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Was erwartet Sie 
heute? 

 

 Aufgaben der 
Ergotherapie 
 

 Lebensqualität und 
Wohlbefinden  
 

 Pflege von 
Sterbenden 



Ergotherapie … 

… unterstützt und begleitet Menschen jeden Alters, 
die in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt oder 
von Einschränkungen bedroht sind.  

Ziel ist es, sie bei der Durchführung 
bedeutungsvoller Betätigungen in den Bereichen 
Selbstversorgung, Produktivität und Freizeit in ihrer 
persönlichen Umwelt zu stärken.  

Hierbei dienen spezifische Aktivitäten, 
Umweltanpassung und Beratung dazu, dem 
Menschen Handlungsfähigkeit im Alltag, 
gesellschaftliche Teilhabe und eine Verbesserung 
seiner Lebensqualität zu ermöglichen.  
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zentrale Aufgabe 

✦Nähe verdeutlichen 

✦Verständnis zeigen 

✦Vertrauen aufbauen 

✦Empathie ausdrücken 

✦Mut zusprechen   



Aufgaben der Ergotherapie 

spezifische Aktivitäten 

★Gespräche führen, Biographiearbeit, 
Krankheitsverarbeitung, … 

★Berücksichtigung individueller Interessen 

★Angehörigenarbeit 

★basale Stimulation 

★Hilfe bei wichtigen Erledigungen 

★Schmerzreduktion 

★Atemunterstützung  

★Hilfsmittelversorgung 



Aufgaben der Ergotherapie 

Umweltanpassung  

★Anpassung des Lebensumfeldes 

 

Beratung 

★Schulung und Beratung der   
 Pflege und der Angehörigen 

      Vielzahl an Möglichkeiten 
 körperliche, geistige, seelische 
 Probleme zu kompensieren durch 
 den Erfahrungsschatz des 
 Therapeuten 



Arbeitsfelder  

✦stationäre 
Palliativversorgung 

✦ambulante 
Palliativversorgung 

✦Hospiz 

✦ambulante Hospizarbeit 



interdisziplinäre Zusammenarbeit  

✦Ärzte 

✦Pflege 

✦Therapeuten 

✦Seelsorge 

✦Ehrenam
t 

✦Angehörige 

✦ etc. 



Lebensqualität und Wohlbefinden 

höchste Priorität hat die 
Erhaltung der 

Selbstständigkeit und der 
Lebensqualität 



Lebensqualität und Wohlbefinden 

   Suche nach 

✦Interessen, Fähigkeiten, Ideen,  

die der Einzelne in sich trägt 

 

wahre Goldgräber 



Lebensqualität und Wohlbefinden 

Lebensqualität erhalten: 

✦Betätigungswünsche des Klienten so 
gut es geht ermöglichen 

✦Bedürfnissen nachkommen 

✦über Ängste sprechen dürfen 

✦Lebensträume 

✦Selbstbestimmtheit bis zum letzten 
Atemzug 



Lebensqualität und Wohlbefinden 

Schaffung 

✦ glücklicher Momente 

✦ inneres und äußeres                   
Gleichgewicht 

✦ emotionale Anker  



Pflege von Sterbenden 

 einige Maßnahmen: 

✦Nähe bieten - Zuspruch, 
Zuwendung 

✦Gesprächsbereitschaft zeigen 

✦Schmerzreduktion - 
Lagerung, therapeutische 
Strategien 

✦Atemunterstützung 



Pflege von Sterbenden 

 einige Maßnahmen: 

✦Entspannungs-
techniken 

✦Mundpflege 

✦Lagerung 

✦… 



Haben Sie noch Anregungen für 
mich? 
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!!! 
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