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Abkürzungsverzeichnis

AAT
AM
BA
E/ADL
ESAAT
EtAP
ET 6-6
FM
G
GM
ICD-10
ICF
IK
IP
IRR
ISAAT
K
MT
P
SV
V
WFOT
WHO
WN

Animal-Assisted Therapy
Aufmerksamkeit
Bimanuelle Aktivitäten
Erweiterte/Aktivitäten des täglichen Lebens
Europäischer Dachverband für tiergestützte Therapie
Ergotherapeutisches Assessment mit Pferd
Entwicklungstest für Kinder von 6 Monaten bis 6 Jahren
Feinmotorik
Gedächtnis
Grobmotorik
Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und
verwandter Gesundheitsprobleme
International Classification of Functioning, Disability and Health
Impulskontrolle
Interaktion mit dem Pferd
Interrater-Reliabilität
International Society for Animal-Assisted Therapy
Kognition
Muskeltonus
Praxie
Sozialverhalten
Volition
World Federation of Occupational Therapists
Word Health Organization
Wahrnehmung
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Obwohl im vorliegenden Text hauptsächlich die weibliche Form verwendet wird, sind jeweils beide
Geschlechter angesprochen.

1 ZUSAMMENFASSUNG

www.inter-uni.net > Forschung

Ergotherapeutisches Assessment mit Pferd (EtAP)
Konstruktion eines Assessments mit Außenvalidierung am Expertenurteil
Autorin: Maria Schläffer
Betreuerin: Elke Mesenholl-Strehler

Einleitung
Das Verständnis von Ergotherapie hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt, es kam zu einem
Paradigmenwechsel. Im Mittelpunkt steht nicht mehr die Wiederherstellung von Funktionen oder die
Behebung von pathologischen Zuständen, sondern die menschliche Handlungsfähigkeit im Alltag.
(Steding-Albrecht & Jehn, 2015) In diesem Zuge hat sich auch der Blickwinkel auf die
ergotherapeutische Befunderhebung verändert. Die Befunderhebung eines Klienten bzw. seiner
ergotherapierelevanten Probleme ist vielleicht der wichtigste Schritt im therapeutischen Prozess, da
von seinen Ergebnissen maßgeblich die Richtung der nachfolgenden Schritte bestimmt wird.
Die ergotherapeutische Befunderhebung soll sich deutlich an menschlicher Betätigung ausrichten und
die wichtigsten Kernfähigkeiten der Therapeutin sollten die Betätigungsanalyse und die
Betätigungsanpassung sein. (Hagedorn, 2000) Um anschließend Ziele auf der Betätigungsebene
formulieren zu können, ist es erforderlich, dass die eingesetzten Befunderhebungsverfahren
Informationen über die Betätigungsmöglichkeiten des Klienten evaluieren. (Projektgruppe
ergotherapeutische Befundinstrumente in der Pädiatrie, 2009)
Wenn es Menschen in unserer medienzentrierten Welt heute an elementaren Erfahrungen mangelt,
können Tiere eine wichtige Rolle einnehmen. Sie rufen Interesse hervor, ermöglichen lebendiges,
konstruktives Lernen, wecken Emotionen und sprechen alle Sinnes- und Lernkanäle an. Tiere sind
zudem kompromissloser als der Mensch, sie agieren konsequenter und bilden dies in ihrem
körpersprachlichen Verhalten ab. (Prothmann, 2012)
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Grundlage für alle Formen Tiergestützter Intervention ist die Mensch-Tier-Beziehung. Ein Problem
stellt dabei die wissenschaftliche Analyse solcher Beziehungen dar. „Es gibt zurzeit kaum objektive,
zuverlässige und valide Instrumente zur Messung von Beziehung und noch weniger zur Messung der
Beziehung zwischen Menschen und Tieren“. (Olbrich & Otterstedt, 2003, S 13) Abgesehen davon
boomt die Therapie mit Tieren, was auch folgendes Zitat aus der Pferderevue unterstreicht. „Wird
nach Rebirthing, Survivaltraining, Urschrei- und Klangschalentherapie das Pferd nur ein weiteres
Angebot in einer schier endlosen Reihe an „Therapien“? (Kerssenbrock, 2013, S 29)
Nach Aussage ihrer Vertreterinnen ist das Außergewöhnliche und Besondere an der Therapie mit dem
Pferd der tiefenpsychologischer Aspekt der Brückenfunktion (Vernooij & Schneider, 2013), der hohe
Aufforderungscharakter (Prothmann, 2012), der nonverbale Dialog, das Zusammenwirken im
Beziehungsdreieck., die Präsenz-Fokussierung auf die Gegenwart, die bezogene Individuation
(Urmoneit, 2013), der Bewegungsdialog und die Beziehungsfähigkeit des Pferdes (Gäng,

2004).
Aus den vielfältigen Auswirkungen der Mensch-Tier-Interaktion ergibt sich die Frage, inwiefern sich
das Pferd nicht nur für die Therapie, sondern auch schon für die ergotherapeutische Befunderhebung
eignet.
Argumente für die Befunderhebung mit Pferd im Setting „Stall und Umgebung“ wären dabei:
Klienten werden vom Arzt zu dieser speziellen Form der Ergotherapie zugewiesen.
Befundungsergebnisse beeinflussen wesentlich die darauf folgende Therapie. Diese
Befundungsergebnisse können sich im klassischen Ergotherapieraum anders darstellen als
wenn die Befunderhebung mit Pferd im Setting Stall und Umgebung durchgeführt wird.
Nach der Befunderhebung wird entschieden, ob der Klient Ergotherapie benötigt oder
nicht, oder ob eine andere Form der Unterstützung notwendig ist. Es kann sofort nach der
Befunderhebung mit Pferd entschieden werden, ob diese Therapieform die passende für
den Klienten ist oder nicht. Wenn in der Befundungseinheit das Pferd, das ja den
wesentlichen Unterschied zur klassischen Ergotherapie darstellt, nicht dabei ist, kann
diese Entscheidung nicht zeitnah getroffen werden.
Argumente für die Krankenkassen:
o Die Befunderhebung geht schneller, ist effizienter, ist nicht nur angemessener,
sondern auch kostensparend.
o Befundungsergebnisse und der Vergleich von „vorher“ und „nachher“ können für die
Kassen transparent gemacht werden. Dadurch wird auch diese spezielle Therapieform
zum Teil transparenter und könnte in Zukunft ein anerkannter Teil im
Gesundheitssystem werden.
Die Anbieterin kommt in Österreich als „MOBILE Ergotherapeutin mit Pferd“ samt
Pferden und benötigten Utensilien zu dem Klienten in die Einrichtung, die Schule oder
den Kindergarten, in der sich der Klient befindet. Die Therapie findet meist auf einer
angemieteten Wiese in der Nachbarschaft oder im Garten statt. Weil in den Orten, die
angefahren werden, meist kein Befundungsraum und keine Befundungsmaterialien zur
Verfügung stehen, ist für „MOBILE Ergotherapie mit Pferd“ die Befundung mit Pferd
samt dazugehörigem Setting unerlässlich.
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Hintergrund und Stand des Wissens
Es gibt zurzeit in Österreich und auch in den englischsprachigen Ländern keine standardisierte
ergotherapeutische Befundung mit Pferd. Es gibt keinen standardisierten Test in diesem Bereich und
kein spezielles Befundungsinstrumentarium, das für die „Ergotherapie mit Pferd“ verwendet wird.
Bei der „Ergotherapie mit Pferd“ wird der gleiche ergotherapeutische Prozess verfolgt, wie in der
„klassischen“ Ergotherapie. (Abbildung 1)

Abbildung 1: Der Ergotherapeutische Prozess bei „Ergotherapie mit Pferd“
Beginnend mit der Informationssammlung, über die Befunderhebung, im konkreten Fall mit dem
„Ergotherapeutischen Assessment mit Pferd“ (EtAP), die Formulierung der Therapieziele, die
Erstellung eines Therapieplanes und die Auswahl der ergotherapeutischen Maßnahmen kommt es zur
Durchführung der Therapie, der Evaluation, die jederzeit und so oft wie notwendig durchgeführt
werden kann, und schließlich zum Therapieende.
http://www.ergotherapie.at/files/vortrag_et_2013.ppt (Ergotherapie Austria, o. J.)

Forschungsfrage
Lassen sich aus möglichen Aufgabestellungen am bzw. um das Pferd diagnostische Items entwickeln,
die Auskunft über ergotherapeutisch relevante Befundungsbereiche geben?
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Methodik
Design
Um Antworten auf die zuvor genannte Forschungsfrage zu finden soll, nachdem der Entwurf eines
Assessments vorgelegt worden ist, eine Außenvalidierung am Expertenurteil stattfinden.
Es handelt sich hierbei um eine quantitative Untersuchung, um qualitative Merkmale eines
Assessments zu validieren bzw. weiter zu entwickeln. Dabei steht die Prozesshaftigkeit des Vorgehens
im Vordergrund. Daten werden gesammelt und durchlaufen mehrere Stufen der Erhebung und
Interpretation. Das bedeutet, dass die Ergebnisse eines Schrittes die Ergebnisse des nächsten
maßgeblich strukturieren und eng an bestehendem bzw. erhaltenem Datenmaterial analysiert werden.
TeilnehmerInnen
-Eine Ergotherapiekollegin als Supervisorin
-Eine Reittherapeutin als Supervisorin und für die Dokumentation auf DVD
-Teilnehmerinnen des Arbeitskreises „Ergotherapie mit Pferd“ (Österreich) (Stand Juli 2013)
-Alle ErgotherapeutInnen, die die Zusatzausbildung „ERGO cum EQUO-Ergotherapie mit dem
„Therapiemittel“ Pferd absolviert haben (Stand Juli 2013)
-22 Experten für die Außenvalidierung
-Klienten (mit Erfahrung mit Ergotherapie mit Pferd)
Durchführung
Ergänzend zu Literaturrecherche und eigene Erfahrung hat die Autorin eine Erhebung mittels E-mail
und eine mündliche Befragung via Skype im Rahmen des Arbeitskreises „Ergotherapie mit Pferd“
(Österreich) durchgeführt, um zu erkunden, ob spezielle Befundungsinstrumentarien für die
Ergotherapie mit dem Pferd verwendet werden und ob die Befundung mit bzw. rund um das Pferd
geschieht oder vorab die Befundung in der Ergotherapiepraxis durchgeführt wird. An diesem
Datenmaterial wurde in der Folge das „Ergotherapeutische Assessment mit Pferd“ (EtAP) entwickelt.
Die Erarbeitung der Items und die Auswahl der Befundungsbereiche ging Hand in Hand. Mögliche
Einzelschritte (Items) am und rund um das Pferd wurden analysiert und die ergotherapeutischen
Befundungsbereiche, die im EtAP beinhaltet sein sollen, wurden erarbeitet und eingegrenzt. Das EtAP
wurde konzipiert, die Befundungsbereiche definiert, die 31 Items wurden gefilmt und anschließend
wurde das Ergebnis an 21 Experten zur Außenvalidierung geschickt. Die Interrater-Reliabilität (IRR)
betrug mindestens 86%, das heißt, dass 18 von 21 Experten bei demselben Feld angekreuzt haben
müssen, damit eine Beobachterübereinstimmung von einem bestimmten Item mit einem bestimmten
Befundungsbereich bestätigt werden konnte. Nach Retournierung und Auszählung der
Beobachterübereinstimmungswerte wurde das Assessment neu überarbeitet und anschließend zur
zweiten Expertenbeurteilung an 22 Experten versendet. Es kam zur endgültigen Auszählung der
Rückmeldungen, Veränderungen wurden noch vorgenommen und die endgültige Version des
Ergotherapeutischen Assessments mit Pferd (EtAP) ist finalisiert.
Ergebnisse
Überblick
Das wichtigste Ergebnis ist die Endfassung des „Ergotherapeutischen Assessments mit Pferd“ (EtAP).
(Abbildung 2)
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Das
EtAP
ist
ein
ergotherapiebasiertes,
betätigungsorientiertes,
klientenzentriertes
Befundungsinstrument nach dem „Top-Down-Ansatz“. Es kann für Klienten jeder Altersgruppe
angewendet werden und ist unabhängig von deren (ärztlicher) Diagnose entwickelt worden und für
jede Diagnose anwendbar.

Diskussion
Interpretation des Ergebnisses
Die Autorin wollte mit ihrer Forschung ihr momentan verwendetes Befundungsinstrumentarium in der
Ergotherapie mit Pferd durch eine Außenvalidierung überprüfen und optimieren lassen. Sie wollte
nicht nur ein modernes, betätigungsorientiertes Assessment kreieren, sondern durch den
Entstehungsprozess des Assessments zusätzliche Fragen klären z.B. Wie hat sich die Ergotherapie im
deutschsprachigen Raum entwickelt? Welche Bereiche werden als definitive Ergotherapiebereiche
angesehen? Wie wird ergotherapeutische Befunderhebung generell und im speziellen bei Ergotherapie
mit Pferd momentan durchgeführt?
Durch die Durchführung der Außenvalidierung hat sich die Anfangsversion des „Ergotherapeutischen
Assessments mit Pferd“ (EtAP) verändert, diese Veränderung hätte ohne diesen Prozess nicht
stattgefunden. Der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, eine weitere Validierungsstudie mit
ausgebildeten Ergotherapeutinnen, die das Pferd in der Therapie einsetzten, ist geplant.
Folgerung auf die untersuchte Problematik und den Stand des Wissens
Durch die Studie wurde klar, dass sich für die Umsetzung einer betätigungsorientierten
ergotherapeutischen Befunderhebung der klientenzentrierte Ansatz und der „Top-Down-Ansatz“ als
geeignete Methoden anbieten.
Es gibt nur wenige betätigungsorientierte Befundinstrumente für deutschsprachige
Ergotherapeutinnen. Diese erkennen sowohl die Wichtigkeit von individuellen Aktivitäten, die Teil
einer bestimmten Betätigung sind, als auch die Wichtigkeit des Kontextes, beschäftigen sich aber
hauptsächlich mit dem Partizipationsprozess. Viele Instrumente müssen noch übersetzt und an
europäische Verhältnisse angepasst werden. (Becker & Steding-Albrecht, 2006) Dem hat die Autorin
mit ihrem Assessment entgegengewirkt. Das „Ergotherapeutische Assessment mit Pferd“ (EtAP) stellt
eine betätigungsorientierte Befundaufnahme dar.
Das EtAP stellt zusätzlich eine Schnittstelle zwischen Ergotherapie und tiergestützter Therapie dar.
Dieses Assessment ist ergotherapiebasiert konzipiert worden und wird in der tiergestützten Therapie
mit Pferd eingesetzt. Ein passendes Befundungsinstrumentarium für Ergotherapie mit Pferd
unterstreicht das Spezielle an dieser Form der Ergotherapie und steigert gleichzeitig den Wert der
tiergestützten Therapie im Allgemeinen.
Eigenkritisches
In den meisten Befundungsbereichen konnten aussagekräftige Items für das EtAP entwickelt werden.
Wenig aussagekräftige Items konnten in den beiden Bereichen Feinmotorik und Kognition entwickelt
werden, was neue Überlegungsprozesse einleitet und Lösungsstrategien erfordert.
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Im Bereich der Graphomotorik, einem sehr wichtigen Aufgabengebiet der Ergotherapie, konnten keine
geeigneten Items entwickelt werden und dadurch konnte der Befundungsbereich Graphomotorik nicht
im Bogen integriert werden. Das könnte daran gelegen sein, dass für die Fähigkeit des Schreibens
zwar Vorraussetzungen (z.B. taktil-propriozeptive Wahrnehmung, Haltung, Schulter- und
Armfunktion) notwendig sind, die in der Ergotherapie mit Pferd gut befundbar und therapierbar
wären, die eigentliche Therapie aber klassisch im Sitzen (auf einem sich nicht bewegenden Sessel)
stattfindet. Feinheiten wie z.B. die Hand-HandKoordination oder die (ökonomische) Stifthaltung können in dieser Sitzposition besser erarbeitet
werden. (Becker & Steding-Albrecht, 2015) Das ist im Setting Stall und Umgebung nicht professionell
bewerkstelligbar.
Aufgrund der geringen bzw. sehr uneinheitlichen Beobachterübereinstimmungswerte im
Befundungsbereich SV (Sozialverhalten gegenüber Mitmenschen) wurde dieser Bereich aus dem
Befundungsraster entfernt, jedoch am Ende des Assessments in Form einer beschreibenden
Beurteilung der psychosozialen Kompetenzen integriert. Die geringe Rückmeldung in diesem Bereich
könnte daran gelegen sein, dass die Demonstration der Items auf der DVD „ohne Ton“ wiedergegeben
wurde. Sprachliche Kommunikation, die einen wesentlichen Gradmesser für das Sozialverhalten
darstellt, konnte von den Experten womöglich dadurch nicht ausreichend beurteilt werden.
Anregungen zu weiterführender Arbeit
• Zusätzliche Außenvalidierung durch Ergotherapeutinnen, die das Pferd bereits in der Therapie
einsetzen und anschließende Anpassung des EtAP
• „EtAP-Assessmentkoffer“
• Implementierung der ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)
in das EtAP
• Übersetzung des EtAP in andere Sprachen unter Verwendung der „ICF-Sprache“ als Hilfe zur
länder- und berufsgruppenübergreifenden Kommunikation und Zusammenarbeit
• Fortbildungen für Ergotherapeutinnen für die Anwendung des EtAP
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„Für den Umgang mit dem Pferd brauchen wir ganz viel innere Kraft und Stärke, und
an die kommen wir nur heran, wenn wir alles, was an uns uneigentlich ist, was unser
eigentliches Wesen verdeckt oder blockiert, ablegen. Alles andere hat gegenüber dem
Pferd mit seinem untrüglichen Gespür für das Wahre und Echte keinen
Bestand.“(Sommermeier, 2007, S 138)

