit einer schweren psychischen Erkrankung. 
Ein Standardablauf bei der Suche bzw. Durchsicht der 
 Literatur für die Praxis mit Erwachsenen mit einer 
schweren psychischen Erkrankung wurde angewandt 
und zusammengefasst in Anlage C. Alle Studien (auch 
jene, die in diesem Abschnitt nicht spezifisch be-
schrieben worden sind), die in der Literaturübersicht 
aufgezeigt wurden, werden in der Beweistabelle in 
Anlage D zusammengefasst und zitiert. Leser werden 
dazu angehalten und ermutigt, den vollständigen Ar-
tikel zu lesen, um an ausführliche Details zu gelangen. 
Die meisten der überprüften Interventionen haben 
den Fokus auf Betätigungsbereiche und inkludieren 
Interventionen, die auf die Bildung, die Arbeit, das 
Gesellschaftsleben, die Gesundheit und das Wohl-
befinden abzielen. Darüber hinaus existiert bedeu-
tendes Beweismaterial in Bezug auf die Intervention, 
welches mittels Förderung oder eines Kompensati-
onsansatzes die Kognition beinhaltet.

4.1 Bildung

Zahlreiche Menschen, die unter einer psychischen Er-
krankung leiden, sind vergleichsweise schlechter aus-
gebildet, d. h., dass sie nicht ihren angestrebten Bil-
dungsgrad erreicht haben. Oft hat das Auftreten einer 
Krankheit im jungen Erwachsenenalter störend auf 
den Abschluss höherer Bildungsziele eingewirkt. Eine 
begrenzte Ausbildung kann einen weitreichenden 
Einfluss auf das Selbstwertgefühl und den gewünsch-
ten Job haben. Eine qualitative Studie von Menschen 
mit einer psychischen Beeinträchtigung, die eine  
höhere Bildung genossen haben, hat ergeben, dass 

Symptome und Krankenhausaufenthalte Barrieren 
beim erfolgreichen Abschluss darstellen, da dadurch 
die Konzentration, die Ausführung von Aufträgen, 
das Einprägen von Lehrstoff, finanzielle Sorgen, die 
soziale Isolation, die oftmals mit einem Stigma in Ver-
bindung steht, erschwert werden (Megivern et al., 
2003). Zudem haben die Betroffenen ihre psychische 
Erkrankung selten offenbart und kaum eine Studien-
beratung aufgesucht.

Interventionen sind notwendig, um Menschen mit 
einer schweren psychischen Erkrankung dabei zu 
helfen, einen höheren Bildungsabschluss zu erlangen. 
Solche Bildungsziele können sein: das Erreichen eines 
Hauptschulabschlusses, des Facharbeiterabschlusses 
in einem technischen Beruf, die Teilnahme an einer 
Erwachsenenbildung an einem Community College 
oder das Erreichen eines akademischen Grades. Erst 
kürzlich wurden Interventionen entwickelt, die spe-
ziell auf die Erwachsenenbildung abzielen, wobei die 
Supported Education die am weitesten akzeptierte 
Herangehensweise ist.

4.2 Supported Education

Als Ziel der Supported Education gilt der Beistand des 
Menschen mit einer schweren psychischen Erkran-
kung beim Erreichen seiner Hochschulausbildung 
(Mowbray et al., 2005). Viele Prinzipien der Supported 
Education wurden aus dem zuvor entwickelten sup-
ported employment heraus entwickelt. Hier (im wei-
teren Verlauf näher erörtert) liegt der Fokus auf der 
Auswahl und dem Einsatz in einem realen Arbeits-
umfeld mit angemessener Unterstützung. Der Ein-
zelne wählt die Bildungserfahrung und die Umwelt 
aus; die erforderliche Unterstützung wird beigestellt, 
sodass der Einzelne die Erfahrung mit einem positiven 
Gefühl aufnimmt. Supported Education inkludiert In-
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terventionen, die auf die Performanzfertigkeit und 
den Kontext abzielen. Angesprochene Performanz-
fertigkeiten können Grundwissen für Bildungskom-
petenzen beinhalten (zum Beispiel Mathe, Schrei ben, 
PC-Kenntnisse, öffentliches Reden), Stressmanage-
ment, Zeitmanagement und soziale Kompetenzen, 
damit der Einzelne effektiv in einem akademischen 
Umfeld funktionieren kann. Unterstützungen der 
Umwelten involvieren den Zugang zu vorhandenen 
Ressourcen auf dem Campus, wie Nachhilfeunter-
richt, Studienberatung, allgemeine Beratung und fi-
nanzielle Unterstützung, aber auch das Angebot an 
zusätzlicher Unterstützung, wie die rechtliche Bera-
tung von Menschen mit einer psychischen Beeinträch-
tigung oder angemessener Unterbringung für Men-
schen mit einer psychischen Beeinträchtigung. Es gibt 
verschiedene Modelle für die Supported Education, 
die entweder auf dem Campus angeboten werden 
oder aber in einem Angebot für psychische Gesund-
heit oder ehrenamtliche Angebote.

