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ERGOTHERAPIE :
MEHR SELBSTSTÄNDIGKEIT
UND LEBENSQUALITÄT

Sozialrehabilitation, Wohnen und Arbeiten für Menschen mit einer Hirnverletzung

EDITORIAL

EINBLICK

‹ERGEIN› – SIE WISSEN
WOVON ICH SPRECHE?

SICH ÜBER DAS TUN MIT DEN EIGENEN RESSOURCEN
UND MÖGLICHKEITEN AUSEINANDERSETZEN
Im Haus Selun bauen Menschen mit einer Hirnverletzung gezielt Perspektiven auf und erlangen
durch geeignete Lebensformen ihre Selbstständigkeit zurück. In ihrem Bestreben nach einem
möglichst selbstbestimmten Leben leistet die Ergotherapie einen wesentlichen Beitrag.

Als ich vor mehr als 30 Jahren meine
Ausbildung zur Ergotherapeutin abschloss, wusste kaum jemand, was diese
Berufsbezeichnung bedeutet. Ergotherapie stammt vom griechischen Begriff
‹ergein›, was handeln, tätig sein bedeutet. Von der ersten Stunde an wurde
dieses Grundverständnis im Haus Selun
gelebt. Ein Hauptfokus liegt bis heute
in der Begleitung und Unterstützung
unserer Bewohner/-innen bei alltagsorientierten Handlungen und Aktivitäten.
In den ersten Jahren arbeiteten Ergotherapeuten/-innen in jeder Wohngruppe und in den Ateliers in der täglichen
Betreuung mit und konnten so ihr
Fachwissen einfliessen lassen. Seither
hat sich einiges getan. Das Angebot der
Ergotherapie hat sich stetig erweitert
und zu einer eigenen Therapiepraxis im
Haus Selun entwickelt. Der Kanton
St. Gallen hat uns als Organisation für
Ergotherapie anerkannt. Somit können
die ärztlich verordneten Therapien
über die Krankenkasse abgerechnet
werden.
Die Mitarbeiterinnen der Praxis ‹Ergo
Selun› bieten den Klienten/-innen
individuelle Therapien und geben ihr
Wissen an die Fachmitarbeiter/-innen
weiter. Überdies beraten sie Angehörige beispielsweise bei einer Wohnungsabklärung und betreuen auch externe
Patienten/-innen im Haus Selun oder zu
Hause. In dieser Ausgabe geben wir
Ihnen, geschätzte Leserinnen und Leser,
einen Einblick in die vielseitige Ergotherapie und diesen abwechslungsreichen Beruf. Ich wünsche Ihnen dabei
viel Freude und danke Ihnen für Ihr
Interesse.
Brigitta Buomberger
Institutionsleiterin

Bei einem Besuch im Haus Selun erkennt
man schnell, dass die Ergotherapie nicht
nur im Therapieraum stattfindet. An verschiedenen Orten im und ums Haus begegnet man Klienten/-innen in Therapiesituationen. Häufig findet die Therapie im
Alltag statt. Dort wo Handlungsabläufe gezielt, praxisnah und für die Klienten/-innen
nachvollziehbar trainiert werden können.
Die Ergotherapie fokussiert dabei auf die
Verbesserung oder den Erhalt der Handlungsfähigkeit. Das Erreichen einer grösstmöglichen Selbstständigkeit im Alltag begünstigt die Teilhabe am gesellschaftlichen
Leben und steigert die Lebensqualität.
Hilfsmittel ermöglichen vieles
Mit Hilfe der Ergotherapie können Handlungsabläufe aufgeschlüsselt, Teilschritte
analysiert und in einer 1:1-Situation geübt
werden. «Wenn eine alltägliche Aufgabe
als Ganzes nicht ausgeführt werden kann,
liegt der Grund dafür allenfalls lediglich
bei einem kleinen Teilschritt», erklärt Rolf
Schenkel, Co-Bereichsleiter Tagesstruktur
und Therapie. Ist der fehlende Baustein
des Handlungsablaufes gefunden, kann
die Funktion trainiert und eine Strategie
zur Lösung des Problems entwickelt werden.
«Es geht dabei immer darum, dass die Klienten/-innen letztendlich die Handlung möglichst selbstständig ausführen können»,
umschreibt Rolf Schenkel das Ziel. Als klassisches Beispiel nennt er das Binden von
Schnürsenkeln, wofür man normalerweise
beide Hände benötigt. Kann eine Hand
nicht eingesetzt werden, erarbeitet der/die
Ergotherapeut/-in mit dem/der Klienten/
-in zusammen eine Technik, damit dies
einhändig geht. Oder sie setzen Hilfsmittel
(z. B. Klettverschluss, Magnetverschluss)
ein, welche das Schuhbinden vereinfachen.