2 EINLEITUNG
Das Verständnis von Ergotherapie hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt, es kam zu einem
Paradigmenwechsel. Im Mittelpunkt steht nicht mehr die Wiederherstellung von Funktionen oder die
Behebung von pathologischen Zuständen, sondern die menschliche Handlungsfähigkeit im Alltag.
(Steding-Albrecht & Jehn, 2015) In diesem Zuge hat sich auch der Blickwinkel auf die
ergotherapeutische Befunderhebung verändert. Die Befunderhebung eines Klienten bzw. seiner
ergotherapierelevanten Probleme ist vielleicht der wichtigste Schritt im therapeutischen Prozess, da
von seinen Ergebnissen maßgeblich die Richtung der nachfolgenden Schritte bestimmt wird.
Die ergotherapeutische Befunderhebung soll sich deutlich an menschlicher Betätigung ausrichten und
die wichtigsten Kernfähigkeiten der Therapeutin sollten die Betätigungsanalyse und die
Betätigungsanpassung sein. (Hagedorn, 2000) Um anschließend Ziele auf der Betätigungsebene
formulieren zu können, ist es erforderlich, dass die eingesetzten Befunderhebungsverfahren
Informationen über die Betätigungsmöglichkeiten des Klienten evaluieren. (Projektgruppe
ergotherapeutische Befundinstrumente in der Pädiatrie, 2009)
Die Lebenswelt der Menschen hat sich in der westlichen Zivilisation in den letzten Jahrzehnten
gravierend geändert. Realität wird heute mehr denn je durch zweite Hand aus den Medien erfahren
und es gibt weniger Möglichkeiten, eigene Erfahrungen direkt und unmittelbar zu sammeln. Neben
dem Leben in einer medienzentrierten, städtischen Umwelt sind Menschen vermehrt mit familiären
Problemen konfrontiert und es droht durch immer weniger Kontaktmöglichkeiten ein soziales Defizit.
Soziale Entwicklung wird besonders intensiv in Gruppen gefördert. Bei Kindern beispielsweise liegt
das daran, dass sie unmittelbarer und unverkennbarer auf bestimmte Verhaltensweisen ihrer
Altersgenossen reagieren als Erwachsene, die in vielen Bereichen bei kindlichem Fehlverhalten
tolerant und nicht korrigierend reagieren. Wenn es Menschen in unserer modernen Welt heute an
elementaren Erfahrungen mangelt, können Tiere eine wichtige Rolle einnehmen. Sie rufen Interesse
bei Kindern hervor, ermöglichen lebendiges, konstruktives Lernen, wecken Emotionen und sprechen
alle Sinnes- und Lernkanäle an. Tiere sind zudem kompromissloser als der Mensch, sie agieren
konsequenter und bilden dies in ihrem körpersprachlichen Verhalten ab. (Prothmann, 2012)
In den letzten Jahrzehnten haben sich Praktiker und Wissenschaftler verschiedenster Fachrichtungen
damit beschäftigt, wie Tiere auf Menschen wirken. Dabei traten Begriffe wie Pet-Facilitated Therapy,
Animal-Assisted Therapy, Pet Therapy usw. in Erscheinung. Seit Beginn der 90er Jahre setzte sich
mehr und mehr der Begriff Animal-Assisted Therapy, auch AAT abgekürzt durch. Die in den USA
führende Organisation zur Mensch-Tier-Beziehung, die Delta Society, hat Kriterien zur Definition
tiergestützter Therapien erarbeitet, die sich weltweit durchgesetzt haben. (Abbildung 1)
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Abbildung 1: Hauptformen Mensch-Tier-Kontakt
Ein konkretes therapeutisches Ziel muss definiert sein, dieses wird vorab anhand eines
Behandlungsplanes erarbeitet. Die Therapie wird durch eine geschulte Fachperson durchgeführt,
Fachpersonen können Psychotherapeuten, Mediziner, Ergo- Physiotherapeuten, Logopäden oder
andere ausgebildete Mitarbeiter der Heilberufe sein. Außerdem wird die Therapie gesondert
dokumentiert. (Prothmann, 2012)
Auch im deutschsprachigen Raum setzt sich unter Fachleuten, insbesondere in der Wissenschaft,
langsam eine einheitliche Begriffsdefinition durch. Unter Laien werden die Begriffe jedoch wechselnd
und miteinander verwendet. Über 20 verschiedenen Definitionen finden sich in der aktuellen Literatur
für die Beschreibung von Animal-Assisted Therapy (AAT). Die erste klare Definition kommt aus den
USA, wo der therapeutische Einsatz von Tieren eine sehr viel längere Tradition hat. „So
erstrebenswert diese Definitionen für ein einheitliches Auftreten in der Öffentlichkeit sind, sie werden
auch künftig dem Variantenreichtum an verschiedenen tiergestützten Interventionen nicht gerecht.“
(Germann-Tillmann, Näf, & Merklin, 2014, S 46)
Die ESAAT (Europäischer Dachverband für tiergestützte Therapie) und die ISAAT (International
Society für Animal-Assisted Therapy) sind, obwohl sie die gleichen Ziele verfolgen, in den
Begrifflichkeiten uneinheitlich. Laut Vernooij & Schneider „wird deutlich, dass es um eine
Kontroverse zweier Kontrahenten geht, von denen jeder die Vorstellungen eines Dachverbandes
repräsentiert. Man darf auf den Fortgang dieser Kontroverse gespannt sein!“ (Vernooij & Schneider,
2013, S 57)
Grundlage für alle Formen tiergestützter Intervention ist die Mensch-Tier-Beziehung, die für den
Menschen im Sinne hilfreicher, förderlicher Effekte genützt wird. Ein Problem stellt dabei die
wissenschaftliche Analyse solcher Beziehungen dar. Es gibt Erklärungsansätze und Modelle für diese
Mensch-Tier-Beziehung, wie die Biophilie-Hypothese, das Konzept der „Du-Evidenz“, Ableitungen
aus der Bindungstheorie und die Spiegelneuronen, einem Konzept aus der Neuroethologie. (Germann-
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Tillmann u. a., 2014) Im Rahmen diese Erklärungsansätze, die nicht Gegenstand dieser Arbeit sind,
gibt „es zurzeit kaum objektive, zuverlässige und valide Instrumente zur Messung von Beziehung und
noch weniger zur Messung der Beziehung zwischen Menschen und Tieren. Die üblichen statistischen
Verfahren […] können kaum die Reziprozität und die transaktionale Verbundenheit zwischen den
Beziehungspartnern erfassen“. (Olbrich & Otterstedt, 2003, S 13)
Abgesehen davon boomt die Therapie mit Tieren, was auch folgendes Zitat aus der Pferderevue
unterstreicht. „Wird nach Rebirthing, Survivaltraining, Urschrei- und Klangschalentherapie das Pferd
nur ein weiteres Angebot in einer schier endlosen Reihe an „Therapien“? (Kerssenbrock, 2013, S 29)
2.1 Spezielles an der Therapie mit dem Pferd
Nach Aussage ihrer Vertreterinnen ist das Außergewöhnliche und Besondere an der Therapie mit dem
Pferd folgendes:
2.1.1 Tiefenpsychologischer Aspekt der Brückenfunktion
Die Anwesenheit eines Tieres ermöglicht eine angstfreie, natürliche Beziehung. Es werden unter
Umständen verschüttete emotionale Bedürfnisse aus dem „Es“ freigelegt, teilweise befriedigt und in
der Folge kann das auf Beziehungen zu Menschen transferiert werden. (Vernooij & Schneider, 2013)
Das Tier übernimmt eine Art „Brücken“- oder „Eisbrecherfunktion“ zwischen der Therapeutin und
dem Klienten, der Klient beginnt allmählich über das Tier auch mit dem Therapeuten in
Kontakt/Interaktion zu treten und eine Beziehung zu diesem aufzubauen. Das Pferd ist ein sensibler
Partner des Menschen, der – frei von Vorurteilen, Bewertungen oder Zuschreibungen – direkt,
unmittelbar und ehrlich auf das von ihm wahrgenommene Verhalten reagiert und der möglicherweise
Verhaltensweisen, Gefühle und Empfindungen widerspiegelt, die vielleicht weder dem Betreffenden
selbst, noch seinem (menschlichen) Umfeld bisher bewusst waren. (Vernooij & Schneider, 2013)
2.1.2 Hoher Aufforderungscharakter
In Überblicksarbeiten zur Bedeutsamkeit der Tier-Mensch-Beziehung wird unter anderem
hervorgehoben, dass Menschen aller Altersstufen eine hohe Affinität zu Tieren zeigen. Tiere besitzen
einen hohen Aufforderungscharakter und motivieren Menschen zu Handlungen und aktiver
Auseinandersetzung. (Olbrich & Otterstedt, 2003)
Im Umgang mit dem Tier lernen wir vieles in natürlicher Weise, im natürlichen Setting, ohne Zwang
und mit hoher Motivation. Tiere können intrinsisch motivieren, beispielsweise wenn jemand von sich
aus Interesse zeigt und den Wunsch äußert, sich mit dem Tier zu beschäftigen und die Versorgung zu
übernehmen. Das Tier kann aber auch als extrinsische Motivation fungieren, im Sinne einer
Belohnung für die Bewältigung anderer Aufgaben, die nicht in direkter Beziehung zu dem Tier stehen.
(Vernooij & Schneider, 2013)
Menschen erleben Tiere in höchstem Grade als attraktive Stimuli, sie fühlen sich zu Tieren hin– und
letztlich von deren Verhalten angezogen. Das Faszinierende ist vermutlich die Variabilität des
tierischen Verhaltens. Während die Aktivitätsmöglichkeiten z.B. eines Spielzeuges begrenzt sind,
können Tiere aus sich heraus viel variabler agieren und reagieren und bieten damit stärkere,
sensorische Stimuli als unbelebte Gegenstände. Tiere verfolgen eigene Handlungsabsichten, sind also
intentionale Akteure. Ihr Verhalten ist sehr oft auf das Erreichen konkreter Ziele ausgerichtet. Dies
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regt Menschen an, intentionales Handeln besser verstehen zu wollen. Sie wollen wissen, warum
Pferd, Hund oder Maus sich so oder so verhalten. (Prothmann, 2012)
2.1.3 Präsenz-Fokussierung auf die Gegenwart
Im Umgang mit dem Pferd sind alle Beteiligten auf Gegenwartsorientierung und Präsenz angewiesen.
Das Pferd kennt keine Zukunft und keine Vergangenheit, sondern ist in seinem Erleben immer im Hier
und Jetzt. Es erlebt die Situation und die Atmosphäre, wie sie im jeweiligen Moment ist, und stellt sein
Verhalten darauf ein. Auf zu viel Spannung reagiert es mit Flucht, auf Unruhe oder Unkonzentriertheit
eventuell mit Unwillen oder auch mit Nervosität. Auf jeden Fall ruft das Pferd den Menschen immer
wieder in die Gegenwart und die reale Situation zurück. Das Pferd fordert Präsenz ein und reagiert
ansonsten ebenfalls mit Unaufmerksamkeit. (Urmoneit, 2013)
2.1.4 Beziehungsfähigkeit des Pferdes
Wenn Mensch und Pferd seit Jahrtausenden eng zusammenwirken, dann ist dafür deren ähnlich
ausgeprägte Individualität auf den Beziehungsebenen verantwortlich. Aufgrund mannigfacher
individueller Körper- und Verhaltenssignale emotionalen Ursprungs fordert das Pferd den Menschen
zu zwischenmenschlich-ähnlichen Beziehungen heraus. Innerhalb eines dynamischen Prozesses
können die Kontaktaufnehmenden beim entsprechend ausgewählten, gehaltenen, ausgebildeten und
trainierten Pferd überwiegend positive Beziehungsinhalte in solcher Eindeutigkeit erfahren, dass es für
sie wünschenswert wird, mit diesem eigenständigen Individuum eine Beziehung einzugehen. (Gäng,
2004)
2.1.5 Bezogene Individuation
„Das Pferd vereinigt in seinem Wesen wie kaum ein anderes Tier Autonomie und Unabhängigkeit
ebenso wie soziale Bezogenheit und Bindung. Als Herdentier kennt es seinen Platz zwischen Führung
und Unterordnung.“ (Urmoneit, 2013, S 138) Das Verhalten von Pferden in der Herde basiert auf der
sozialen Dimension, die wir beim Menschen „Beziehung“ nennen. Pferde beeinflussen sich in ihrem
Verhalten wechselseitig und gestalten Resonanzprozesse. Eine der wertvollsten Ressourcen des
Pferdes für den therapeutischen Prozess ist diese tief verankerte Fähigkeit, sich auf soziale
Interaktionen einzulassen und ihnen Bedeutung beizumessen. (Urmoneit, 2013)
2.1.6 Bewegungsdialog
Die differenzierten Bewegungsmöglichkeiten beim Menschen und beim Pferd verdichten sich am
unmittelbarsten im Bewegungsdialog. Wenn der Mensch reitend sich den Schwingungen und dem
Rhythmus des Pferdes anzupassen versucht und gleichzeitig das Pferd bemüht ist, durch
Bewegungskorrekturen sich selbst mit dem Reiter im Gleichgewicht zu halten, sind in einem
gelungenen Bewegungsdialog die Nutzungen der Beweglichkeit und der Beziehungsfähigkeit des
Pferdes untrennbar miteinander verbunden. (Gäng, 2004) Die Bewegungen des auf ihm sitzenden
Menschen erfährt das Pferd grundsätzlich als gefühlvolles Schieben oder Verhalten, Druck ausüben
oder lösen und schließlich Annehmen und Nachgeben, Das Pferd reagiert auf die körperlichen Gesten
des Reiters mit Verlangsamung oder Beschleunigung, Richtungswechsel oder Aufnahme der
Tragkraft. Aus Hilfengebung und der antwortenden Reaktion des Pferdes in Form von Gesten entsteht
eine gemeinsame Verständigungsplattform. (Hartje, 2009)
Auf dem Pferd wird die Beziehung mittels Bewegungsdialog sowohl angestoßen wie auch intensiviert.
Das bedingt einen Prozess der intensiven Berührtheit durch die ganzheitliche körperliche
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Selbsterfahrung auf dem Pferd. Die verbale Aufarbeitung knüpft an eine leibliche Erfahrung an, die als
sensorisches Engramm unmittelbar und mühelos erinnert werden kann. Selbst wenn ein Mensch das
Pferd, auf dem er sitzt, nicht selbst anfasst, so bleibt ihm doch eine ganzkörperliche Erfahrung von
Wärme, Rhythmus, Getragen- und Bewegt-Sein. So knüpft der Bewegungsdialog an ein
Schlüsselprinzip früher nonverbaler Kommunikation an und wird damit zu einem
beziehungsstiftenden Element. (Kröger, 2005)
Sitzt der Klient auf dem Pferd, dann haben alle drei Grundgangarten spezifische Angebote und
verschiedenen Herausforderungen für den Bewegungsdialog. Der Galopp setzt am stärksten den
Bewegungsdialog in Gang. Er fordert ihn geradezu ständig, und ohne ein Sich-Einlassen in den
Galopp, in diese Bewegungen des Pferdes im Dreivierteltakt, kann kein harmonisches
Bewegungsgefühl aufkommen. Je flüssiger dieser Bewegungsdialog gelingt, umso intensiver
entwickelt sich die Bereitschaft, eine Beziehung zum Pferd aufzunehmen. Die besser gelingende
Feinabstimmung bestimmt letztlich den Mut und die Motivation, nicht nur eine Beziehung
einzugehen, sondern sie auch durchzuhalten. (Kröger, 2005)
„Pferde tragen den Menschen, sie geben ihm damit einen Rhythmus vor und fordern Kooperation ein.
Sie bieten eine Form der Bewegung an, die dem Menschen in einer so schlichten und dennoch
impulsreichen Form kaum möglich ist.“ (Urmoneit, 2013, S 185)
2.1.7 Nonverbaler Dialog
„Die Kommunikation zwischen zwei Lebewesen, bei denen eine gedanklich geordnete Weitergabe
von Sachinhalten nicht wechselseitig möglich ist, ist weitgehend auf den Beziehungsaspekt verwiesen.
Dort, wo sprachliche Kommunikation nicht möglich ist, tritt für die Verständigung das sonstige
Verhalten der beiden Partner in den Vordergrund“. (Vernooij & Schneider, 2013, S 17) Die
Weitergabe von Informationen ist nicht an Sprachsysteme gebunden, sondern kann sich nonverbaler
Systeme, Zeichen und Signale bedienen. Die Tatsache, dass Tiere der Lautsprache des Menschen
Informationen entnehmen können, ist allgemein bekannt. Sie „beantworten“ diese jedoch mit den
ihnen eigenen nonverbalen Ausdrucksweisen. Bei dieser analogen Kommunikation (im Gegensatz zur
digitalen Kommunikation) werden vielfältige nonverbale Ausdrucksmittel wie Gestik, Mimik,
Körperhaltung und Körperbewegung, Blickkontakt, die räumliche Distanz, über die wir unseren
persönlichen und sozialen Raum regulieren, die Stimmmodulation, die Stimmhöhe, die Lautstärke, das
Sprechtempo, die „Sprache“ der Berührungen oder auch der Geruch verwendet. (Vernooij &
Schneider, 2013)
Pferde können Rückmeldungen nicht zurückhalten, sich nicht verstellen. Sie senden keine
widersprüchlichen Botschaften und manipulieren nicht. Pferde geben dem Menschen eine eindeutige
Rückmeldung zur Zusammenarbeit. (Urmoneit, 2013)
Pferde zeigen ein repulsives Sozialverhalten, dieses dient der Wahrung der Distanz zwischen den
einzelnen Pferden und zur Bestimmung der Rangordnung innerhalb der Herde. Mit diesem repulsiven
Sozialverhalten grenzen sich die Tiere, die dem Herdenverband angehören, durch zurückstoßende
Reaktionen wie Schlagen, Angreifen, Vertreiben, Verfolgen, Weggehen und Kampf voneinander ab.
(Hartje, 2009) Pferde können sich aber auch durch kleinste körpersprachliche Signale perfekt
abgrenzen und so ein für sie optimales Nähe-Distanz-Verhältnis herstellen. Dafür benötigen sie eine
gut entwickelte Wahrnehmung und äußerst differenzierte Ausdruckssignale, mit deren Hilfe die
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Beziehungen untereinander klar und eindeutig definiert werden. Diesen Aspekt macht man sich in der
tiergestützten Therapie zunutze.
Nach WATZLAWICK et al. gibt es „ein weites Gebiet, auf dem wir uns fast ausschließlich der
analogen Kommunikation bedienen, die wir von unseren tierischen Vorfahren übernommen haben.
Dies ist das Gebiet der Beziehung.“ (Watzlawick, Beavin, & Jackson, 2011, S72)
2.1.8 Zusammenwirken im Beziehungsdreieck
Die Triade bietet das kleinste mögliche Übungsfeld an, um Bezogenheit auf mehrere
Interaktionspartner bei gleichzeitiger Wahrung der Autonomie zu erproben. Diese „besondere Triade“
in der pferdegestützten Therapie ermöglicht für den Klienten benötigte „Pausen“, ohne dass damit der
Verlust der sozialen Anbindung verbunden ist oder er sich für die Auszeit rechtfertigen muss. Die
ausschließliche Arbeit im Zweierkontakt bietet nur eingeschränkte Möglichkeiten des Erlernens
sozialer Kompetenzen. Triaden sind dynamisch angelegt. Laut Urmoneit (2013) gibt es in der Triade
grundsätzlich fünf verschiedenen Konstellationen der Interaktion (Abbildungen 2-6):