4.2.1 Evidenz für Supported Education

Zwei Level-I-Studien überprüften die Effizienz der 
Supported Education. In der ersten Studie, einer ran-
domisierten kontrollierten Studie, wurde das Bridge-
Programm mit der üblichen Intervention in einem 
Zentrum für psychische Erkrankungen verglichen 
(Gutman, Kerner, Zombek, Dulek, & Ramsey, 2009). 
Das von Ergotherapeuten entwickelte Bridge-Pro-
gramm ist eine 12-modulige Intervention im Rahmen 
der Supported Education, die über sechs Wochen an-
dauert und Themen beinhaltet, wie Zeitmanagement 
und Lernfähigkeiten, und Aufschluss über das päda-
gogische Interesse und das Berufsinteresse liefert. 
21 der 38 Teilnehmer wurden der Interventions-
gruppe und 17 Teilnehmer der Kontrollgruppe zu-
geordnet. Nur 16 Interventionsteilnehmer haben das 
Programm auch beendet. Am Ende des Programmes 
haben zehn der 16 Teilnehmer eine Berufsausbil-
dung, ein Bildungsprogramm aufgenommen, haben 
eine Anstellung gefunden, sich auf ein Programm 
beworben, wohingegen nur ein Teilnehmer der Kon-
trollgruppe an einem Kurs teilgenommen hat. Die 
Teilnahme war an den Erfolg während des Program-
mes geknüpft.

Die zweite Studie war eine längere kontrollierte 
Stichprobe, die von Collins, Bybee und Mowbray ge-
leitet worden ist (1998). In dieser Studie (N = 397) 
wurden die Teilnehmer zufällig einer der drei Grup-
pen zugeordnet: (1) konventioneller Unterricht mit 
Stundenplan, wobei es darum ging, auf dem Campus 

zurechtzukommen, Karriereentwicklung und Stress-
management (n = 135); (2) Supported Education 
(n  =  134), der Karriere- und Bildungsoptionen son-
diert hat und Unterstützung bot bei der Einteilung 
von Bildungsressourcen und (3) individuelle unstruk-
turierte Unterstützung (n = 128). Es gibt keine Unter-
schiede zwischen den Gruppen im Hinblick auf die 
beruflichen und schulischen Ergebnisse. Als Ganzes 
betrachtet haben Teilnehmer, die ein Studium absol-
viert haben, sich doppelt so oft in berufliche und 
schulische Programme eingeschrieben. Obgleich es 
eine hohe Abbruchquote gab, hatten diejenigen mit 
einem höheren Grad an Teilhabe bessere Ergebnisse 
in Bezug auf die Motivation, die Zufriedenheit, die 
Freude und das Lernen.

Zwei Level-III-Studien haben die Wirksamkeit der 
Supported Education überprüft. Die erste Studie, 
welche von Gutman und Kollegen (2007) geleitet 
worden ist, war ein Pilotprojekt des just diskutierten 
Bridge-Programmes. Die Autoren bedienten sich ei-
nes Pretest-Posttest-Designs mit 18 Teilnehmern. 
Die Ergebnisse brachten Verbesserungen bei 10 der 
12 Posttests hervor. 12 Teilnehmer schrieben sich in 
weitere Kurse ein.

In der zweiten Studie prüften Unger, Anthony, 
Sciarappa und Rogers (1991) ein fortlaufendes Bil-
dungsprogramm, das auf schulische Interessen und 
Kompetenzen nebst Karriereplanung ausgerichtet 
war. Die Teilnehmer entwickelten ein spezifisches 
schulisches Ziel und identifizierten jene berufliche 
und schulische Fähigkeiten und Ressourcen, die für 
die Zielerreichung unabdingbar waren. 35 der an-
fangs 52 Teilnehmer absolvierten das viersemestrige 
Programm und steigerten den Anteil von wettbe-
werbsorientierten Anstellungen bzw. Teilnahme an 
Bildungsprogrammen, nachdem sie das Programm 
abgeschlossen hatten. Darüber hinaus konnten sie ihr 
Selbstwertgefühl steigern und die Anzahl an Kran-
kenhausaufenthalten minimieren.

4.2.2 Zusammenfassung

Zurzeit sind die Nachweise für das Supported Educa-
tion begrenzt. Die Ergebnisse existierender Studien 
sind jedoch vielversprechend, indem sie suggerieren, 
dass das Supported Education dem Einzelnen, der 
unter einer schweren psychischen Erkrankung leidet, 
helfen kann, Zielen in Bezug auf einen höheren Bil-
dungsabschluss nachzugehen. Erste Hinweise deuten 
darauf hin, dass das Maß an Engagement im Rahmen 
des Supported Education an die Resultate geknüpft 
ist. Daher ist es wichtig, dass Ergotherapeuten Strate-
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gien anwenden, um die Aufmerksamkeit und aktive 
Teilhabe zu fördern.

