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Ergotherapie bei Orientierungsstörungen 
Bei Klienten mit erworbener Hirnschädigung 
steht das Leben oft kopf: Termine einzuhalten 
oder den Weg nach Hause zu finden, kann 
zum Problem werden. Wie Ergotherapeuten 
ihnen zu mehr Handlungsfähigkeit und Teil
habe verhelfen, erfahren Sie auf Seite → 20

Prüfverfahren von Präventionskursen 
Krankenkassen bezuschussen Kurse der indivi
duellen Primärprävention, zum Beispiel Yoga. 
Wer seinen Kursteilnehmern diesen Service 
bieten möchte, muss sein Angebot bei der 
Zentralen Prüfstelle Prävention anerkennen 
lassen. ergopraxis gibt Tipps dafür. → 44

Ist Handwerk noch zeitgemäß? 
Obwohl das Handwerk lange Zeit zur beruf
lichen Identität gehörte, hat es zum Image 
der „Basteltanten“ beigetragen. Das verärgert 
viele Therapeuten. So auch unseren fiktiven 
Ergotherapeuten Joe, der am Nutzen der 
handwerklichen Betätigung zweifelt. → 42

Leserforum
 6 Briefe an die Redaktion 

Gesprächsstoff
 8 Evaluation der Modellstudiengänge

Weichenstellung

 11 Aktuelles 

Wissenschaft
 14 Milena Bick

Einsatz für Praxisanleiter

 16 Internationale Studienergebnisse

 19 kurz & bündig

Refresher
 20 Ergotherapie bei Orientierungs

störungen
Wenn die Welt auf dem Kopf steht

 25 Fragen zur Ergotherapie bei 
 Orientierungsstörungen

Ergotherapie
 26 Ethische Entscheidungsfindung

Wege aus dem Dilemma

 30 Titelthema: Rollatortraining  
in der Gruppe
Ein Fahrtraining der besonderen Art

 33 Occupational Performance History 
Interview (OPHIII) 
Geschichten aus dem Leben

Praxisprofi
 36 Schüler und Studierende in der Praxis 

– Bereicherung oder Störfaktor?

 37 „Ohne Vorbilder hätte ich meinen 
Beruf an den Nagel gehängt“

 38 Kompakt informiert
Teilen Sie Ihr Erfahrungswissen

Perspektiven
 42 Handwerk in der Ergotherapie

Ist das noch zeitgemäß?

 44 Der Weg zum Prüfsiegel
Tipps zur Anerkennung Ihrer Präven
tionskurse

 47 Die Rechtsfrage
Wer muss bei Terminausfall zahlen?

 48 Weiterbildung: Betätigungsorientierte 
Ergotherapie in der Pädiatrie 
Den Alltag in die Praxis holen

 50 Schwarzes Brett

 54 Rezensionen – Vier im Visier

Info
 53 Produktforum

 56 Fortbildungskalender

 57 Fortbildungsmarkt

 58 Stellenmarkt

 59 Ausblick

 59 Impressum

er
go

pr
ax

is
 9

/1
5

5

ergopraxis | Inhalt



» Ist der 
 Rollator erst 

im Haus, heißt 
es üben, üben, 

üben. «

Mit dem Linienbus fernab der täglichen 
Verkehrshektik in aller Ruhe üben  

Das optimale „Parken“ 
eines Rollators will 
gelernt sein. 

An welcher Stelle man eine Straße am  
sichersten überquert, weiß Polizist Erich Klaus. 

Physiotherapeut Peter Weingarten übt mit jeder 
Teilnehmerin das Ein- und Aussteigen am Bus. 
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	↘	 Mobilität bedeutet Lebensqualität: Sie ermöglicht es, selbst-
ständig einkaufen zu gehen, Arzttermine wahrzunehmen,  die 

Freizeit zu gestalten und am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. 
Wer nicht mehr so gut zu Fuß ist, erledigt diese Dinge mit dem Rol-
lator. Damit die „Fahrzeugführer“ keine Angst vor Bordsteinen oder 
öffentlichen Verkehrsmitteln haben müssen, braucht es ein bisschen 
Training. Auch für die Sicherheit im Straßenverkehr. Denn aufgrund 
wiederholter Unfälle zwischen Rollatorfahrern und Bussen rief die 
Stadt Bonn vor einigen Jahren ein Rollatortraining ins Leben. Daran 
beteiligen sich Physiotherapeut Peter Weingarten, Polizist Erich 
Klaus, ein Busunternehmen, die Volkshochschule – und dieses Jahr 
zum ersten Mal auch ich als Ergotherapeutin.  

Beweggründe unterschiedlich → Das Rollatortraining findet drei-
mal jährlich statt. Dieses Mal meldeten sich 15 Frauen an – mit und 
ohne Rollator. Sie hatten über die VHS von dem Angebot erfahren. 
Die Beweggründe sind ganz unterschiedlich: Die einen haben 
Schwierigkeiten im Alltag und wollen lernen, richtig mit dem Rol-
lator umzugehen. Die anderen möchten sich auf die Zukunft vorbe-
reiten und erfahren, wie man so ein Hilfsmittel bedient. Das Üben 
in der Gruppe unter Anleitung von Fachleuten motiviert sie zudem. 