Abbildung 2: Pferd und Therapeutin in direkter Interaktion - Klient in der Beobachterposition

Abbildung 3: Pferd und Klient in direkter Interaktion – Therapeutin in der Beobachterposition
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Abbildung 4: Therapeutin und Klient in direkter Interaktion – Pferd in einer passiven, nicht direkt
einbezogenen Position

Abbildung 5: Pferd, Therapeutin und Klient in direkter Interaktion

Abbildung 6: Pferd, Therapeutin und Klient ohne direkte Interaktion
Unter der Voraussetzung eines stabilen Rahmens und der Berücksichtigung der besonderen Qualitäten
des Pferdes ergeben sich für den Klienten durch diese unterschiedlichen Konstellationen folglich
unterschiedliche Lernchancen. (Urmoneit, 2013)
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Menschen haben ein intrinsisches Bedürfnis nach Kontakt zu Tieren. Sie fühlen sich in der Gegenwart
von Tieren wohl, sicher, geborgen und angenehm angeregt. Dies führt zu einer messbaren
Stressminderung und schafft eine Atmosphäre, die Lernprozesse erleichtert. (Prothmann, 2012)
Aus den vielfältigen Auswirkungen der Mensch-Tier-Interaktion für therapeutische Prozesse ergibt
sich die Frage, inwiefern sich das Pferd auch für die ergotherapeutische Befunderhebung eignet.
2.2 Argumente für die Befunderhebung mit Pferd im Setting Stall und Umgebung
Klienten werden vom Arzt zu dieser speziellen Form der Ergotherapie zugewiesen.
Befundungsergebnisse beeinflussen wesentlich die darauf folgende Therapie. Diese
Befundungsergebnisse können sich im klassischen Ergotherapieraum anders darstellen als
wenn die Befunderhebung mit Pferd im Setting Stall und Umgebung durchgeführt wird und
dadurch wird auch die Therapie in eine andere Richtung gehen.
„Therapieerfahrene“ Klienten (in der Pädiatrie inklusive Eltern) haben meist bereits klassische
Ergotherapie erhalten, sind dabei ausführlich befundet worden und wollen keine
Wiederholung, sondern eine Befunderhebung, die in die Ergotherapie mit Pferd integriert ist.
Es wurde bisher wenig über die Hilfen von Tieren zur Gewinnung oder Präzisierung von
Diagnosen geforscht. Tatsache ist, dass Menschen sich beim Zusammensein mit Tieren nach
innen und nach außen öffnen, dass sie also im Zusammensein mit einem Tier etwas über sich
erfahren, das ihnen bisher bewusst nicht zugänglich war oder das sie vor Therapeuten
verschlossen haben, was aber für den weiteren Therapieverlauf oft sehr wichtig ist. (Olbrich &
Otterstedt, 2003)
Durch die Befunderhebung werden nicht nur Beeinträchtigungen (im Alltag) sichtbar
(gemacht), sondern es wird auch anschließend entschieden, ob der Klient Ergotherapie
benötigt oder nicht, oder ob eine andere Form der Unterstützung notwendig ist. Es kann sofort
nach der Befunderhebung mit Pferd entschieden werden, ob diese Therapieform die passende
für den Klienten ist oder nicht. Wenn in der Befundungseinheit das Pferd, das ja den
wesentlichen Unterschied zur klassischen Ergotherapie darstellt, nicht dabei ist, kann diese
Entscheidung nicht zeitnah getroffen werden.
Wirtschaftlicher Aspekt: Ergotherapie mit Pferd findet im Setting Stall und Umgebung statt,
zu einer klassischen Ergotherapiebefunderhebung müsste ein extra Raum angemietet werden,
dies ist nicht praktikabel und sprengt den Kostenrahmen, allein schon weil die Ergotherapie
mit Pferd schon sehr kostenintensiver für den Klienten ist.
Argumente für die Krankenkassen
o Die Befunderhebung geht schneller, ist effizienter, ist nicht nur angemessener, sondern
auch kostensparend, wenn Befundung und Therapie im selben Setting stattfinden.
o Ergotherapie mit Pferd wird teilweise von den Krankenkassen nicht anerkannt.
Befundungsergebnisse und der Vergleich von „vorher“ und „nachher“ machen
Therapieerfolge sichtbar und können somit für die Kassen transparent gemacht werden.
Dadurch wird auch diese spezielle Therapieform zum Teil transparenter und könnte in
Zukunft ein anerkannter Teil im Gesundheitssystem werden.
Ein dazugehörendes Befundungsinstrumentarium für Ergotherapie mit Pferd würde das
Spezielle an dieser Form der Ergotherapie unterstreichen.
Die Anbieterin kommt in Österreich als „MOBILE Ergotherapeutin mit Pferd“ samt Pferden
und benötigten Utensilien zu dem Klienten in die Einrichtung, die Schule oder den
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Kindergarten, in der sich der Klient befindet. Durch diese mobile Arbeitsweise wird
ermöglicht, das „Medium Pferd“ in den Alltag bzw. in das jeweils pädagogische bzw.
arbeitstechnische Konzept der Einrichtung zu integrieren, ohne eine umfangreiche
Organisation und einen zeitlichen Verlust durch An- und Abreise der Klienten. Die Therapie
findet meist auf einer angemieteten Wiese in der Nachbarschaft oder im Garten statt. Weil in
den Orten, die angefahren werden, meist kein Befundungsraum und keine
Befundungsmaterialien zur Verfügung stehen, ist für „MOBILE Ergotherapie mit Pferd“ die
Befunderhebung mit Pferd unerlässlich.

3 THEORIE
Im Folgenden werden der ergotherapeutische Prozess bei „Ergotherapie mit Pferd“, die
ergotherapeutische Befunderhebung und das Assessment im Allgemeinen erörtert.
Bei der „Ergotherapie mit Pferd“ wird der gleiche ergotherapeutische Prozess verfolgt, wie in der
„klassischen“ Ergotherapie (Abbildung 7).