Klientenzentrierter Austausch
Im Haus Selun ist die Ergotherapie vor Ort.
Das ist ein enormer Vorteil. Die Therapeuten/
-innen können eng mit den Fachmitarbeitern/
-innen der Bereiche Wohnen und Tagesstruktur zusammenarbeiten. Denn dort
findet der reale Alltag der Klienten/-innen
statt. Die Therapeuten geben ihr Wissen
direkt an die Bereiche weiter und diese gelangen mit konkreten Fragestellungen an
die Ergotherapie. Dies können Themen wie
beispielsweise das Waschen oder Anziehen
am Morgen, das Einrichten der Arbeitsplätze in den Ateliers oder die Lagerung
der Hand beim Arbeiten sein. Durch den
direkten Austausch findet ein Wissenstransfer statt und die Therapie wird für die
Klienten/-innen zum integrierten Bestandteil ihres Alltags.
Eigene Ziele unterstützen
Die Ergotherapie nimmt bewusst Bezug
auf Aktivitäten aus dem Alltag, der Freizeit oder dem Beruf der Klienten/-innen.
Vorhandene Fähigkeiten, Ressourcen und
das persönliche Interesse von Betroffenen
haben einen wichtigen Einfluss auf deren
Motivation. «Die Ergotherapie orientiert
sich an den Zielen der Klienten/-innen, unterstützt und motiviert sie bei der individuellen Zielerreichung.» Rolf Schenkel ist
überzeugt, dass über das Tun eine bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Situation und den vorhandenen Möglichkeiten stattfindet. «Ein wichtiger Prozess für
den Aufbau von Perspektiven!»
Die Ergotherapie ist eine medizinische
Leistung, die ärztlich verordnet wird und
über die Grundversicherung abgerechnet
werden kann.

Monika Heeb-Lendi,
Fachmitarbeiterin Kommunikation

ARM-MOBILISATION

KÜCHEN-TRAINING

NEURO-TRAINING AM COMPUTER

Herr Düsel möchte seinen gelähmten Arm
wieder selbstständig nutzen und vollständig einsetzen können. Mittels Arm-Mobilisation wird die Beweglichkeit des Arms
gefördert. «Ich möchte wieder Hackbrett
spielen können», erklärt er seinen sehnlichsten Wunsch. Kurzfristig möchte er
wieder ohne Stock gehen und mit beiden
Händen etwas anpacken können wie beispielsweise einen Wäschekorb oder eine
Schaufel. Mit gezielten Übungen und Aktivitäten trainiert er für seine Ziele.

In der WG-Küche schnippelt Frau Steiger
verschiedene Früchte für einen leckeren
Fruchtsalat. Dies ist Teil ihrer Ergotherapie.
Sie arbeitet an ihrer Feinmotorik und stärkt
damit ihre Hand. Sie möchte möglichst
bald zurück in ihr altes Zuhause. «Dafür
trainiere ich jeden Tag», erklärt sie. «Ich
möchte noch besser, schneller und sicherer
werden.» Gemeinsam mit ihrer Ergotherapeutin Alessia Gervasoni erarbeitet sie
Strategien, damit sie dieses Ziel erreichen
kann. Dabei stehen die Themen Orientierung und Sicherheit im Vordergrund.

Für vielen Klienten/-innen ist die Wahrnehmung ihres Körpers nach einem Hirnschlag
oder einer Hirnverletzung nicht mehr intakt. So auch bei Herrn Schmitt. Die Wahrnehmung seiner linken Körperseite ist eingeschränkt. Er trainiert häufig am Computer und absolviert ein sogenanntes NeuroTraining. «Ich möchte die Aufmerksamkeit
auf der linken Seite wieder erhöhen», beschreibt er sein Ziel.

Seine Ergotherapeutin Silvia Nold unterstützt ihn dabei: «Ich nehme die Ziele meiner Klienten/-innen ernst und helfe ihnen
dabei, diese nicht aus den Augen zu verlieren.» Der Arm wird nicht nur passiv durch
die Therapeutin mobilisiert, sondern auch
aktiv durch den Klienten. Beispielsweise
mit einer Art ‹Rollbrett›, welches am Arm
befestigt wird und mit welchem er Gegenstände vom Tisch wegschiebt. Herr Düsel
empfindet die Therapie als etwas Angenehmes: «Ich habe weniger Schmerzen
und der Fortschritt ist für mich sichtbar.»

Frau Steiger lernt, wie sie sich bestmöglich
organisieren kann, damit sie Aktivitäten in
Küche und Haushalt selbstständig bewältigen kann. Alessia Gervasoni absolviert zurzeit die Ausbildung zur Ergotherapeutin.
«Für mich ist es wichtig, klientenzentriert
zu arbeiten und die Klienten/-innen beim
Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen.» Da
ist mitunter Kreativität gefragt. «Manchmal muss man Hilfsmittel anpassen und
unkonventionelle Methoden einsetzen,
damit die Ziele erreicht werden können.»