Das Training umfasst vier Termine, die jeweils anderthalb Stun-
den dauern. Darin stellen wir die Maßnahme vor, geben einen Ein-
blick in die richtige Benutzung eines Rollators, gehen auf das allge-
meine Verhalten im Straßenverkehr ein und üben den optimalen 
Einsatz der Gehhilfe. Die technischen Informationen helfen den 
Teilnehmerinnen zum Beispiel dabei, die Bremsen richtig einzuset-
zen. Die wenigsten wissen, dass ein Rollator zwei Bremssysteme hat 
– die Feststellbremse, um den Rollator zu „parken“, und die normale 
Bremse, mit der man die Geschwindigkeit beim Bergabgehen kont-
rollieren kann. Zudem klären wir darüber auf, dass ein Rollator Stand- 
und Gangsicherheit bietet, Stützkraft ist und vor allem das aufrechte 
Gehen und damit eine bessere Wahrnehmung der Umgebung för-
dert. Nebenbei bietet er nützlichen Stauraum, allerdings in Maßen. 
Rollatorfahrer neigen häufig dazu, ihr Gefährt zu schwer zu beladen. 

Ein Fahrtraining  
der besonderen Art
ROLLATORTRAINING IN DER GRUPPE Das Fortbewegen mit der rollenden Gehhilfe  
will gelernt sein – vor allem im Straßenverkehr. Kim-Joëlle Kaschub bietet deshalb für  
Senioren ein Rollatortraining an. Unterstützt wird die Ergotherapeutin aus Bonn von  
einem Physiotherapeuten, einem Busfahrer und einem Polizisten. 

Anpassung ist das A und O → Bevor wir mit dem praktischen Üben 
loslegen, stellen Physiotherapeut Peter Weingarten und ich die 
 Höhen der Rollatoren ein und passen sie an die individuellen 
 Bedürfnisse der Nutzerinnen an. Dieser Schritt ist von essenzieller 
Bedeutung. Sind die Griffe beispielsweise zu hoch oder zu niedrig, 
führt das zu Rückenschmerzen oder Beschwerden im Hüftbereich. 
Dann wird das Hilfsmittel zur Belastung. 

Um die Teilnehmerinnen anschließend individuell begleiten zu 
können, teilen wir sie in zwei Gruppen ein. Die eine Gruppe spricht 
mit Polizist Erich Klaus über Gefahrenverhütung im Straßenverkehr 
und worauf man bei beeinträchtigten Hör-, Seh- und Wahrneh-
mungsfähigkeiten achten sollte. Ältere Menschen können häufig die 
Entfernung von heranfahrenden Fahrzeugen nicht mehr richtig ein-
schätzen. Manchmal wirken sich auch Medikamente auf die Wahr-
nehmung aus. Letztendlich steht in dieser Einheit der bewusste Um-
gang mit dem, was man kann und nicht mehr kann, an erster Stelle. 

Bordsteinkanten bewältigen → Mit der anderen Gruppe übe ich 
auf der Straße das richtige Bewältigen von Bordsteinkanten. Ich 
habe oft erlebt, dass Rollatorfahrer ihre Gehhilfe mit viel Kraftauf-
wand auf den Bordstein heben. Andere drehen sich mit dem Rücken 
zur Bordsteinkante, um ihren Rollator rückwärts auf den Bordstein 
hochzuziehen. Das erhöht das Verletzungsrisiko, kostet Zeit und 
kann andere Verkehrsteilnehmer behindern. Ich empfehle den 
Gruppenteilnehmerinnen:
1.  Fahren Sie mit dem Rollator so nah wie möglich an den Bord-

stein heran.
2.  Nehmen Sie die Schrittstellung (Ausfallschritt) ein, sodass Sie 

einen sicheren und festen Stand haben. 
3.  Ziehen Sie die Bremsen an und kippen Sie den Rollator vorsichtig 

an sich heran, sodass dieser auf den beiden hinteren Rädern steht.  

» Eine Gruppe erhöht die Motivation,  
mit dem Rollator zu üben. «
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4.  Lösen Sie die Bremsen vorsichtig und rollen Sie auf den hinteren 
Rädern an die Bordsteinkante heran.

5.  Stellen Sie die Vorderräder auf den Bordstein, gehen Sie einen 
Schritt nach vorne und rollen Sie mit dem Rest des Rollators nach. 

Diese Abfolge hilft nicht nur beim Bewältigen von Bordsteinen, son-
dern ist auch sehr hilfreich beim Ein- und Aussteigen im Bus. 

Busfahren will gelernt sein → An einem Trainingstermin steht ein 
Linienbus bereit. Damit können die Teilnehmerinnen abseits der 
täglichen Verkehrshektik das Ein- und Aussteigen mit dem Rollator 
üben – unter Anleitung von Physiotherapeut Peter Weingarten. 