Abbildung 7: Der Ergotherapeutische Prozess bei „Ergotherapie mit Pferd“
Dieser Prozess lässt sich in sieben verschiedene Schritte unterteilen. Der Klient steht im Mittelpunkt,
das Setting beeinflusst die folgenden Schritte.
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1. Die Informationssammlung ist fokussiert auf Alltagsbewältigung und soziale Rollen des
Klienten.
2. Die ergotherapeutische Befunderhebung dient zum Erkennen von Ressourcen und
Beeinträchtigungen. Im konkreten Fall wird diese Befundung mit dem Ergotherapeutischen
Assessment mit Pferd (EtAP) durchgeführt.
3. Die Formulierung der Therapieziele folgt.
4. Ein Therapieplan wird erstellt, ergotherapeutische Maßnahmen werden ausgewählt.
5. Die Therapie wird durchgeführt.
6. Die Bewertung und Evaluation der Therapie folgen. Die Pfeile, die vom Punkt 6. Evaluation
ausgehen, symbolisieren, dass die Bewertung und Evaluation jederzeit und so oft wie
notwendig durchgeführt werden kann.
7. Es kommt zum Therapieende bzw. zu einer neuen Verordnung.
(Ergotherapie Austria, o. J.)
Der Ruf nach Wirksamkeitsnachweisen führt dazu, dass Ergotherapeutinnen sich vermehrt den
Forderungen nach ständiger Weiterbildung zur Vertiefung und Spezialisierung von
ergotherapeutischen Prozessen und Konzepten stellen. Nicht nur die Verbesserung der therapeutischen
Qualität für die Klienten, sondern auch Profilierung und praktische Professionalisierung gegenüber der
Konkurrenz zwingen berufstätige Ergotherapeutinnen zum lebenslangen Lernen. Der Erwerb
verschiedener Fort- und Weiterbildungen ermöglicht, verschiedene Perspektiven und Hypothesen in
der Befunderhebung, Behandlungsplanung und Zieldefinition zu entwickeln. (Scheepers u. a., 2006)
Um die Einnahme dieser verschiedenen Perspektiven zu ermöglichen und daraus Hypothesen zu
entwickeln, wurde das Clinical Reasoning (Klinisches Reasoning) entwickelt.
3.1 Clinical Reasoning
Clinical Reasoning ist kein „neues Modell“ der Ergotherapie, vielmehr ist es eine Methode, um
nachzudenken und zu analysieren. Neu daran ist, dass man Ergotherapeutinnen, die bei ihrer praktisch
therapeutischen Arbeit erfolgreich waren, beobachtet hat, um herauszufinden, was in Summe ihren
Erfolg tatsächlich ausmacht. Das Ergebnis war, dass nicht nur WAS sie denken, sondern WIE sie
denken, den Unterschied macht. Die Idee ist nun, wenn wir wissen, wie wir denken, dann können wir
auch das, was wir bedenken, besser analysieren und steuern. (Marotzki u. a., 2002)
Man unterscheidet sechs Formen des Klinischen Reasoning. (Abbildung 8): Das Scientific, das
interaktive, das konditionale, das narrative, das pragmatsche und das ethische Reasoning. Die
ergotherapeutische Befunderhebung, die im Fokus diese Arbeit steht wird dem Scientific Reasoning
zugeordnet. Beim Scientific Reasoning (scientific=wissenschaftlich) geht es darum, sachlich und
fachlich kompetent den körperlichen und psychischen Zustand des Klienten zu erfassen. Roger und
Holm beschreiben 1991 diesen Denk- und Wahrnehmungsprozess als Diagnostisches Reasoning. Die
Befunderhebung wird dabei in den Mittelpunkt der ergotherapeutischen Überlegungen und
Entscheidungen gestellt. (Marotzki u. a., 2002)
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Abbildung 8: Formen des Klinischen Reasoning (Marotzki u. a., 2002, S 94)
Die weiterführende detaillierte Beschreibung des Clinical Reasoning ist nicht Teil dieser Arbeit,
wichtig ist der Autorin aber, dass dem Leser bewusst ist, dass Ergotherapeutinnen diesen Prozess
anwenden, wenn sie befunden, Therapie planen, Therapie durchführen, Klienten anleiten, Angehörige
beraten und wenn sie über ihre ergotherapeutische Arbeit reflektieren. (Marotzki u. a., 2002) Viele
unterschiedliche Standpunkte werden mit einbezogen und der Prozess gilt als Fundament der gesamten
ergotherapeutischen Arbeit und jeder Ergotherapeutin und diesbezüglich auch als Grundlage für den
im Folgenden beschriebenen Paradigmenwechsel in der Ergotherapie.
3.2 Paradigmenwechsel und die „neue“ Definition von Ergotherapie
„Ein Paradigma (wörtlich: Beispiel, Modell) ist ein Satz (Konstrukt) von Grundannahmen, der
beschreibt, nach welchen Werten, Prinzipien, Modellen und Begriffen die Welt durch
wissenschaftliche Gemeinschaft überprüft, wahrgenommen und interpretiert wird. Ein solches
„Paradigma“ (eine vorherrschende Lehrmeinung) gilt solange, bis Phänomene auftreten und neue
Theorien aufgestellt werden, die mit der bisherigen Lehrmeinung (z.B.: „die Erde ist eine Scheibe“)
nicht mehr vereinbar sind.“ (Steding-Albrecht & Jehn, 2015, S 2) Ein Paradigma, oder auch
berufliches Modell, gibt einen Überblick, worum es bei dem Beruf geht und was seine Praktiker tun
oder nicht tun. Es ist der Gesamtplan oder Grundriss für die Ergotherapie überhaupt. (Hagedorn, 2000)
Als Paradigmen werden in der ergotherapeutischen Literatur überwiegend die zentralen Grundsätze
und Werte der „Behandlungsphilosophie“ verstanden, nach der Ergotherapeutinnen behandeln.
Paradigmen sind nicht statisch und unterliegen einem Wandel. Auch die Art und Weise, an die
Behandlung eines Klienten heranzugehen, unterliegt einem Wandel durch Wissenszuwachs und
Perspektivenwechsel. (Habermann & Kolster, 2008)
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Der Paradigmenwechsel im deutschsprachigen Raum besteht darin, dass durch die zunehmende
Bedeutung der Handlungsorientierung versucht wird, klientenzentriertes Arbeiten in der
Rehabilitationslandschaft, zu implementieren. Dazu gesellt sich der Druck von Gesundheitssystem und
Kostenträgern, der möglichst schnelle Befunderhebung und effiziente Therapie verlangt. (Habermann
& Kolster, 2008) Im Rahmen dieses Paradigmenwechsels hat sich auch die internationale Definition
der Ergotherapie verändert. Das Council Meeting der WFOT (World Federation of Occupational
Therapists) hat sich auf Folgendes geeinigt: „Ergotherapie ist ein Beruf, der mit der Förderung von
Gesundheit und Wohlbefinden durch Betätigung (occupation) befasst ist. Das primäre Ziel von
Ergotherapie ist es, Menschen zu ermöglichen, an Aktivitäten ihres täglichen Lebens teilzunehmen.
Ergotherapeutinnen erreichen dies dadurch, dass sie Menschen befähigen, Dinge zu tun, die ihre
Fähigkeiten zur Teilnahme (an Aktivitäten) erweitern, oder in dem sie die Umwelt modifizieren, um
eine Teilnehme (am Lebensalltag) besser zu unterstützen.“ (Scheepers u. a., 2006)
Auch bei der Phase der Befunderhebung, dem Beginn des Behandlungsprozesses, hat sich in den
letzten Jahren als logische Folge des sich verändernden Berufsbilds eine Veränderung vollzogen.
Betätigung rückt immer mehr in den Mittelpunkt der Ergotherapie, es ändern sich die
Behandlungsinhalte und somit die Befundaufnahme. (Becker & Steding-Albrecht, 2006)
3.3 Ergotherapeutische Befunderhebung
Es gibt im deutschsprachigen Raum keine einheitliche Begrifflichkeit für die Befunderhebung.
Ergotherapeutische Befundung, ergotherapeutische Befunderhebung und ergotherapeutische
Diagnostik sind die am gebräuchlichsten in der Praxis verwendeten Begriffe.
Die Autorin beruft sich bei den Begrifflichkeiten auf die Rechtsvorschrift des MTD-Gesetzes, in dem
folgendes steht:
„§ 22. Die Ausbildung für den ergotherapeutischen Dienst dauert drei Jahre. Sie umfasst eine
theoretische und praktische Ausbildung insbesondere auf nachstehend angeführten Gebieten: 10.
Theorie und Praxis der Ergotherapie mit Vorführungen an Patienten auf den Gebieten Innere Medizin,
Kinderheilkunde, Chirurgie, Orthopädie, Unfallchirurgie, Neurologie, Psychiatrie und Geriatrie, mit
Berücksichtigung der physikalischen Medizin einschließlich der ergotherapeutischen Befunderhebung,
der Herstellung und Anpassung von Schienen und Hilfsmitteln.“ (Bundesgesetz über die Regelung der
gehobenen medizinisch-technischen Dienste (MTD-Gesetz), 2014, S 17)
Jede ergotherapeutische Befunderhebung beginnt mit Informationsbruchstücken aus unterschiedlichen
Quellen. Die Informationen sind lückenhaft, zum Teil widersprüchlich. Sie ermöglichen es, den
modellbasierten systematischen Suchvorgang nach ergotherapierelevanten Informationen
fortzusetzten. (Marotzki, 2001)
Informell beginnt die Phase der Befunderhebung bereits in dem Moment, in dem die Therapeutin eine
Verordnung oder Überweisung des Klienten in den Händen hält, ohne ihn bisher persönlich gesehen
zu haben. Anhand der ärztlichen Diagnose, des Alters und Geschlechts des Klienten entwickelt jede
Therapeutin Erwartungen hinsichtlich der Probleme und Einschränkungen des Betroffenen, die durch
eventuelle Berichte von Ärzten, bisherigen Therapeuten oder durch ein Telefongespräch mit dem
Klienten bzw. Angehörigen abgerundet werden. (Scheepers u. a., 2006)
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Die Befunderhebung eines Klienten in der Ergotherapie dient dem Ziel, eine differenzierte Analyse
der Faktoren zu erstellen, die zum Gelingen oder auch Nichtgelingen von Handlungen, Aktivität,
Bewegungen und Informationsverarbeitung beitragen. Diese Analyse ist die Grundlage der
Behandlung. Sie ermöglicht eine Hypothesenbildung über die Fähigkeiten des Klienten sowie über die
Ursache seiner Defizite. Jegliche Analyse und Hypothesenbildung ist durch das Clinical Reasoning
gesteuert. Jeder Befund dient der Erfassung seines momentanen Status und die Befunderhebung findet
in verschiedenen zeitlichen und inhaltlichen Strukturen statt:
-Erstbefund, zu Beginn einer Behandlung
-Zwischenbefund, um zwischenzeitliche Fortschritte der therapeutischen Entwicklung als
Zwischenergebnisse festzuhalten
-End- oder Abschlussbefund, zum Ende einer Behandlung
-Fortlaufende Befunde, während der Behandlung
Befunderhebung und Behandlung gehen Hand in Hand. Eine gute Befunderhebungsphase ist wichtig
zur Interpretation und Hypothesenbildung, um anschließend eine gut fundierte Behandlung
aufzubauen. (Becker & Steding-Albrecht, 2006) Bertha Bobath propagierte schon 1973, dass Befund
und Behandlung nicht trennbar sind und immer ineinandergreifen, dies ist bis heute essenzieller
Bestandteil des Bobath-Konzeptes. Die Datenerhebung über den Jetzt-Stand des Klienten ist gekoppelt
an die Beeinflussung der beobachteten Störung. (Habermann & Kolster, 2008)
Der Befund hat eine wichtige Stellung im ergotherapeutischen Prozess, nicht nur für die Ergotherapie,
sondern auch für alle anderen beteiligten Berufsgruppen. Er dient der Dokumentation des Status, in
dem der Klient sich befindet, der Informationsweitergabe an die anderen beteiligten Berufsgruppen
und der Erfolgskontrolle der Behandlung. Das Vorwissen und die Denkweise im Sinne des Clinical
Reasonings der jeweils tätigen Ergotherapeutin bestimmen die Form und den Inhalt der
Befunderhebung. (Habermann & Kolster, 2008) Die Befunderhebung hat zum Ziel, dass eine fundierte
und zielgerichtete Therapie folgen, sowie ein Wirksamkeitsnachweis professionell dargestellt werden
kann. (Projektgruppe ergotherapeutische Befundinstrumente in der Pädiatrie, 2009)
Dieser Prozess der Konkretisierung, Informationssammlung und Beziehungsgestaltung zielt darauf ab,
dem Klienten und anderen Beteiligten das Anliegen bzw. den Auftrag für die Ergotherapeutin deutlich
zu machen. „Theoretisch ist dies leicht durchführbar. Man muss einfach stets mit allen Beteiligten die
folgenden Fragen diskutieren: Wer will was? Von wem? Ab wann? Bis wann? Wozu? Wichtiger und
aufklärender ist aber oft die Umkehrung der Fragen, nämlich: Wer will nichts? Wer will was nicht?
Wer will von wem nichts? Wer will noch nichts? Welche eventuell ganz gegensätzlichen Ziele werden
mit der gleichen Maßnahme verbunden?“ (Steding-Albrecht & Jehn, 2015,S 530) Meist sind die
Antworten auf diese Fragen sehr widersprüchlich, dies steht häufig im Zusammenhang mit der hohen
Ambivalenz, eine Sache zu wollen und gleichzeitig nicht zu wollen. Bleibt die Auftragsklärung aus,
gibt es in der Regel auch keine Kenntnis darüber, welche Ziele verfolgt werden und wann das
ergotherapeutische Handeln erfolgreich war. Das Arbeiten bleibt dann eine Reise zu einem Ziel, von
dem man nicht weiß, wo es liegt und wann man dort ankommt. (Steding-Albrecht & Jehn, 2015)
Nach der Befunderhebung folgt die Therapieplanung. Das bedeutet in der tiergestützten Therapie, dass
sie sich an den „Gegebenheiten, Bedürfnissen, Fähigkeiten, Ressourcen und Defiziten des einzelnen
Menschen in der aktuellen Lebensphase/Lebenssituation ausrichtet und immer prozesshaft verläuft.
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Ebenso berücksichtigt sie den Einsatz des Therapiebegleittieres entsprechend seinen Bedürfnissen und
Fähigkeiten und der zur Verfügung stehenden Infrastruktur.“ (Germann-Tillmann u. a., 2014) S 279)
Um eine berufsspezifische Befunderhebung durchzuführen ist es notwendig, sich der
ergotherapeutischen Schwerpunkte bewusst zu sein. Bezugnehmend auf die „neue Definition“ von
Ergotherapie liegt das Hauptinteresse in der Betätigungsfähigkeit des Klienten. Für die Umsetzung
einer betätigungsorientierten Befunderhebung bieten sich der klientenzentrierte und der „Top-DownAnsatz“ als geeignete Methode an.
3.3.1 Betätigungsorientierung
Die ergotherapeutische Vorgehensweise in einer Befunderhebung unterscheidet sich von anderen
Berufen insofern, als dass Ergotherapeutinnen die Messverfahren so durchführen und die Ergebnisse
so analysieren, dass die Einschränkungen eines Klienten hinsichtlich seiner Partizipation an
individuellen Betätigungen bestimmt werden. Im ergotherapeutischen Kontext ist im Gegensatz zu
anderen Berufsgruppen die spezifische Fertigkeit entscheidend, Assessments so durchzuführen und die
Ergebnisse so zu analysieren, dass die Therapie oder Intervention in einem Bereich der
Betätigungsperformanz oder der Dysfunktion geplant werden kann. (Hagedorn, 2000) Die
Betätigungsperformanz wird definiert als das menschliche Verhalten in den drei Bereichen
Selbstversorgung, Produktivität und Freizeit, das von der Interaktion der geistigen, physischen, soziokulturellen und psychischen Performanzkomponente (Körperfunktionen) eines Menschen bestimmt
und in einem Performanzkontext (Lebenshintergrund, Umwelt) durchgeführt wird. (Projektgruppe
ergotherapeutische Befundinstrumente in der Pädiatrie, 2009)
Ergotherapie soll sich deutlich an menschlicher Betätigung ausrichten und die wichtigsten
Kernfähigkeiten der Therapeutin sollten die Betätigungsanalyse und die Betätigungsanpassung sein.
(Hagedorn, 2000) Die Zielformulierung, welche sich aus der Befunderhebung ergibt, wird somit auf
der Betätigungsebene formuliert. Dies macht die ergotherapeutische Identität deutlich und
unterscheidet sie von anderen Berufsgruppen. Um jedoch Ziele auf der Betätigungsebene formulieren
zu können, ist es erforderlich, dass die eingesetzten Befunderhebungsverfahren Informationen über die
Betätigungsmöglichkeiten
des
Klienten
evaluieren.
(Projektgruppe
ergotherapeutische
Befundinstrumente in der Pädiatrie, 2009)
3.3.2 Klientenzentrierung
Durch den Einfluss der konzeptionellen Modelle hat sich das Verständnis von „Klientenzentrierung“
in der Ergotherapie in den letzten Jahren weiterentwickelt, und klientenzentrierte Ansätze haben noch
einmal mehr an Bedeutung gewonnen. Die Kientenzentrierung gehört mittlerweile zu den
wesentlichen Behandlungsparadigmen der Ergotherapie. (Scheepers u. a., 2006) Der klientenzentrierte
Ansatz bezieht seine theoretischen Grundlagen aus der humanistischen Psychologie sowie
Lerntheorien (z.B. zur Selbstwirksamkeit). Individuelle Auswahl und das Recht auf
Selbstverwirklichung stehen im Mittelpunkt des klientenzentrierten Blickwinkels. (Scheepers u. a.,
2006)
Der historische Ursprung der klientenzentrierten Praxis lässt sich auf die Bemühungen von Carl
Rogers (1942) zurückführen, eine nondirektive Form der Beratung und Therapie zu entwickeln.
Rogers erarbeitete therapeutische Standards, die bis heute ihre Gültigkeit innerhalb der Therapie und
Beratung haben. (Steding-Albrecht & Jehn, 2015) Er spielte eine herausragende Rolle auf dem Weg

Schläffer Maria, MSc Thesis 2015

Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau

weg vom Lehrer-/Therapeutin-zentrierten, also direktiven Ansatz hin zum Klienten-zentrierten Ansatz.
Er war der Meinung, dass Therapeutinnen als Berater oder Fazilitatoren tätig werden, Hilfen
bereitstellen und Menschen zum Lernen und Sich-verändern verhelfen sollten. (Hagedorn, 2000)
Oberste Priorität dabei ist, dass den individuellen, sozialen und kulturellen Bedeutungen der
Betätigungen für den einzelnen Klienten besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Die soziale
Konstruktion von Betätigungen, z.B. Rollen, Gewohnheiten, Traditionen und die Kultur der Person
rücken in dem Mittelpunkt. Daraus resultierend macht sich die Therapeutin ein genaues Bild vom
tätigen Leben des Klienten, und die ergotherapeutischen Ziele werden vor allem aus der Sicht des
Klienten festgelegt. Er entscheidet, was seine Integration in die ihm vertraute, individuell
bedeutungsvolle Umwelt am meisten fördert. Diese können, müssen aber nicht automatisch die Ziele
sein, die vielleicht aus medizinischer Perspektive ins Auge springen. (Marotzki, 2001)
„Ziele sind nicht Voraussagungen, was sein wird, sondern sie geben dem Handelnden Intention und
Präferenzen vor. Ziele formulieren die therapeutische Verpflichtung. So drücken Therapieziele aus,
wozu die Therapeutin sich verpflichtet fühlt, was sie mit einem bestimmten Klienten erreichen soll.“
(Marotzki u. a., 2002, S 77)
Habermann & Kolster beschreiben die Theorie von Gage und Polatajko, deren Metapher vom „Client
Driver“: Bei der klientenzentrierten Therapie sitzt der Klient am Steuer. Er bestimmt das Ziel der
Therapie, den Weg und den Fahrstil. Die Therapeutin fungiert als „Navigator“, der eine Landkarte hat
und die Fähigkeit, sie zu lesen, und dem Klienten Informationen aus der Karte so vermittelt, dass
dieser entscheiden kann, welchen Weg er nimmt. Meist gibt es mehrere Wege zum Ziel. Die
Therapeutin erklärt, was aus ihrer Sicht die Vor- und Nachteile verschiedener Ziele, Wege und
Fahrstile sind. Letztendlich ist es aber der Klient, der diese Vor- und Nachteile abwägt und
Entscheidungen trifft. Ist der Klient selbst nicht in der Lage, das Steuer zu übernehmen, etwa weil er
starke kognitive Einschränkungen hat, kann er auch auf dem Rücksitz Platz nehmen, und
Bezugspersonen wie Angehörige oder Freunde übernehmen das Steuer. (Habermann & Kolster, 2008)
Je besser der Klient einordnen kann, woran er gerade arbeitet (und nicht: woran die Therapeutin
gerade arbeitet!), und was diese Arbeit mit seinem Alltag und dem Erwerb bzw. der Verbesserung von
Handlungskompetenzen zu tun hat, desto größer und vor allem nachhaltiger ist der Lernerfolg.
(Habermann & Kolster, 2008)
Klientenzentrierung baut auf dem Grundgedanken des Respekts für den Klienten auf und auf die
Überzeugung, dass der Klient am besten über sich in seinem Leben Bescheid weiß und damit die
höchste Autorität darstellt. (Polatajko & Mandich, 2008)
3.3.3 „Top-down-Ansatz“ / „Bottom-up-Ansatz“
Momentan werden zwei Ansätze diskutiert, der „Top-down-Ansatz“ und der „Bottom-up-Ansatz“.
Diese Ansätze verfolgen die Blickrichtung und Vorgehensweise bei der ergotherapeutischen
Intervention. (Habermann & Kolster, 2008)
Bei der Anwendung eines Top-Down-Ansatzes beginnt die Befunderhebung mit der
Partizipationsprobleme des Klienten, d.h. welche Betätigungen kann er
Performanzbereichen (ADL – Aktivitäten des täglichen Lebens, Produktivität,
Partizipation) nicht für sich zufriedenstellend ausführen. Daraufhin untersucht die

Betrachtung der
in bestimmten
Freizeit soziale
Ergotherapeutin
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mögliche Ursachen für die Partizipationsprobleme. Im nächsten Schritt formuliert der Klient
zusammen mit der Ergotherapeutin die Behandlungsziele für einen bestimmten Zeitraum. Für die
Therapie werden von der Therapeutin geeignete Therapiekonzepte ausgewählt. Am Ende des
abgesprochenen Zeitraums wird überprüft, ob die formulierten Ziele erreicht sind und die gewünschte
Partizipation möglich ist. Dieser Ansatz macht dem Klienten die Absicht der ergotherapeutischen
Behandlung deutlich, da er direkt auf der Partizipationsebene beginnt und betätigungsorientiert
vorgegangen wird. (Projektgruppe ergotherapeutische Befundinstrumente in der Pädiatrie, 2009)
Im „Bottom-up-Ansatz“ wird von den Performanzkomponenten aus an einzelnen Funktionen
gearbeitet. Im Vordergrund der Behandlung stehen die Funktionsstörungen (Konzept der
Körperfunktionen der ICF), durch die der Mensch in seinen Handlungen behindert wird. Allerdings
kann die Betätigung nicht außer acht gelassen werden. Der Klient will seine Funktionen in seinem
Alltag einsetzen. Daher haben auch nur die Funktionen für ihn Relevanz, die zum Einsatz in seinen
alltäglichen Aktivitäten sinnvoll sind. (Habermann & Kolster, 2008)
Die Betrachtungsweise hat sich von einer „bottom-up“-Betrachtungsweise, die unterstellt, dass die
Behinderung sich gewissermaßen linear aus der Funktionsstörung erklärt, zu einer „top-down“Betrachtungsweise verändert, die von den konkreten Veränderungen in der Teilhabe am sozialen
Leben ausgeht und deren komplexe, multifaktorielle Bedingungen erforscht (Abbildung 9).