4.3 Arbeit

Menschen mit einer schweren psychischen Erkran-
kung zählen zu einer Gruppe mit der höchsten Ar-
beitslosenquote unter den Menschen mit einer Beein-
trächtigung. Schätzungen reichen dabei von 32 % bis 
62 % (Cook, 2006). Die Mehrheit der Menschen mit 
einer schweren psychischen Erkrankung äußert den 
Wunsch zu arbeiten. Jene Personen, die einer beruf-
lichen Tätigkeit nachgehen, berichten, dass die Ar-
beit zur Heilung beiträgt (Honey, 2003; Provencher, 
Gregg, Mead, & Mueser, 2002). Besondere Vorteile 
von Arbeit beinhalten die regelmäßige Teilnahme an 
sinnvollen Tätigkeiten und den Aufbau sozialer Bezie-
hungen. Damit einher gehen eine bessere psychische 
Gesundheit und eine verbesserte Selbstwirksamkeit. 
Die Herausbildung einer Arbeiter-Rolle beginnt für 
die meisten Menschen im Jugend- und frühen Er-
wachsenenalter. Diese Zeit ist für viele Menschen mit 
einer schweren psychischen Erkrankung eine sensible 
Zeitspanne, die oft durch die ersten Episoden ihrer 
psychischen Erkrankung gestört wird (Gioia, 2005). 
Für ein Arbeitsverhältnis gibt es viele weitere Barrie-
ren, denen Menschen mit einer schweren psychischen 
Erkrankung gegenüberstehen. Dazu zählen Diskri-
minierung, negative Arbeitsanreize und ein geringer 
Bildungsstand (Cook, 2006). Effektive Interventio-
nen, um der hohen Arbeitslosenquote von Menschen 
mit einer schweren psychischen Erkrankung ent-
gegenzuwirken, sind dringend erforderlich.

4.3.1 Supported Employment

Das Supported Employment ist die am gründlichsten 
untersuchte Intervention, um Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung in Bezug auf das Berufs-
leben zu fördern. Einige dieser Herangehensweisen 
wurden infolge der negativen Ergebnisse berufsvor-
bereitender Programme entwickelt (zum Beispiel 
Werkstätten für behinderte Menschen), welche dazu 
tendiert haben, langwierig zu sein und mäßige Er-
folge in Bezug auf eine wettbewerbsfähige Anstellung 
zu zeigen. Eine erste Innovation beinhaltet den An-
satz, dass die Betroffenen bei Programmstart mit der 
Jobsuche beginnen und schnell eine wettbewerbs-
fähige Anstellung bekommen (Bond, 2004). Am Ar-
beitsplatz erhält derjenige die nötige Unterstützung 
und das erforderliche Training. Andere Schlüsselcha-

rakteristika beinhalten die Koordination der Arbeit 
und Dienste auf dem Gebiet psychischer Gesundheit, 
die Stellenvermittlung auf der Grundlage individuel-
ler Präferenzen und Ziele, bei Bedarf Unterstützung 
und Beratung bzgl. Sozialleistungen.

4.3.2 Evidenz für Supported Employment

Drei systematische Level-I-Literaturübersichten wur-
den herangezogen, um die Effizienz des Supported 
Employment bei Menschen mit einer schweren psy-
chischen Erkrankung zu überprüfen. Die erste Litera-
turübersicht, die von Crowther, Marshall, Bond und 
Huxley (2001) durchgeführt worden ist, wurden ran-
domisierte kontrollierte Studien durchgesehen, um 
das Supported Employment der Berufsvorbereitung 
gegenüberzustellen. Es gab dabei drei wesentliche 
Untersuchungsergebnisse:
1. Die Berufsvorbereitung führte zu keiner wett-

bewerbsfähigen Einstellung.
2. Supported Employment trug zu einer wett-

bewerbsfähigen Einstellung bei.
3. Supported Employment erzielte im Vergleich zur 

Berufsvorbereitung bessere Ergebnisse im Hin-
blick auf Arbeitsstunden und Bezahlung.

Bei der zweiten Literaturübersicht führten Twamley, 
Jeste und Lehman (2003) unter drei verschiedenen 
Bedingungen eine Metaanalyse für randomisiert 
kontrollierte Studien durch  – Supported Employ-
ment (inkl. des Individual-Placement-and-Support-
Modells [IPS]), jobbezogene Trainings für soziale 
Fähigkeiten und Anreiztherapie (ein Programm für 
Veteranen [VA], das eine Teilzeitbeschäftigung inner-
halb des VA-Krankenhauses ermöglicht). Neun der elf 
Studien verglichen im Rahmen ihrer Überprüfung das 
Supported Employment, wobei nur eine Studie für 
jobbezogene Sozialfähigkeitstraining und eine für An-
reiztherapie aufgenommen war. Das Gesamtresultat 
für alle elf Studien lag bei: .66. Die Effektgröße der 
neun Studien, die das Supported Employment ange-
wandt haben, war höher: .79. Trotz dieser relativ 
beträchtlichen Effektgröße erhielten nur 51 % der 
Teilnehmer einen Job, weshalb viele Teilnehmer ar-
beitslos blieben.

In der dritten Studie überprüften Bond, Drake und 
Becker (2008) das IPS-Modell11 des Supported Em-
ployment und schränkten die Überprüfung ausdrück-
lich auf Studien mit einer großen Treue zum Modell 
ein. Die in der Überprüfung betrachteten elf Studien 

11 Individual Placement and Support
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