Durch regelmässiges Üben wird die schwächere Körperseite aktiviert und Fortschritte
sind mittels Computer-Programm messbar.
«Ich mag das Training am PC und sehe,
dass ich Fortschritte mache», erzählt er.
Das Neuro-Training kann individuell angepasst werden und fördert mit spezifischen
Aufgaben die beeinträchtigte Körperseite.
Für Ergotherapeutin Sabina Bizzozero ist
es wichtig, dass die Klienten/-innen lernen
an sich zu glauben, auch wenn es schwierig ist. «Ich möchte ihnen zeigen, dass
viele Aktivitäten durch gezieltes Trainieren
wieder erlernbar sind.»
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WANDLUNG IN DER
KRAFT DER LIEBE

Vitaminkick

Schreibkick

Ein ausgewogenes Frühstück ist das A und
O für einen guten Start in den Tag. Mit unseren praktischen Haushaltshelfern aus
Holz gelingt dies noch einfacher. Das Schälen von Orangen, Zitronen oder anderen
Zitrusfrüchten wird mit unserem Zitrusschäler zum Kinderspiel – Vitaminkick garantiert. Ob Butter oder leckere Aufstriche
– mit unserem Buttermesser bringen sie im
Handumdrehen Vielfalt aufs Brot und auf
Ihren Frühstückstisch.

Unser farbenfrohes Karten- und Papiersortiment bringt sogar überzeugte Schreibmuffel zum Schreiben. Mit einer kleinen
Grussbotschaft bereiten Sie gerade in der
aktuellen Situation garantiert Freude. Unsere Mini-Grusskarten für verschiedene
Anlässe eigenen sich für alle, die es gerne
kurz und bündig mögen. Für jene, die gerne etwas mehr schreiben, sind unsere
handgeschöpften Briefpapierbogen in verschiedenen Farben genau das Richtige.

Diese und weitere Produkte finden Sie im allerart
an der Bahnhofstrasse 5 in Walenstadt.
Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag | 9.00–12.00 Uhr | 13.30–18.00 Uhr • Samstag | 9.00–12.00 Uhr
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VORMERKEN

AGENDA
STÄDTLIMARKT WALENSTADT
7. August 2021
Aufgrund der akutellen Situation bitten
wir Sie, sich direkt auf unserer Website
über die Durchführung von Anlässen zu
informieren: www.selun.ch

Zur Eröffnung hatte das Haus Selun von
der Gemeinde Walenstadt ein besonderes Geschenk erhalten: Die Plastik ‹Liebe›.
«Die ursprüngliche Idee zum Thema Liebe besteht in einem zweigeteilten Ei, ein
Ganzes, das sich öffnet und die sich entsprechenden Hälften offenbart. Aus dem
Ei entsteht das Leben, das Wachstum, die
Entwicklung. Indem das Ei sich öffnete,
gestaltete sich das Innere in zwei sich ergänzende Tropfen», beschreibt die in Walenstadt wohnhafte Künstlerin Vera Bietenhader ihr Werk. Seit Kurzem erstrahlt
es im Permakulturgarten in neuem Glanz
und kann dort auch von Besuchern/-innen
bestaunt werden.

ALLTAGSORIENTIERT UND BERATEND
Unser ambulantes Therapieangebot ‹Ergo Selun› richtet sich hauptsächlich an erwachsene Klienten/
-innen mit neurologischen Erkrankungen oder Hirnverletzungen sowie an
ältere Menschen. Im Fokus stehen die
Erreichung und der Erhalt der grösstmöglichen Selbstständigkeit im Alltag. Das Behandlungskonzept basiert
auf den individuellen Zielsetzungen
der Klienten/-innen.

Im Rahmen der sozialberuflichen Rehabilitation koordinieren die Ergotherapeuten/-innen Belastbarkeitsals auch Aufbautrainings und unterstützen die Klienten/-innen bei der
wirtschaftsnahen Arbeitsintegration.
Unser Angebot umfasst zudem Wohnraumabklärungen sowie Sturzprophylaxen. Für Auskünfte oder eine individuelle Beratung stehen wir gerne zur
Verfügung:
www.ergoselun.ch | 081 736 33 33

SO KÖNNEN SIE UNS UNTERSTÜTZEN
SPENDENKONTO Postkonto: 61- 435215-4, IBAN CH87 0900 0000 6143 5215 4, zu Gunsten von: OVWB, Bogenstrasse 9, 9000 St.Gallen
Wichtig: Bitte Vermerk (Verwendungszweck) Haus Selun anbringen!
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