Abbildung 9: Bottom-up-Modell und Top-down-Modell
(Fries, Lössl, & Wagenhäuser, 2007, S 3)
3.3.4 Setting
Roger Garlock Barker, ein Schüler von Kurt Lewin hat diesen Begriff des „Behavior Setting“ geprägt.
„A BEHAVIOR SETTING has both structural and dynamic attributes. On the structural side, a
behavior setting consists of one or more standing patterns of behavior-and-milieu, with the milieu
circumjacent and synomorphic to the behavior. On the dynamic side, the behavior-milieu parts of a
behavior setting, the synomorphs, have a specified degree of interdependence among themselves that
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is greater than their interdependence with parts of other behavior settings. These are the essential
attributes of a behavior setting.” (Barker, 1968, S 18)
“A behavior setting exists at the interface between the standing patterns of behavior and the milieu
(environment), wherein the behavior is happening in the 'milieu', and the 'milieu' in some sense
"matches" the 'behavior'. In technical parlance, the "behavior-milieu interface" is called the
synomorph, and the 'milieu' is said to be circumjacent and 'synomorphic' to the 'behavior.”
(Übersetzung der Autorin: Ein “Behavior Setting” besteht an der Schnittstelle zwischen den
bestehenden Verhaltensmustern und dem Milieu (Umwelt), wobei das Verhalten im „Milieu“
geschieht, und der „Milieu“ in gewissem Sinne das Verhalten „spielt". In der Fachsprache wird diese
"Verhaltens-Milieu-Schnittstelle" synomorph genannt und das Milieu wird als umliegend und
synomorphic zum Verhalten gesehen.) („Behavior settings“, 2013)
Das Setting begrenzt den prinzipiell unendlichen Verhaltensstrom auf eine Reihe möglicher,
gesellschaftlich vereinbarter und passender Interaktionen, siehe z.B. der Kindergottesdienst als Setting
oder die Post als Setting. Wer in der Kirche Briefmarken kaufen will, wird als verrückt erklärt und im
Postamt wird in der Regel nicht gebetet. (Mesenholl-Strehler, 2015)
So ist ein mögliches Setting im Bereich der pferdegestützten Therapie das Setting „Stall und
Umgebung“. In dieser Umgebung entsteht keine unangenehme Situation. In dieser gezielt gestalteten
Situation und Umwelt gerät der Klient nicht durch zu langes Überprüfen seiner Störungen und
Fähigkeiten in eine unangenehme „Prüfungssituation“, sondern parallel erlebt er die Beinflussbarkeit
seiner Störungen und seine vorhandenen Fähigkeiten. (Habermann & Kolster, 2008)
Die Therapeutin beobachtet
• gezielt den Klienten im Handeln, beispielsweise bei einer alltäglichen Tätigkeit wie einen
Knoten machen oder auf einen Hocker steigen
• einzelne, isolierte Funktionen des Klienten, während dieser eine spezifische Aufgabe löst
• den Klienten bei extra geschaffenen Aufgaben, wie z.B. das Pferd nach einem vorgegebenen
Plan aufgurten. (Habermann & Kolster, 2008)
Laut Scheepers u.a. sollen Betätigungen im Rahmen der Ergotherapie, die für den Klienten sinnvoll
und mit individueller Bedeutung versehen sind, in einem möglichst alltagsnahen Setting, in diesem
Fall im Setting „Stall und Umgebung“, stattfinden. (Scheepers u. a., 2006)
Die Auswahl des Settings orientiert sich an den Kompetenzen der Therapeutin, dem Ausbildungsstand
und der Belastbarkeit des Pferdes und dem Anliegen bzw. Therapieziel des Klienten. Die Therapeutin
wählt ein Setting aus, in dem weder sie noch das Pferd überfordert ist, und schafft sich damit einen
Freiraum für Beobachtungen und gezielte Interventionen. Das ausgewählte Setting gibt dem
therapeutischen Prozess einen Rahmen und bietet unterschiedliche Möglichkeiten. (Abbildung 10)
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Abbildung 10: Therapeutisches Setting (zitiert nach Urmoneit 2013)
Die Situation auf und rund um das Pferd ist von einer Labortestsituation weit entfernt, sodass auch bei
Menschen mit „Testerfahrung“ von guter Motivation ausgegangen werden kann, was für die
Befunderhebung bzw. für den Einsatz eines Assessments von großem Vorteil ist. (Kröger, 2005)
3.4 Assessment
„Weil der Prozess der Datenerhebung, Therapieplanung, Therapiesteuerung und Therapieevaluation so
aufwändig ist, wird er durch Leitlinien und Assessments (Befunderhebungsinstrumente und
Fragebögen) unterstützt“. (Marotzki, 2001, S 14)
3.4.1 Definition
Im Rahmen von diagnostischen Verfahren bedeutet „Assessment so viel wie Befund- oder
Statuserhebung. Das Assessmentverfahren ist ein Prozess, in dem systematisch Daten gesammelt
werden. Unter Assessmentverfahren werden quantitative oder standardisierte Methoden verstanden,
die vor allem die Beurteilung der Behandlungseffekte oder Outcomes auf eine möglichst objektive und
überprüfbare Basis stellen. Dieser Prozess hat für sich allein noch keine Relevanz. Erst die
Interpretation der Ergebnisse liefert eine zuverlässige Basis für klinische Entscheidungen. Das
Assessment ist kein statisches Ereignis, das nur einmal zu Therapiebeginn durchgeführt wird, es ist
vielmehr ein dynamischer Prozess, der über die gesamte Behandlungszeit andauert und bei dem
kontinuierlich Daten gesammelt, ausgewertet und interpretiert werden.“ (Steding-Albrecht & Jehn,
2015, S 254)
„The confidence placed in any clinical decision is directly proportional to the quality of the assessment
strategy used to collect the date“. Das bedeutet, je besser das Verfahren der Datensammlung ist, desto
größer ist das Vertrauen in die klinische Entscheidung. Daher ist die Qualität der Messmethoden und
Datenerhebung von entscheidender Bedeutung. Das Assessmentverfahren bildet außerdem eine Basis
für professionelle Kommunikation, verbessert die Dokumentation der Behandlungsergebnisse und
erhöht die wissenschaftliche Fundierung der Behandlung.“ (Steding-Albrecht & Jehn, 2015, S 255)
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3.4.2 Testtheoretische Gütekriterien
Um präzise Daten liefern zu können, müssen Messinstrumente die testtheoretischen Gütekriterien der
Objektivität, Reliabilität und Validität erfüllen. (Scheepers u. a., 2006) Eine eingehende
Auseinandersetzung mit diesem Thema ist nicht Teil dieser Arbeit, es werden nur einige Stichpunkte
zur Auswahl und Bewertung von Testverfahren gegeben.
•
•

•
•

Die Validität gilt als das wichtigste dieser Kriterien. Sie gibt den Grad der Genauigkeit an, mit
dem ein Testverfahren das misst, was es zu messen vorgibt.
Die Objektivität beschreibt das Ausmaß, in dem ein Testergebnis in Durchführung,
Auswertung und Interpretation vom Testleiter nicht beeinflusst werden kann bzw. in dem
mehrere Testauswerter zu übereinstimmenden Ergebnissen kommen.
Ein Test wir dann als reliabel bezeichnet, wenn man bei einer Wiederholung der Messung
unter gleichen Bedingungen zu gleichen Ergebnissen kommt.
Auch die Art, wie die Normierung des Tests zustande gekommen ist, gibt Auskunft über die
Seriosität des Instruments. Dabei spielen die Größe der Stichprobe, die für die Normierung
genutzt wurde, eine Rolle und das statistische Verfahren. (Becker & Steding-Albrecht, 2006)

Nur durch die Erfüllung von Gütekriterien wie Objektivität, Validität und Reliabilität kann die
Messung zu einem späteren Zeitpunkt aussagekräftig wiederholt werden. (Habermann & Kolster,
2008)
3.4.3 Beobachtungs- und Beurteilungsfehler
Nicht nur die Qualität der Messinstrumente, sondern auch die Qualität der Beobachtungssituation
spielt eine wichtige Rolle für die Befundung. Da Beobachtungen auf Wahrnehmungen beruhen und
diese immer von den Erwartungen, Hypothesen, Bedürfnissen, Beziehungen und Gewohnheiten des
Beobachters geprägt sind, kommt es zu Verzerrungen in der Beobachtung und Beurteilung von
Verhalten. Man unterscheidet Fehler, deren Ursachen unsystematisch sind, z.B.: schwankende
Aufmerksamkeit und Fehler, die auf systematischen Tendenzen beruhen, wie den
•
•
•

•

•

Halo-Effekt: Der erste, oft besonders ins Auge fallende und meist recht unkontrollierte
Eindruck des Beobachters beeinflusst die gesamte Beurteilung.
Kontrastfehler: Der wahrgenommene Unterschied zwischen zwei Beobachtungen kann zu
einem Beurteilungsfehler führen.
Projektionsfehler: Der Beurteiler nimmt eine Eigenschaft beim anderen wahr, die dieser nicht
hat. Er geht dabei von sich selbst aus und projiziert die vermeintliche Eigenschaft auf den
anderen.
Mildefehler: Hierbei fällt man ein zu mildes, d.h. positives Urteil. Er tritt auf, wenn man den
zu Beobachtenden besonders sympathisch findet oder es sozial erwartet wird, dass man positiv
urteilt.
Tendenz zur Bevorzugung mittlerer Skalenstufen: Um ein zu hartes oder zu gutes Urteil zu
vermeiden, wählen manche Beurteiler mittlere Werte einer Beurteilungsskala aus. Das kommt
auch vor, wenn man zu wenige Informationen zur Beurteilung hat, sich aber dennoch
gezwungen sieht, eine Entscheidung zu treffen.
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Logischer Fehler: Wenn man bereits eine Hypothese über einen inhaltlichen Zusammenhang
zwischen zwei Phänomenen hat, zieht man Schlussfolgerungen, bevor sie zu beobachten sind.
Reihenfolge-Effekte: Fügt man mehrere Einzelbeobachtungen zu einem Gesamteindruck
zusammen, überwiegt häufig entweder der erste oder der letzte Eindruck. Der erste Eindruck
überwiegt meist, wenn zeitnahe Informationen aus einer Quelle sich widersprechen. Der letzte
Eindruck überwiegt dagegen, wenn die widersprechenden Beurteilungen aus verschiedenen
Quellen stammen oder zeitlich weit auseinander liegen.
Reaktivität: Die Beobachtung selbst verändert das Verhalten des Beobachtenden.
Rosenthal-Effekt: Hier wird die Reaktivität durch direkte sozialpsychologische Beeinflussung
ausgelöst.

„Die genannten systematischen Beobachtungs- und Beurteilungsfehler lassen sich durch Schulung,
Kontrolle und Selbstreflexion vermeiden. Beobachtungen sollten außerdem immer durch
Wiederholung in anderen Situationen abgesichert und mit den Einschätzungen anderer Personen
verglichen werden.“ (Becker & Steding-Albrecht, 2015, S 113)
3.5 Forschungsfrage/Hypothese
Eine einheitliche ergotherapeutische Befunderhebung gibt es nicht, jede Therapeutin wählt
Befundungsinstrumentarien nach den unterschiedlichsten Kriterien z.B. nach Diagnosen des Klienten,
nach den Beeinträchtigungen, die diese Diagnose hervorrufen, nach (vorhandenem)
Diagnostikmaterial oder auch nach Ausbildungsstand der Therapeutin in diesem Bereich. Laut der
Projektgruppe ergotherapeutischer Befundinstrumente in der Pädiatrie (2009) vermissen
Ergotherapeutinnen schon lange eine Sammlung der vorhandenen Befundinstrumente. Jede
Berufsanfängerin muss in mühsamer Kleinarbeit Screenings und Tests suchen, die ihre
Befunderhebung unterstützen können. Durch Recherche und Expertenbefragungen dieser
Projektgruppe wurde diese Lücke geschlossen. Gleichzeitig wurde gezeigt, dass versucht wird, den
Erfolg der Therapie mit Instrumenten zu „messen“, die dafür eigentlich nicht wirklich ausreichend
geeignet sind. Viele Befundinstrumente werden verwendet, die nicht der Berufsgruppe
Ergotherapeutin eigen sind, sondern in anderen Bereichen, vor allem der Neurophysiologie, entstanden
sind. Diese Instrumente dienen zu dem besseren Kennenlernen des Klienten und seinen Fähigkeiten,
messen jedoch nur selten am Ende der Therapie den Erfolg der ergotherapeutischen Behandlung.
(Projektgruppe ergotherapeutische Befundinstrumente in der Pädiatrie 2009)
Um diesem Defizit zu begegnen, hat die Autorin, resultierend aus ihrer Arbeit mit dem Pferd in der
Ergotherapie, ein Ergotherapeutisches Assessment mit Pferd entwickelt. Es stellt sich die Frage, ob es
möglich ist, eine ergotherapeutische Befunderhebung mit Pferd so durchzuführen, dass man daraus
ergotherapierelevante Ergebnisse erhält.
Forschungsfrage/Hypothese
Lassen sich aus möglichen Aufgabestellungen am bzw. um das Pferd diagnostische Items entwickeln,
die Auskunft über ergotherapeutisch relevante Befundungsbereiche geben?

