Ergotherapeuten: wichtiger Part bei der interdisziplinären
Behandlung von Krebspatienten
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Krebserkrankungen gehören zu den besonders schweren Erkrankungen und machen den Betroffenen
fast ausnahmslos äußerst große Angst. Eine der Aufgaben von Ergotherapeuten bei diesem
Krankheitsbild ist, mit Empathie und Fingerspitzengefühl immer wieder auf die Gefühlslage ihrer
Patienten einzugehen, sie kontinuierlich aufzuklären und das, was gerade ist, einfühlsam aber ehrlich zu
erklären. In Summe sorgen Ergotherapeuten dafür, soviel Positivität wie möglich bei ihren
Krebspatienten zu bewirken; das wirkt heilungs- und gesundheitsfördernd. Gemeinsam mit ihren
Patienten arbeiten Ergotherapeuten auf erreichbare Ziele hin und wenn die Prognose es zulässt auch
darauf, den Alltag wieder aufnehmen zu können.
Ebenso kümmern sich Ergotherapeuten um die durch Chemotherapie, Bestrahlung oder
einzunehmende Medikamente verursachten kognitiven Defizite. Sie finden durch entsprechende Tests
heraus, wo Einschränkungen der Hirnleistungen bestehen. Um Konzentration, Kombinationsfähigkeit
oder das räumliche Vorstellungsvermögen zu aktivieren und aufzubauen, bieten Ergotherapeuten
individuell unterschiedliche, spielerische Trainingsmöglichkeiten an. So lenken die Übungen die
Patienten ab, bereiten sogar Freude. Denn sie verändern den Blickwinkel: Der Fokus ist nicht auf die
vorhandenen Defizite, sondern auf das Können gerichtet. Dadurch nehmen sich die Patienten als
handlungsfähig wahr, was den Genesungsprozess weiter positiv beeinflusst.
Weitere Informationen und Ergotherapeuten vor Ort gibt es auf der Homepage des Verbands (dve.info);
Aktuelles auch auf facebook (der dve) und twitter (@DVEergotherapie)
Vorschlag Bildunterschrift
Ergotherapeuten schöpfen die Positivität ihrer Patienten aus und stärken zusätzlich durch spielerisches
Hirnleistungstraining deren Handlungsfähigkeit. (© DVE/ Janine Metzger)
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Firmenportrait
Der Deutsche Verband Ergotherapie e.V. (DVE) ist seit seiner Gründung im Jahre 1954 der
maßgebliche Berufsverband aller Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten in Deutschland. Zu seinen
mehr als 12.000 Mitgliedern zählen in erster Linie Ergotherapeuten und Ergotherapeutinnen mit eigener
Praxis, in der Klinik, im Angestelltenverhältnis ebenso wie in Ausbildung befindliche künftige
Berufsausübende.
Als Berufsverband vertritt der DVE seine Mitglieder bei Politik, Behörden, Ministerien, Krankenkassen
und anderen Partnern des Gesundheitswesens und trägt somit entscheidend zu Sicherung und
Weiterentwicklung des Berufsstandes bei. Die Einsatzbereiche und Therapiemethoden der Ergotherapie
sind vielfältig; die Ergotherapie hebt sich deutlich von anderen Behandlungsmethoden ab.
Ergotherapeuten betrachten den erkrankten Menschen beziehungsweise den Menschen in einer
Lebenskrise, seinen Alltag und seine Handlungsfähigkeit. Die Menschen aus dem sozialen Umfeld
beziehen sie ebenfalls ein. Oder passen den Alltag einschränkende Faktoren in der Umgebung der
Betroffenen deren Bedürfnissen an.
Über seine Tätigkeit in Deutschland hinaus ist der DVE Mitglied im europäischen Verband (COTEC)
und im Weltverband (WFOT).
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