Parallel dazu leite ich erneut das Hinauf- und Hinabfahren am 
Bordstein an, damit die Frauen diesen Ablauf verinnerlichen. Dabei 
beantworte ich Fragen, die sich in der Zwischenzeit ergeben haben: 
Einige Teilnehmerinnen wünschen sich eine Wiederholung zum 
Verstellen der Rollatorhöhe und zur Bremsfunktion. Andere hatten 
das Bedürfnis, über ihre Ängste zu sprechen. Sie vermieden es zum 
Beispiel bislang, mit dem Bus zu fahren. Das liege daran, dass der 
Busfahrer einfach losfahre, bevor sie überhaupt sitzen, der Abstand 
zwischen Bordstein und Bus zu groß sei oder dass der Busfahrer 
keine Hilfe anbiete. Dabei fürchteten sie auch die Reaktionen der 
anderen Fahrgäste, wenn sie mehr Zeit oder gar Hilfe benötigten.  

Auf sich aufmerksam machen → Polizist Erwin Klaus ermutigt die 
Teilnehmerinnen in einer weiteren Einheit dazu, schon beim Anrol-
len des Busses auf sich aufmerksam zu machen, zum Beispiel durch 
Handzeichen. Beim Einsteigen dürften sie sich dann auch ruhig ver-
bal Gehör verschaffen. Folgende Tipps gab er ihnen mit: 

 → Halten Sie Ihren Fahrausweis schon vor dem Einsteigen bereit. 
 → Nutzen Sie den Rollator nicht als Sitz.
 → Stellen Sie den Rollator hinter dem ersten Vierersitz am Fenster 

ab und betätigen Sie die Feststellbremse. 
 → Halten Sie sich während der Fahrt nicht am Rollator fest.  
 → Suchen Sie sich einen Platz entgegengesetzt der Fahrtrichtung, 

damit Sie beim Bremsen in den Sitz hineingedrückt werden.  
 → Stehen Sie erst auf, wenn der Bus steht. Teilen Sie dem Busfahrer 

ruhig vorher mit, dass Sie mehr Zeit beim Aussteigen benötigen. 
Wenn möglich, sollten Rollatorfahrer öffentliche Verkehrsmittel 
nicht in den Stoßzeiten nutzen, sondern außerhalb von Schul-

beginn und Feierabendverkehr. Dies schränkt zwar den eigenen Tag 
ein, hilft aber, den Stress in überfüllten Bussen zu vermeiden. 
 Außerdem kann man durch eine Klingel am Rollator, Reflektoren 
oder helle Kleidung bei Dunkelheit auf sich aufmerksam machen. 

Ein voller Erfolg → Für mich war es das erste Rollatortraining. 
 Beeindruckt hat mich, dass es nicht nur Senioren genutzt haben, die 
bereits einen Rollator besitzen, sondern auch welche, die sich 
 bewusst auf den Umgang mit einem Rollator vorbereiten wollen. 
Dennoch wurde deutlich, wie hoch die Hemmschwelle ist, das 
Hilfsmittel überhaupt zu benutzen. Die Rückmeldung freute uns 
umso mehr: Alle Teilnehmerinnen bedankten sich, dass sie ihre 
Sorgen mit anderen teilen konnten, von Profis hörten, wie man es 
besser machen kann – all das, gewürzt mit einer Prise Fröhlichkeit, 
habe geholfen, den selbstbewussten Umgang mit dem Rollator zu 
fördern. Die Erkenntnis, dabei nicht alleine zu sein, sei ein zusätz-
licher Motivationsschub gewesen. Gemeinsam mit einer wertvollen 
multiprofessionellen Zusammenarbeit machte das die Maßnahme 
auch für uns „Anleiter“ zu einem vollen Erfolg.  

Meiner Meinung nach könnte man das Rollatortraining auch als 
„präventives Verkehrstraining“ bezeichnen. Die Teilnehmer lernen 
darin auch, an welchen Stellen sie die Straße optimalerweise über-
queren. Sie werden für andere Verkehrsteilnehmer sensibilisiert 
und lernen, Unfälle zu vermeiden. Derzeit wird es leider nur von 
der Stadt Bonn finanziert. Ich würde mir wünschen, dass sich 
 weitere Städte und auch Versicherungen für diese Präventionsmaß-
nahme interessieren und sie finanzieren.  Kim-Joëlle Kaschub

Kim-Joëlle Kaschub 
ist seit 2014 Ergotherapeutin und hat ihre Ausbildung 
an der Medica Akademie in Rostock gemacht. Derzeit 
studiert sie im Bachelorstudiengang Ergotherapie an 
der Zuyd Hogeschool in Heerlen, Niederlande. 
Ehrenamtlich arbeitet sie als Kinder- und Jugend-
mitarbeiterin und bietet kreative Workshops für 
Erwachsene an. 

„Therapiematerial“  
für die Gruppeneinheit:  
ein Bus und 15 Rollatoren
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