Schläffer Maria, MSc Thesis 2015

Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau

4 METHODIK
Um Antworten auf die zuvor genannte Forschungsfrage zu finden, soll, nachdem der Entwurf eines
Assessments vorgelegt worden ist, eine Außenvalidierung am Expertenurteil stattfinden.
Es handelt sich hierbei um eine quantitative Untersuchung, um qualitative Merkmale eines
Assessments zu validieren bzw. weiter zu entwickeln. Dabei steht die Prozesshaftigkeit des Vorgehens
im Vordergrund. Daten werden gesammelt und durchlaufen mehrere Stufen der Erhebung und
Interpretation. Das bedeutet, dass die Ergebnisse eines Schrittes die Ergebnisse des nächsten
maßgeblich strukturieren und eng an bestehendem bzw. erhaltenem Datenmaterial analysiert werden.
4.1 Literaturrecherche
Es wurde von Juni bis September 2013 zur Befundung mit Pferd bezugnehmend auf die Länder
Österreich, Deutschland, Schweiz, den USA und Canada in deutscher und englischer Sprache
recherchiert.
Suchbegriffe: Ergotherapie, occupational therapy (with horse), Diagnostik, diagnostics, clinical
diagnostics, diagnosis, Befundung, Befunderhebung, diagnosis process, Pferd, horse (Tabelle 1).
Tabelle 1: Ergebnisse der ersten Literaturrecherche
Quelle
Suchbegriffe
Ergebnis
scholar.google.at/.ch/.de
Befundung/Diagnostik/Befunderhebung Es wurden nur
pferdspezifische Sachtexte
Pferd
gefunden.
medpilot.de
Ergotherapie Befundung Diagnostik Es wurden nur Texte über
Förderung bzw. Therapie
Pferd
mit Pferd, nicht über
Befundung gefunden.
tripdatabase.com
occupational therapy diagnoses horse
Es wurde nichts gefunden.
pubmed.gov
occupational therapy diagnosis with Es wurde nichts gefunden.
horse
medpilot.de
occupational therapy diagnosis horse/ Es wurde nichts gefunden.
occupational therapy and diagnosis and
horse
physiotherapeuten.de
Befundung/Diagnostik/Befunderhebung Es wurde nichts gefunden
Pferd
www.doaj.org
occupational therapy diagnosis horse/ Kein Suchbegriff war
occupational therapy and diagnosis and erfolgreich.
horse
Eine weitere Suche zur Aktualisierung erfolgte im Jänner 2015.
Zusätzliche Suchbegriffe: diagnostik investigation, Disabled riding diagnostic, (Diagnostic) Equine
assisted therapy, Equotherapy, Hippotherapy, Riding for the disabled, Riding therapy, Therapeutic
horseback riding, Therapeutic riding, Therapeutic vaulting (Tabelle 2)
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Tabelle 2: Ergebnisse der zweiten Literaturrecherche
Quelle
Ergebnis
http://onlineligrary.wiley.com/
Es wurde nichts gefunden, wenn Ergotherapie/Occupational
concranelibrary/search
Therapy in Kombination mit Pferd/horse eingegeben
www.pubmed.gov
-“The effect of therapeutic horseback riding on 5 children with
attention deficit hyperactivity disorder: a pilot study. V. J Altern
Artikel kommt der Thematik näher, aber keine Ergebnisse zu
Diagnostik mit dem Pferd gefunden, zusätzlich eher Artikel über
das Pferd
http://sumsearch.org
nichts gefunden
http://ebm.bmj.com/
nichts gefunden
www.tripdata-base.com
“Therapy dogs and horses for mental health”/a review of the
clinical effectiveness, 2012
kommt der Thematik näher, aber
keine Ergebnisse zu Diagnostik mit dem Pferd
http://pferdaustria.info
„Reiten und Gesundheit“ und „Pferd und Therapie“/zwei
systematische Literaturrecherchen von
Dipl. Ing. Julia Braach und Mag. Martina Reichenberger
kommt der Thematik näher, aber keine Ergebnisse zu
Diagnostik mit dem Pferd
www.scholar.google.de
-„Ergotherapie und Logopädie mit dem Medium Pferd“ von Gaby
Wössner, Alexandra Mori
-„Gemeinsam mit einer Pferdestärke zum Erfolg“ - Die
Kooperation von Ergotherapie und Logopädie in der
pferdegestützten Therapie von Ute S. Patrick
Artikel kommen der Thematik näher, aber keine Ergebnisse zu
Diagnostik mit dem Pferd
PEDro (Physiotherapie Evidenz -Horseback Riding as Therapy for Children with Cerebral Palsy
Datenbank)
Is There Evidence of Its Effectiveness?
v. Laurie Snider, Nicol Korner-Bitensky, Catherine Kammann,
Sarah Warner and Maysoun Saleh, 2007
Artikel kommt der Thematik näher, aber keine Ergebnisse zu
Diagnostik mit dem Pferd
Diese erneute Suche brachte keine zusätzlichen verwertbaren Ergebnisse. Publikationen, die erst nach
dem Jänner 2015 erschienen sind, wurden in der vorliegenden Arbeit nicht mehr berücksichtigt.
4.2 Erhebung via Mail und Skype
Ergänzend zu Literaturrecherche und eigener Erfahrung hat die Autorin eine Erhebung mittels Email
und eine mündliche Befragung via Skype im Rahmen des Arbeitskreises „Ergotherapie mit Pferd“
(Österreich) gemacht. Im Juli 2013 wurden alle bis zu diesem Zeitpunkt in Österreich ausgebildeten
Ergotherapeutinnen, die die Zusatzausbildung „ERGO cum EQUO-Ergotherapie mit dem
Therapiemittel Pferd“ absolviert haben per Mail oder via Skype kontaktiert, um zu erkunden, ob
spezielle Befundungsinstrumentarien für die Ergotherapie mit dem Pferd verwendet werden und ob die
Befunderhebung mit dem Pferd bzw. rund um das Pferd oder ob diese vorab in der Ergotherapiepraxis
ohne Pferd durchgeführt wird.
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4.3 Entwicklung des Ergotherapeutischen Assessments mit Pferd (EtAP)
Items/Befundungsbereiche
Die Erarbeitung der Items und die Auswahl der Befundungsbereiche ging Hand in Hand. Mögliche
Einzelschritte (Items) am und rund um das Pferd wurden analysiert. Dazu waren zwei
Ergotherapeutinnen anwesend, um aus der Fülle an Einzelschritten „wichtige“ Items herauszufiltern.
Die ergotherapeutischen Befundungsbereiche, die im „Ergotherapeutischen Assessment mit Pferd“
beinhaltet sein sollen, wurden erarbeitet und eingegrenzt. Als Basis diente das Wissen der Autorin aus
ihrer ergotherapeutischen Praxis seit 1996, zusätzlich wurde eine Diskussion und Wissenssammlung
im Kollegenkreis durchgeführt.
Anschließend wurde die Anfangsversion mit allen Klienten, die der Autorin zur Ergotherapie (mit
Pferd) zugewiesen wurden, erprobt. Hauptaugenmerke, die Items betreffend, waren die Praktikabilität
der Durchführung und die Aussagekraft, im Sinne einer ergotherapeutischen Aktivitätsanalyse der
unterschiedlichen Items. Hauptaugenmerk, die Befundungsbereiche betreffend, war, zu analysieren, ob
alle für die Ergotherapie relevanten Befundungsbereiche enthalten sind. Eine zweite Ergotherapeutin
war als Supervisorin anwesend.
Nach der Probephase
• wurden für die Endversion folgende Befundungsbereiche ausgewählt: Feinmotorik,
Grobmotorik, Praxie, Wahrnehmung, Gedächtnis, E/ADL(Erweiterte/Aktivitäten des täglichen
Lebens), Kognition, Aufmerksamkeit, Impulskontrolle, Volition und Sozialverhalten. Die
Befundungsbereiche haben sich im Gegensatz zur Anfangsversion insofern verändert, dass
Begrifflichkeiten verändert wurden (z.B.: Handmotorik wird zu Feinmotorik), dass Bereiche
zusammengefasst wurden (z.B.: Handlungsplanung und Bewegungsplanung wird zu Praxie)
und dass Befundungsbereiche wegfielen und dafür neue andere Bereiche hinzugekommen
sind.
• wurde für die folgende Expertenbeurteilung die Bedeutung der unterschiedlichen
Befundungsbereiche definiert, damit alle Experten das gleiche unter den unterschiedlichen
Termini verstehen, und dadurch eine relativ objektive Beurteilung durchführbar ist.
• wurde die Reihenfolge der Durchführung der Items verändert, was für die praktische
Anwendung des Assessments hilfreich ist.
• wurden Items gestrichen bzw. hinzugefügt, je nach subjektiv erlebter Aussagekraft während
den in der Praxis durchgeführten Befundungen.
• wurden die Formulierungen der Items optimiert.
4.4 Erste Expertenbeurteilung
An diesem Datenmaterial wurde in der Folge das „Ergotherapeutische Assessment mit Pferd“ (EtAP)
entwickelt. Im April 2014 ist die Version für die erste Expertenbeurteilung fertiggestellt. Das Layout
wurde an den ET 6-6, den Entwicklungstest für Kinder von 6 Monaten bis 6 Jahren von F. Petermann
I.A. Stein und T. Macha, 3. Auflage 2008, angelehnt. (F. Petermann, Stein, & Macha, 2006)
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Die 31 Items wurden gefilmt, durch einen Einleitungstext (Auftrag an die Experten) und einen Text
am Ende (Danksagung und weiteres Procedere) erweitert und auf DVD gebrannt. Parallel dazu wurden
mögliche Experten mittels E-mail, Telefonaten und persönlichen Gesprächen akquiriert.
Auswahlkriterien der Experten
• Die Anzahl der Experten soll mindestens 15 Personen sein
• Experten sollen staatlich anerkannte ErgotherapeutInnen sein
• Experten sollen keine Erfahrung mit „Ergotherapie mit Pferd“ haben, sie sollen primär
Experten der Befundungsbereiche sein
• Experten sollen Interesse an ergotherapeutischen Befundinstrumenten haben
• Experten sollen regional verteilt sein und in Österreich, Deutschland oder der Schweiz
beruflich tätig sein
• Experten sollen in den unterschiedlichsten Fachbereichen (inklusive der Forschung) der
Ergotherapie tätig sein
• Experten sollen von Berufsanfängerin bis zur „praxiserfahrenen“ Therapeutin reichen
Es wurden Kolleginnen aus dem persönlichen/fachlichen Bekanntenkreis kontaktiert, von denen davon
ausgegangen werden konnte, dass sie die oben genannten Kriterien erfüllen. Die Experten wurden per
E-mail, per Telefon oder durch persönliche Gespräche nochmals um ihre Teilnahme gebeten, um die
Drop-out-Rate zu minimieren.
Im Mai 2014 wurden an die 21 Experten eine DVD mit den Items inklusive Arbeitsanleitung, ein
Informationsblatt mit den Definitionen der unterschiedlichen Befundungsbereiche und ein Blanko
Exemplar vom „Ergotherapeutischen Assessment mit Pferd“ (EtAP) per Post gesendet.
Siehe Anhang 1: Ergotherapeutisches Assessment mit Pferd für erste Expertenbeurteilung
Siehe Anhang 2: Definitionen der Befundungsbereiche für erste Expertenbeurteilung
Die DVD für erste Expertenbeurteilung mit Items und Arbeitsanleitung ist bei der Autorin erhältlich.
Das Assessment war im Ankreuzverfahren gestaltet und die Aufgabe der Experten bestand darin, dort
anzukreuzen, wo sie glaubten, dass sie durch die Durchführung bzw. Beobachtung eines bestimmten
Items, aussagekräftige, ergotherapeutisch relevante Informationen erhalten. (Tabelle 3).
Tabelle 3: Beispiele für Ankreuzverfahren
ITEM
1. Pferd mittels Knoten anbinden
2. Knien am Pferd

GM

P

X

X

Befundungsbereiche
WN MT BA
K AM
X

SV

IP
X

Wenn ein Experte beim Item 1. (Pferd mittels Knoten anbinden) bei WN (Wahrnehmung) und IP
(Interaktion mit dem Pferd) ein Kreuz machte, hieß das für ihn, dass er beim Durchführen bzw. beim
Beobachten diese Items ergotherapierelevante Informationen in den Befundungsbereichen WN und IP
erhält. Wenn ein Experte beim Item 2. (Knien am Pferd) bei GM (Grobmotorik) und P (Praxie) ein
Kreuz machte, hieß das für ihn, dass er beim Durchführen bzw. Beobachten dieses Items
ergotherapierelevante Informationen in den Befundungsbereichen GM und P erhält.
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Es bestand für die Experten die Möglichkeit, neben jedem Item oder am Ende eine Bemerkung zu
notieren. Zusätzlich wurde um generelle Rückmeldung, um Verbesserungs- und Änderungsvorschläge
zum Assessment gebeten.
Im Juli 2014 lagen die Einschätzungen von 21 Experten vor, diese Expertenrückmeldungen wurden
ausgezählt und diese Daten wurden herangezogen, um die Höhe der empirischen Übereinstimmung zu
bestimmen. Je höher dieser Wert ist, desto valider ist das Item in Bezug auf einen Befundungsbereich.
Um eine möglichst hohe Validität zu erzielen, betrug die Interrater-Reliabilität (IRR) mindestens 86%,
das heißt, dass 18 von 21 Experten bei demselben Feld angekreuzt haben müssen, damit eine
Beobachterübereinstimmung von einem bestimmten Item mit einem bestimmten Befundungsbereich
bestätigt werden kann. Wenn alle 21 Experten angekreuzt haben, war die IRR folglich 100%. Alle
Items unter 86% IRR werden ausgeschlossen oder für die nächste Expertenbeurteilung verändert. Die
Interrater-Reliabilität gibt die Meßgenauigkeit des Mittels der Urteiler wieder. Interrater-Reliabilität
und Urteilerübereinstimmung sind ineinander überführbar. Die Interrater-Reliabilität liegt immer über
der Urteilerübereinstimmung zwischen zwei Urteilern. Diese Interrater-Reliabilitäten nehmen mit der
Urteilerzahl zu, mit steigender Beurteilerzahl resultiert somit eine höhere Repräsentativität des Mittels
für die Beurteilerpopulation.
(„http://www.psychology48.com/deu/d/interraterreliabilitaet/interraterreliabilitaet.htm“, o. J.)
4.5 Zweite Expertenbeurteilung
Auf der Grundlage der Interpretation der ersten Expertenbeurteilung, durch die Auszählung der Bögen
und aus den Änderungsvorschlägen sowie Kritikpunkten der Experten wurde das Assessment
überarbeitet.
•

•

•
•

•

•
•

Die drei Befundungsbereiche E/ADL (Erweiterte/Aktivitäten des täglichen Lebens,
Impulskontrolle und Volition wiesen zu wenige Beobachterübereinstimmungen auf und
wurden aus dem Assessment entfernt.
Aus „Umgang mit dem Stockerl“ wurde „Umgang mit dem Hocker“, weil eine deutsche
Kollegin vergeblich nach dem Stockerl gesucht hat, welches man „dem Hund wirft“ –
Sprachproblematik: deutsch/“österreichisch“
Vier neue Befundungsbereiche (Sozialverhalten, Interaktion mit dem Pferd, Muskeltonus und
Bimanuelle Aktivitäten) kamen hinzu. Definitionen dafür wurden erarbeitet.
Der Befundbereich Gedächtnis wies nur 2 Beobachterübereinstimmungen auf, da dieser
Bereich fachlich eng mit dem Befundbereich Kognition zusammenhängt, wurde er in diesen
integriert und fiel als eigener Befundungsbereich weg.
Der Befundbereich Sozialverhalten wies nur 4 Beobachterübereinstimmungen auf, wurde aber
trotzdem im Assessment belassen. Verändert wurde in diesem Fall die Definition von
Sozialverhalten.
Den Experten fehlte generell ein Item für die Mensch-Tier-Beziehung. Ein neues Item wurde
entwickelt und gefilmt.
Das Assessment wurd in eine Basisbefundung und eine Zusatzbefundung unterteilt. Die
Basisbefundung liefert genug Informationen für ein Therapiekonzept, welches die
Krankenkasse nach einer Einheit Ergotherapie einfordert, damit einer Refundierung des
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Kassentarifs zugestimmt wird. Für die Basisbefundung ist eine Therapieeinheit von 50 min
ausreichend. Die Zusatzbefundung kann nach Ermessen der Therapeutin zu einem beliebigen
Zeitpunkt durchgeführt werden.
Im August 2014 wurde das überarbeitete Assessment zur zweiten Expertenbeurteilung versendet.
Dabei wurde zusätzlich über die Rückmeldungen und Kritikpunkte aller anderen beteiligten Experten
aus der ersten Expertenbeurteilung informiert, sodass jedes einzelne Mitglied Gelegenheit erhält, seine
Beiträge nach Kenntnisnahme der Rückmeldungen seiner Kolleginnen gewissermaßen aus einer
höheren Warte zu betrachten und ggf. bei der zweiten Expertenbeurteilung einfließen zu lassen.
Die Aufgabe der Experten bei der zweiten Expertenbefragung bestand darin, nur mehr die grau
schraffierten Felder zu bearbeiten. Diese kennzeichneten die 2 neuen Items und die 4 neuen bzw. neu
definierten Befundungsbereiche. Die Experten sollten wieder dort ankreuzen, wo sie glaubten, dass
durch die Durchführung bzw. Beobachtung eines bestimmten Items, aussagekräftige,
ergotherapeutisch relevante Informationen erhalten werden. Es bestand für die Experten wieder die
Möglichkeit, neben jedem Item oder am Ende eine Bemerkung zu notieren. Zusätzlich wurde wieder
um generelle Rückmeldung, um Verbesserungs- und Änderungsvorschläge zum Assessment gebeten.
Siehe Anhang 3: Ergotherapeutisches Assessment mit Pferd für zweite Expertenbeurteilung
Siehe Anhang 4: Definitionen der Befundungsbereiche für zweite Expertenbeurteilung
Die DVD für zweite Expertenbeurteilung mit Items und Arbeitsanleitung ist bei der Autorin erhältlich.
Im Oktober 2014 kam es zur endgültigen Auszählung der Rückmeldungen. Dieses Mal haben sich 22
Experten beteiligt, die Interrater-Reliabilität von 86% (das sind 19 Personen von den 22 Experten)
bleibt unverändert. Auszählungsergebnisse wurden in das endgültige Assessment integriert, eine
Veränderung, die Befundungsbereiche betreffend, wurde noch vorgenommen. Aufgrund der geringen
bzw. sehr uneinheitlichen Beobachterübereinstimmungswerte im Befundungsbereich SV
(Sozialverhalten gegenüber Mitmenschen) wurde dieser Bereich aus dem Raster entfernt. Dieser sehr
wichtige Beobachtungbereich ist zwar nicht primär ergotherapiespezifisch, da er aber alle anderen
Befundungsbereiche beeinflusst, soll auf ihn nicht verzichtet werden. Er wurde am Ende des
Assessments in Form einer beschreibenden Beurteilung der psychosozialen Kompetenzen integriert.
Die endgültige Version des „Ergotherapeutischen Assessments mit Pferd“ (EtAP) war finalisiert.

5 ERGEBNISSE
5.1 Ergebnisse der Literaturrecherche
Sehr hilfreich sind in diesem Zusammenhang sogenannte Metaanalysen, in denen die empirischen
Befunde zu einer Forschungsthematik statistisch aggregiert werden. (Bortz & Döring, 2006)
Besonders von Vorteil war für die Autorin, dass sie bei der Literaturrecherche auf ein aktuelles
Sammelreferat (Review) samt Metaanalyse gestoßen ist, in dem die wichtigste Literatur zu einem
artverwandten Thema für einen begrenzten Zeitraum inhaltlich ausgewertet und zusammengefasst ist.
Diese Masterthesis wurde im Dezember 2012 von Andrea Ruth Gerl am Interuniversitären Kolleg
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Graz/Seggau verfasst, sie hat dabei die Methode eines Literaturreviews gewählt. Das primäre Ziel der
Arbeit war es, durch umfassende Recherche den aktuellen Forschungsstand der pferdegestützten
Therapie aufzuzeigen. Unterschiedlichste Fragestellungen sollten im Rahmen dieser Arbeit
beantwortet werden, unter anderem folgende: Anhand welcher Kriterien wird die Wirksamkeit der
pferdegestützten Therapie gemessen und welche Assessments werden dabei häufig verwendet? (Gerl,
2012) Diese Fragestellung korreliert stark mit der Thematik dieser Arbeit. Die Antwort darauf ist in
der Arbeit von Frau Gerl nachzulesen. (Gerl, 2012) Zusammenfassend ist zu bemerken, dass es zwar
Assessments gibt, die die Wirksamkeit der Interventionen prüft, aber kein Assessment, bei dem das
Pferd „anwesend ist“.
Im Zuge der weiteren Recherche ist die Autorin auf folgende deutschsprachige Assessments gestoßen:
• „Dortmunder Inventar motorischer Basiskompetenzen mit dem Pferd (DImP)/Modell einer
Förderdiagnostik im heilpädagogischen Voltigieren“ (Kröger, 2005, S 264-305) und auf den
• „Dokumentations- und Beobachtungsbogen für reittherapeutische und pädagogische
Interventionen (DORI-)“, der in einer Kinderversion und einer Erwachsenenversion vorliegt.
(Gomolla, 2014, S 7,12)
5.2 Ergebnisse der Erhebung via Mail und Skype
Diese Befragung ergab in Richtung Assessment mit Pferd keine verwertbaren Ergebnisse. Es gibt
zurzeit in Österreich keine standardisierte Befundung mit Pferd. Eine Emailumfrage an alle 21
ausgebildeten Ergotherapeutinnen mit Pferd in Österreich (Stand Juli 2013) ergibt, dass kein
standardisierter Test, keine spezielles Befundungsinstrumentarium für die Arbeit mit dem Pferd
verwendet wird. Verwendet werden Eigenkreationen oder Kreationen von Kolleginnen, die verändert
bzw. adaptiert werden.
2011 werden im Rahmen der österreichischen Ausbildung, Ergotherapie mit dem „Therapiemittel“
Pferd, zwei Bögen mit dem Titel Erstbeobachtung vorgestellt. (Danninger & Rantner-Payer, 2011)
Diese zwei Bögen wurden nach dem Wissen der Autorin bis zu diesem Zeitpunkt nicht außenvalidiert.
Es wurde zusätzlich rückgemeldet, dass die Befundung im klassischen Ergotherapiesetting, d.h. in
einem Ergotherapieraum, durchgeführt wird, die Therapie dann am bzw. rund um das Pferd (Stall und
Umgebung) stattfindet und die Zielevaluierung am Ende der Therapie oder zwischendurch wieder im
Therapieraum durchgeführt wird.
5.3 Ergebnisse der zwei Expertenbeurteilungen
5.3.1 Zusammensetzung der Experten
(Tabellen 4-7)
Die vorgegebene Zusammensetzung der Experten wurde erfüllt. Die Mindestanzahl der Experten (15
Personen) ist erreicht worden, es konnten noch zusätzlich fünf Personen aquiriert werden. Alle
Experten haben Interesse an ergotherapeutischen Befundinstrumenten, haben primär Erfahrung in den
Befundungsbereichen und sind staatlich anerkannte ErgotherapeutInnen. (Tabelle 4)

Schläffer Maria, MSc Thesis 2015

Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau

Tabelle 4: Allgemeine Expertenzusammensetzung

Bei der Stichprobe handelte es sich überwiegend um TeilnehmerInnen, die in Österreich beschäftigt
sind. Lediglich einzelne Experten, die an der Erhebung teilnahmen, arbeiten in Deutschland und der
Schweiz. (Tabelle 5)
Tabelle 5: Expertenzusammensetzung - Beschäftigungsort

Die ErgotherapeutInnen, die an der Expertenbeurteilung teilnahmen, sind in den unterschiedlichsten
Bereichen der Ergotherapie beschäftigt. 82% in der Pädiatrie, jeweils 36% in der Geriatrie und in der
Neurologie, 32% in der Handtherapie, jeweils 22% in der Psychiatrie, der Arbeitstherapie und der
Forschung und 14% in der Ausbildung. Beim Zusammenzählen der Prozentränge übersteigt das bei
weitem die 100%, das kommt daher, weil ein und dieselbe Person in mehreren unterschiedlichen
Fachbereichen tätig ist. (Tabelle 6)
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Tabelle 6: Expertenzusammensetzung – Beschäftigungsbereich

Die teilnehmenden Experten haben unterschiedliche Jahre an Berufserfahrung. 41 % der Experten (9
Personen) sind 1-5 Jahre in der Ergotherapie tätig, 27% der Experten (6 Personen) 6-10 Jahre, jeweils
9 % (jeweils 2 Personen) 11-15 Jahre bzw. 16-20 Jahre und 14% der Experten (3 Personen) sind
bereits über 20 Jahre in der Ergotherapie tätig. (Tabelle 7)
Tabelle 7: Expertenzusammensetzung - Berufserfahrung

Die Rücklaufquote ist sehr hoch, das gesamte versendete Material kommt ausgefüllt retour.
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5.3.2 Übereinstimmungsergebnisse Items-Befundungsbereiche
Anhand der Zahlen in der Abbildung 11 ist ersichtlich, wie viele von den 21 Experten in der ersten
Befragung der Meinung sind, dass sie ergotherapierelevante Ergebnisse in einem spezifischen
Befundungsbereich erhalten. (Abbildung 11)

Abbildung 11: Übereinstimmungsergebnisse aus der 1.Expertenbefragung
Beim Item 12. (Hufe auskratzen) beispielsweise waren von 21 Experten 19 der Meinung, dass sie im
Befundungsbereich FM (Feinmotorik) ergotherapierelevante Ergebnisse erhalten, 12 Experten waren
der Meinung, dass sie im Befundungsbereich GM (Grobmotorik) ergotherapierelevante Ergebnisse
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erhalten, 20 der Meinung, dass sei im Befundungsbereich P (Praxie) ergotherapierelevante Ergebnisse
erhalten usw.
Die folgende Abbildung stellt die Übereinstimmungsergebnisse der 2. Expertenbefragung dar.
(Abbildung 12)

Abbildung 12: Übereinstimmungsergebnisse aus der 2.Expertenbefragung
Von den 22 Personen, die an der zweiten Expertenbeurteilung teilnahmen, sind nur noch Item 1 und 2
sowie die Befundungsbereiche MT (Muskeltonus), BA (Bimanuelle Aktivitäten, SV (Sozialverhalten
gegenüber Mitmenschen) und IP (Interaktion mit dem Pferd) zu beurteilen, aus diesem Grund sind
diese Felder in Abbildung 12 grau unterlegt.
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Im Vergleich der beiden vorherigen Abbildungen (Abbildung 11 und Abbildung 12) wird deutlich,
dass sich im Zuge der Befragungen das Assessement nicht nur vom Layout, sondern auch inhaltlich
(Items, Befundungsbereiche) stark verändert hat. Der Weg zur Endversion wird im Folgenden
skizziert.
5.4 Das „Ergotherapeutische Assessment mit Pferd“ (EtAP)
Das „Ergotherapeutische Assessement mit Pferd“ (EtAP) ist ein ergotherapiebasiertes,
betätigungsorientiertes, klientenzentriertes Befundungsinstrument nach dem „Top-Down-Ansatz“. Es
kann für Klienten jeder Altersgruppe angewendet werden und ist unabhängig von deren (ärztlicher)
Diagnose entwickelt worden und auch für jede ärztliche Diagnose anwendbar. Als Grundlage dienten
das Clinical Reasoning, ergotherapeutische Modelle und die ICF (International Classification of
Functioning, Disability and Health). (Abbildung 13)

Abbildung 13: Eigenschaften und Grundlagen des EtAP
Das EtAP bestätigt die Hypothese/Forschungsfrage, dass es möglich ist, diagnostische Items am bzw.
rund um das Pferd zu entwickeln, die Auskunft über ergotherapeutisch relvante Befundungsbereiche
geben. Durch das Zusammenfügen der beiden Bögen aus den Expertenrückmeldungen und der
Integration der Verbesserungsvorschläge der Experten ist die Endversion des EtAP entstanden.
(Abbildung 14)
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Das „Ergotherapeutische Assessment mit Pferd“ (EtAP) stellt dem Anwender ein Inventar
kriteriumsorientierter Diagnostik für jedes Alter, unabhängig von der ärztlichen Diagnose zur
Verfügung. In jedem Altersbereich werden 9 Befundungsbereiche überprüft. (Tabelle 8)
Tabelle 8: Ausschnitt aus dem Assessment - Befundungsbereiche

Indem man die grauen Felder in der Abbildung 14 der senkrechten Spalten unter den jeweiligen
Befundungsbereich zusammenzählt, erhält man die Anzahl der Items, die aussagekräftige
Informationen über den jeweiligen Befundungsbereich (Tabelle 8) geben.
In der Tabelle 9 wird gezeigt, wieviele Items entwickelt werden konnten, die laut Experten einen
Bezug zu einem bestimmten Befundungsbereich abbilden.
Tabelle 9: Anzahl der Items in Bezug auf die Befundungsbereiche

Die höchstmögliche Itemszahl ist 32, weil das Assessment insgesamt 32 Items enthält. Theoretisch
könnten alle 32 Items für einen bestimmten Befundungsbereich aussagekräftige Informationen
abbilden, in der Praxis bzw. laut Expertenberuteilung ist das aber nicht der Fall. In den meisten
Befundungsbereichen konnten aussagekräftige Items für das EtAP entwickelt werden. Gerade in den
Befundungsbereichen Praxie und Wahrnehmung, dicht gefolgt von den Befundungsbereichen
Grobmotorik, Muskeltonus und Aufmerksamkeit konnten viele aussagekräftige Items entwickelt
werden. In den Bereichen Bimanuelle Aktivitäten und Interaktion mit dem Pferd sind nahezu die
Hälfte der Items des EtAP aussagekräftig. Wenig aussagekräftige Items konnten in den beiden
Bereichen Feinmotorik und Kognition entwickelt werden, was neue Überlegungsprozesse einleitet und
Lösungsstrategien erfordert.
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Die Konsequenz daraus ist, dass gerade in diesen Bereichen eine externe Zusatzbefundung notwendig
ist. Im Bereich der Feinmotorik wäre das zum Beispiel im Rahmen der „klassischen Ergotherapie“
möglich und im kognitiven Bereich wäre eine Abklärung in einem Institut der Entwicklungsdiagnostik
oder bei einer Anlaufstelle der Neuropädiatrie notwendig.
Im Bereich der Graphomotorik, einem sehr wichtigen Aufgabengebiet der Ergotherapie, konnten keine
geeigneten Items entwickelt werden und Graphomotorik konnte dadurch im Bogen als
Befundungsbereich nicht integriert werden. Das könnte daran gelegen sein, dass für die Fähigkeit des
Schreibens zwar Voraussetzungen (z.B. taktil-propriozeptive Wahrnehmung, Haltung, Schulter- und
Armfunktion) notwendig sind, die in der Ergotherapie mit Pferd gut befundbar und therapierbar
wären, die eigentliche Therapie aber klassisch im Sitzen (auf einem nicht bewegten Sessel) stattfindet.
Feinheiten wie z.B. die Hand-Hand-Koordination oder die (ökonomische) Stifthaltung können in
dieser Sitzposition besser erarbeitet werden. (Becker & Steding-Albrecht, 2015) Zusätzlich muss bei
der Diagnostik von Graphomotorikstörungen „gemäß der späteren Therapie von proximal nach distal
„gedacht“ werden. Feindosierte Schreibbewegungen sind nur bei optimaler Einstellung des Armes und
der Hand möglich. Andererseits sollte das Ziel der Therapiesequenz immer im Fokus bleiben und bei
optimalem Verlauf dazu führen, dass das Kind am Ende der Sequenz mit dem Stift etwas zu Papier
bringt.“ (Becker & Steding-Albrecht, 2015, S 319) Das ist im Setting Stall und Umgebung nicht
professionell bewerkstelligbar.
Jede Profession hat ihre eigenen Arbeitsbereiche und auch Befundungsbereiche, das könnte erklären,
warum, bezugnehmend auf des „Ergotherapeutische Assessment mit Pferd“ (EtAP), im
Befundungsbereich SV (Sozialverhalten gegenüber Mitmenschen), der ja primär von Psychologen
„bearbeitet“ wird, es so schwierig war, passende Items zu finden bzw. sie aussagekräftig im Film
Aufgrund
der
geringen
bzw.
sehr
uneinheitlichen
darzustellen.

Beobachterübereinstimmungswerte in diesem Befundungsbereich SV (Sozialverhalten
gegenüber Mitmenschen) wurde dieser Bereich aus dem Befundungsraster entfernt, jedoch
am Ende des Assessments in Form einer beschreibenden Beurteilung der psychosozialen
Kompetenzen integriert. Die geringe Rückmeldung in diesem Bereich könnte auch daran
gelegen sein, dass die Demonstration der Items auf der DVD „ohne Ton“ wiedergegeben
wurde. Sprachliche Kommunikation, die einen wesentlichen Gradmesser für das
Sozialverhalten darstellt, konnte von den Experten womöglich dadurch nicht beurteilt werden.

6 DISKUSSION
6.1 Diskussion in Bezug auf Befunderhebung und Diagnostik
Üblicherweise wird die Kompetenz zur Diagnose einem Arzt zugeschrieben. Dennoch werden in der
Ergotherapie Untersuchungen und Befunderhebungen angewandt, die einer Diagnostik entsprechen
und die Zuordnung zu einem Beschwerdebild oder einem Symptom möglich machen. (Habermann &
Kolster, 2008). Die Begrifflichkeiten Diagnostik und Befunderhebung werden in der therapeutischen
Praxis oft widersprüchlich verwendet. In unserem Berufsbild wird noch klar von ergotherapeutischer
Befunderhebung gesprochen. Dieses Berufsbild stammt aus dem Jahre 1992 und bis zur aktuell
vorliegenden Fassung 2014 ist darin keine Veränderung vorgenommen worden. Im Rahmen der
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nächsten Gesundheitsreform (2015) ist auch eine Novellierung des MTD-Gesetzes, in dem sich das
ergotherapeutische Berufsbild befindet, geplant. Die Autorin erhofft sich, dass in diesem Zuge nicht
mehr zeitgemäße Formulierungen verändert werden und die Begrifflichkeiten Befunderhebung und
Diagnostik geklärt werden bzw. eindeutig Berufsgruppen zugeordnet werden.
Bezugnehmend auf den Begriff Krankheit stellt sich die Autorin die Frage, welcher Sinn in diesem
Zusammenhang der ärztlichen Diagnose zukommt. Häufig erkennt man, dass Diagnosen dazu dienen,
sich von den „Kranken“ zu distanzieren. Es ist leichter, von den z.B.: „Depressiven“ oder den
„Psychotikern“ zu sprechen, weil die Ähnlichkeit zu einem selber dann nicht so deutlich wird. Wenn
ich mein Gegenüber mit einem Raster in eine gewisse Ordnung drücke, wähne ich mir den Kontakt
mit ihm zu vereinfachen. Ich brauche mich nicht mit den Ängsten, mit den Wahrnehmungen und den
Gefühlen dieses Menschen auseinander zu setzen, sondern grenze mich über die Diagnose ab. Mit
diesen Bemerkungen soll nicht gesagt werden, dass Diagnosen und zugrundeliegende
Diagnoseverfahren völlig überflüssig und sinnlos sind, doch sie beinhalten nur Richtungsweisungen
auf ein mögliches Verständnis. Im direkten Kontakt mit den Menschen ist die Diagnose völlig
überflüssig und manchmal störend. (Gäng, 2004)
Es gibt eine Schnittstelle zwischen Therapieberufen und z.B. Ärzten und Psychologen. Die (ärztliche)
Diagnose steckt für alle den Rahmen ab, innerhalb dessen gemeinsam gearbeitet wird. Jede der
Professionen hat dann jedoch eigene Fragestellungen, die sie mit Differentialdiagnosen und
Belastungen bzw. Ressourcen abfragt. Wenn man zum Schluss alle Therapiebausteine zusammensetzt,
sollte sich die Person mehr in Richtung Gesundheit bewegt haben. Die ICD-10 (Internationale
statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme) hat eine sehr
ähnliche Vorgehensweisen wie die ergotherapeutische Befunderhebung, es müssen Hauptsymptome
über einen Mindestzeitraum vorhanden sein, damit man überhaupt über das Krankheitsbild sprechen
kann. Die Diagnose liefert eine Art Referenzrahmen innerhalb dessen man als Arzt, Psychologe und
auch Ergotherapeutin arbeitet. (Mesenholl-Strehler, 2015)
6.1.1 Diskussion zur Betätigungsorientierung
Das „Ergotherapeutische Assessment mit Pferd“ (EtAP) stellt eine betätigungsorientierte
Befundaufnahme dar. Diese erkennt sowohl die Wichtigkeit von individuellen Aktivitäten, die Teil
einer bestimmten Betätigung sind, als auch die Wichtigkeit des Kontextes, beschäftigt sich aber
hauptsächlich mit dem Partizipationsprozess. Es gibt nur wenige betätigungsorientierte
Befundinstrumente für deutschsprachige Ergotherapeutinnen. Viele Instrumente müssen noch
übersetzt und an europäische Verhältnisse angepasst werden. (Becker & Steding-Albrecht, 2006) Dem
hat die Autorin mit ihrem Assessment entgegengewirkt.
Es gibt einige Befundinstrumente (z.B.: Assessment of Motor and Process Skills AMPS, School
Function Assessment SFA), die entwickelt worden sind, um Alltagsbereiche wie Spiel, Schule, ADL
(Aktivitäten des täglichen Lebens), Freizeit oder Basisfähigkeiten während bedeutungsvoller
Handlungen zu beurteilen. Diese sind im deutschsprachigen Raum noch nicht allgemein bekannt, sind
aber für die Ergotherapie sehr wichtig. Eine offizielle Übersetzung und Validierung von diesen und
ähnlichen Verfahren für den deutschen Sprachraum ist dringend notwendig. Um sich einen Stellenwert
im Gesundheitssystem zu sichern, ist es notwendig, das Berufsprofil der Ergotherapie klar
herauszustellen und mit berufsspezifischen Befundinstrumenten zu untermauern. (Projektgruppe
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ergotherapeutische Befundinstrumente in der Pädiatrie, 2009) Das vorliegende Assessment trägt dazu
bei.
Eine Untersuchung einer Arbeitsgruppe des Deutschen Berufsverbandes der ErgotherapeutInnen
zeigte 2005, dass 2004 in deutschen ergotherapeutischen Praxen fast nur Testinstrumente eingesetzt
wurden, die Körperfunktionen oder Entwicklung messen. Diese Verfahren sind nur sehr begrenzt
einsetzbar, um Betätigungen zu beurteilen. Um Betätigung zu untersuchen, sollten
betätigungsorientierte Assessments, wie das EtAP eingesetzt werden. Ansonsten läuft man Gefahr, in
einem Befundungsprozess zwar mit Betätigungen anzufangen, aber bei Körperfunktionen zu enden.
(Becker & Steding-Albrecht, 2006)
6.1.2 Diskussion zur Klientenzentrierung
Ergotherapie befindet sich oft im Konflikt mit dem Gesundheitssystem, das vor allem diejenige
Therapie finanziert, die auf Funktionsverbesserung ausgerichtet ist, und weniger dem Paradigma der
Klientenzentrierung, mit dem Ziel einer biografisch bedeutsamen Partizipation des Klienten.
(Habermann & Kolster, 2008)
Grundlegendes Ziel der klientenzentrierten Therapie ist, dass der Klient eine erlernte Aktivität nicht
nur in einem angepassten therapeutischen Kontext ausführen kann, sondern im Alltag mit seinen sich
verändernden Umständen. Der Klient muss also einen Transfer des Erlernten in den Alltag bewältigen
können. (Habermann & Kolster, 2008) Hier hat das EtAP mit seinem Setting „Stall und Umgebung“
einen großen Vorteil. Nicht nur die Befunderhebung, sondern auch der anschließende Therapieprozess
findet in diesem Setting statt und je „näher dem Alltag“ die Aktivitäten im Rahmen der Befundung
bzw. Therapie sind, desto leichter gelingt dieser Transfer in den konkreten Alltag des Klienten.
Nicht nur für den Klienten, auch für die Therapeutin bestehen Vorteile. Das EtAP ist ein praktikables
Instrument, das es ermöglicht, (betätigungsorientierte) Behandlungsfortschritte darzustellen und z.B.
für Kostenträger oder den Krankenkassen, die ja einen Kostenteil der Therapie übernehmen,
transparent zu machen.
6.1.3 Diskussion zum „Top-down-Ansatz“
Die Autorin hat in ihrem ergotherapeutischen Prozess den Top-Down-Ansatz gewählt. Ihr Top-DownBefundsystem basiert auf klientenzentrierten Methoden. Im Zuge der Befundung/Therapie wird dies
sichtbar durch den Fokus auf bedeutungsvolle Handlungen (oder Betätigungen), die der Klient (und
seine Angehörigen) selbst benennen. Partizipationsprobleme können nur vom Klienten selbst
identifiziert werden. Die Therapeutin sucht dann nach den Ursachen für diese Probleme.
(Projektgruppe ergotherapeutische Befundinstrumente in der Pädiatrie, 2009)
Laut Habermann & Kolster wäre eine Kombination beider Ansätze, des Top-Down-Ansatzes und des
Bottom-up-Ansatzes, sinnvoll. Aus dieser Sichtweise heraus steht nicht mehr die isolierte Funktion im
Vordergrund der Ergotherapie, sondern die Hilfe zur Wiedererlangung von Kompetenzen. Dazu
gehören alle andern Faktoren, die zur Handlung dazugehören. Das Verhalten des Menschen in seiner
Umwelt, seinen Rollen und seinem psychosozialen Rahmen ergänzt daher die ganzheitliche
Blickrichtung auf den Klienten. Damit kommt zum „alten“ Kerngedanken der Ergotherapie
(„Handlung/Betätigung als Therapie“) ein weiterer, die konsequente Ausrichtung der Therapie an der
Handlungsfähigkeit und den Handlungswünschen des Klienten, dazu. (Habermann & Kolster, 2008)
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6.1.4 Diskussion zum Setting
Kritisch ist beim Thema Setting zu bemerken, dass es bislang in der Fachliteratur keine
wissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Gestaltung therapeutischer Settings in den
pferdegestützten Interventionen gibt. (Gomolla, 2014). „Weiterhin ist bisher wenig in den fachlichen
Austausch miteinbezogen worden, in welchem Maß die Umgebung auf einem Hof mit
unterschiedlichen Reizen sowie die Natur im Umfeld der Pferde einen Teil der Wirkung
pferdegestützter Interventionen ausmachen können. Das Setting als Gesamtes mit vielfältigen
Handlungen rund um das Pferd, die Umgebungsfaktoren auf einem Hof und der Natur gehen
vermutlich Hand in Hand mit der genuinen Wirkung des Pferdes im Setting.“(Gomolla, 2014, S 5)
6.2 Diskussion in Bezug auf tiergestützte Therapie
Das Wohl des Menschen sollte bei der Planung einer tiergestützten Intervention niemals über dem
Wohl des Tieres stehen. Während des Zusammentreffens von Mensch und Tier sollten das Befinden
und die Bedürfnisse des Tieres die gleiche Bedeutung haben, wie das Befinden und die Bedürfnisse
des Menschen. Positive Effekte können sich erst dann einstellen und entfalten, z.B. Gefühle des
unbedingten Angenommenseins und der umfassenden Wertschätzung, wenn sich alle beteiligten
Lebewesen (z.B. die Therapeutin, der Klient, das Tier) auf einer gleichwertigen, gleichberechtigten
Ebene begegnen und auf dieser Basis miteinander kommunizieren und interagieren. (Vernooij &
Schneider, 2013)
Die tiergestützte Therapie verpflichtet sich nicht nur gegenüber den Klienten, sondern insbesondere
auch gegenüber dem Schutz und Wohle des Tieres für ein transparentes und messbares
Qualifikationssystem. Petermann wirft die Frage auf, ob wir nicht achtsamer mit den Fähigkeiten und
Möglichkeiten, die uns Therapiebegleittiere zur Verfügung stellen, umgehen und verstehen lernen
sollten, dass es außergewöhnliche Gaben und Mittel sind, die jedoch nicht unbedingt in unsere
Strukturen von Sicherheitsdenken passen. (P.-K. Petermann, 2012)
Die Forschergruppe Breitenbach et al. beklagt die bisherige Theorielosigkeit bzw. Theoriearmut und
konstatiert, dass für tiergestützte Interventionen theoretisch fundierte Konzeptionen und Angebote
„dringend nötig wären, um das pädagogische und therapeutische Handeln zu reflektieren, kritisch zu
bewerten und letztendlich weiter zu entwickeln“. (Vernooij & Schneider, 2013) (S 220) Auch aus
Sicht der evidenzbasierten Medizin sind weitere Forschungsarbeiten notwendig, um eine statistisch
erwiesene Wirksamkeit der tiergestützten Methoden zu belegen. (Germann-Tillmann u. a., 2014)
Gerade im Bereich der Diagnostik, die laut Meinung der Krankenkassen in einem bestimmten
Zeitraum abgeschlossen sein muss, ist besonders darauf zu achten, dass das Ergebnis der Befundung
nicht in den Fokus rückt und das Pferd „vergessen“ wird. „Denn der Umgang mit Tieren beinhaltet
eine Echtheit, Direktheit und Einfachheit, die wir von Mensch zu Mensch oder Mensch zu Maschine
vergeblich suchen“. (Germann-Tillmann u. a., 2014, S 32)
6.3 Ausblick
•

Weitere Forschungsarbeiten sind im Bereich des „Ergotherapeutischen Assessments mit
Pferd“ (EtAP) notwendig. Bis dato waren alle Experten für die Außenvalidierung
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ErgotherapeutInnen, die keine Zusatzausbildung in der Therapie mit dem Pferd haben. Eine
weitere Außenvalidierung von ErgotherapeutInnen mit gerade dieser Zusatzausbildung, also
nicht nur „theoretische Experten“ sondern „praktische Experten“ und die anschließende
Gegenüberstellung beider Ergebnisse wäre spannend. Würden sich die Items verändern?
Würden zusätzliche Befundungsbereiche integriert oder jetzige wegfallen? Würde sich die
Besonderheit der Mensch-Pferd-Beziehung in den Items und Befundungsbereichen anders
widerspiegeln?
Nach eventueller nochmaliger Anpassung des EtAP, was eine zusätzliche Möglichkeit der
Außenvalidierung darstellen würde, und der endgültigen Abschlussversion mit dem
dazugehörigen Manual (inklusive z.B. Anleitung der Durchführung des EtAP, Videos zu den
Items) könnte ein „EtAP-Assessmentkoffer“ entwickelt werden. Es käme damit zum
praktischen Einsatz des Assessments bei ErgotherapeutInnen, die das Pferd in der Therapie
einsetzen. Das EtAP wäre schlussendlich ein valides Befundungsinstrumentarium, das in der
„Ergotherapie mit Pferd“ eingesetzt werden kann.
Mit dieser Veröffentlichung als „Assessmentkoffer“ wären Fortbildungen in der Anwendung
des EtAP zu konzipieren. Auch wenn die Ergotherapeutin Erfahrung bzw. Ausbildung in der
Arbeit mit dem Pferd hat, ist nur die Basisbefundung des EtAP ohne zusätzliche Schulung
durchführbar. Die Zusatzbefundung erfordert Zusatzwissen z.B. im Bereich der Tellington
TTouches und der TTEAM-Bodenarbeit für Pferde von Linda Tellington-Jones. Dieses
Grundwissen müsste sich im Rahmen von Kursen angeeignet werden. Wichtig ist aber wie bei
allen diagnostischen Verfahren eine ausreichende Erfahrung des Beobachters, um eine
möglichst objektive und vergleichbare Einschätzung der Fähigkeiten des Klienten zu
ermöglichen. (Kröger, 2005)
Die Ergotherapie mit dem Pferd ist meist eine additive Therapieform, die vor, begleitend oder
nach z.B. einer klassischen Ergotherapie oder Psychotherapie angewendet wird, ist die
Interdisziplinarität dabei von großer Bedeutung. Hier stoßen wir auf die ICF. Die wesentlichen
Anwendungsbereiche der ICF liegen in der interdisziplinären Kommunikation und in der
Kommunikation mit externen nicht ergotherapeutischen Ansprechpartnern im
Gesundheitswesen. (Scheepers u. a., 2006) Um die Ergebnisse des EtAP auch für andere
Berufsgruppen verständlich zu machen, müsste die „ICF-Sprache“ mittels z.B. Kodierung der
Items des EtAP verwendet werden.
Auch bei der Übersetzung des EtAP in eine andere Sprache wäre dies notwendig, da die ICF
mittels einer verständlichen und klar definierten Nomenklatur zu einer einheitlichen Sprache
beiträgt, die sowohl für die länder- als auch für die berufsgruppenübergreifende
Kommunikation und Zusammenarbeit von Bedeutung ist. (Waldner-Nilsson u. a., 2013)

Eine Grundlage und Zielsetzung muss es sein, standardisierte, international anerkannte Methoden zu
finden, um Vermutungen und Theorien über die heilsame Wirkung der Eigenschaften des Pferdes in
der therapeutischen Arbeit zu überprüfen, zu beweisen oder zu widerlegen. Eine klare Übernahme des
Pferdes als therapeutisch-ergänzendes Hilfsmittel in die Medizin würde dann wahrscheinlicher und auf
dieser Basis könnten anerkannte Ergebnisse einen Rahmen für allgemein gültige Empfehlungen
bilden. (Hartje, 2009)
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