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ARTHRITIS DER HAND

Gelenkschutztraining verbessert Symptome  
und Umgang mit Schmerz

 lienten iteinerhandbezo enenArthritis
rofitieren on eine  er othera eutischen

Selbst ana e ent ro ra , das elenk-
schutztrainin  inte riert. udiese Schluss
ko teininterdiszi linäresForschun stea 
u die h siothera eutinDr. r siaDziezic on
der eele ni ersit inStaffordshire, n land.

Die Forscher f hrten eine rando isierte
kontrollierteStudiedurch,ander  lienten
teilnah en.Sie aren indestens  ahrealt
undhatteninden er an enen  onaten
i er iederunter andsch erzen elitten.
DieForscherordnetendie lientennachde 

ufalls rinzi  ier erschiedenen ru enzu.
nderersten ru edurchliefendie eilneh-
er ein er othera eutisches elenkschutz-

trainin . nderz eiten ru e er ittelten
r othera euten den lienten Be e un s-
bun en f r die and. Die eilneh er der

dritten ru eerhielteneine o binationaus
beiden nter entionen, ährenddie lienten
der ierten ru eankeinerdieser a nah-
enteilnah en.Die nter entionenfanden
ber einen eitrau  on ier ochen i 
ru ensettin stattundu fassten ierSit-

zun en  , Stunden.

Menschen mit einer handbezogenen Arthritis brauchen gelenkschützende Strategien, damit sie 
ihre Hände im Alltag schonend einsetzen können.

GELENKSCHUTZTRAINING

Grundlegende Strategien für den Alltag
 bei Anhebeneines e enstandsdas e ichtauf ehrere elenke erteilen,zu Beis iel
einen eller itbeiden ändenhochheben
 Belastun und iederholteBe e un endesDau ens er eiden
 anhaltendes reifenineiner osition er eiden
  ro e reiffor enbe orzu en
 den raftauf andreduzieren,et aeinenelektrischenDosenöffnereinsetzen
 Akti itätenlan sa und lan olldurchf hren,u die ner iezuerhalten fk 

 Ann Rheum Dis 2015; 74: 108–118

die ffekteder nter entionenzuer it-
teln,f lltendie eilneh erzuBe innderStu-
dieso iedrei,sechsundneun onates äter
einenFra ebo en berihren esundheitlichen
ustandaus. ude setztendieForscher or

der nter entionso iesechs onates äter
dieSch erz undFunktionssubskalendesAus-
tralian anadian steoarthritis and ndex
A S A ein.Au erde er itteltensie it
den A S A riterien, ob die eil-
neh erihreS to atikins esa t erbes-
sernkonnten.Anhanddieser riterienkonnten
dieForscherbele en,dass nter entionen it
elenkschutztrainin nachsechs onatensi -

nifikanthäufi erzu ositi en hera ieeffekten
f hrten.Die eilneh erdieser nter entionen
f hltensichnachdrei,sechsundz ölf onaten
auchstärkerdazuinder a e,selbst irksa 
it ihrenSch erzenu zu ehen.Allerdin s

f hrtekeinederuntersuchten nter entionen
zusi nifikanten eränderun enaufdenA S-
A SubskalenSch erzoderFunktion.
DieForscherschlussfol ern,dass r othera-

euten älteren lienten it handbetonter
Arthritis ein Selbst ana e ent ro ra 
anbietenkönnen.Dabeisolltendie lienten
oralle  lernen, iesie ihre elenkescho-
nendi Allta einsetzen.Durchein elenk-
schutztrainin könnensie ihreS to atik
ittelfristi  erbessern.Au erde ent ickeln

sienachhalti eStrate ien,u selbst irksa 
itihre Sch erzu zu ehen. fk

 Ann Rheum Dis 2015; 74: 108–118

450 ...
 rankheitsbilderzählenzu rheu a

tischenFor enkreis. eits to ist
i erderSch erzinden e ebe
strukturendesBe e un sa arates. GS

Koesling C, Bollinger Herzka T. Ergotherapie 
in der Orthopädie, Traumatologie und 

Rheumatologie. Stuttgart: Thieme; 2008
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EVIDENZBASIERTE PRAXIS

Ergotherapiestudenten brauchen Übung
 e ehr o etenzenzu idenzbasierter
raxis B  an ehende r othera euten in
ihre Studiu aufbauen,destozufriedener
sindsieauch itihrenFerti keiten. udiese 
r ebniska endiebeiden r othera eutin-
nenDr. ateDe leene uberundDr.Alison
icholsander ni ersit of ndiana olis, SA.
AnderStudienah en  asterstudenten

teil,dieausdrei erschiedenenAusbildun s-
ahren sta ten. Die Forscher setzten die
„ idence Based ractice onfidenceScale“

ein,u die ufriedenheitderStudenten
it ihren B o etenzen zu er itteln.

Au erde nutztensiedasAssess ent„ no -
led e of esearch idence o etencies“

,u dietatsächlichenFerti keitenzu
be erten.Den r ebnissenzufol e erf en
dieStudentendesdrittenAusbildun s ahres
berdiebesten B o etenzen.Siekonn-

tenbeis iels eisealledieFra erichti beant-
orten, elches Studiendesi ndie höchste

Aussa ekraftbesitzt.Ausde z eitenStudien-
ahr elan dies  rozentderStudierenden,
ausde erstenStudien ahrkeine einzi e .

Diehöchsten ufriedenheits erteerziel-
tendie Studentenbei der Fra e, ob sie die
Bed rfnisse, erteundBehandlun szieledes
lientener ittelnkönnen.Anz eiterStelle

stand ihreFähi keit,eine iteraturrecherche
durchzuf hren.A  eni stenzufrieden aren
sie itihrer o etenz,statistische estszu
inter retieren.BeidenFra enzur ufrieden-
heitschnittendieStudentendesdrittenStu
dien ahressi nifikantbesserabalsdieStuden-
tendeserstenundz eitenAusbildun s ahres.

Der rö te nterschiedbestandbeider o -
etenz,einee idenzbasierte or ehens eise

auszu ählen.Au erde  arendieStudenten
des dritten ahres deutlich zufriedener it
ihrerFähi keit,dieaus e ählte or ehens-
eisezue aluieren.
AusSichtderForscherbrauchenan ehende

r othera eutenan e essene B Ferti kei-
ten, itdenensieauchzufriedensind.Da it

WIE EBP FUNKTIONIERT

5 Schritte zur fundierten Praxis 
nder idenzbasierten raxis erbinden r othera eutenihreklinische x ertise itden erten
des lientenunddenbesten erf baren issenschaftlichenBe eisen. ndiese  rozess

 for ulierensieeineklinischeFra e,
 recherchierens ste atischnach eei neter iteratur,
 be ertenderen ethodische ualität,
  bertra endie e onnenen rkenntnisseindie raxisund
 be ertendie ffekti itätihrer or ehens eise. fk

 OJOT 2015; doi: 10.15453/2168-6408.1142

stei tdie ahrscheinlichkeit,dasssieinihre 
s äteren Berufsleben eine e idenzbasierte
raxisu setzen.DieAusbildun sstättensoll-
ten ihnendaher ausreichend ö lichkeiten
einräu en,u ihre B o etenzenaufzu-
bauenundin erschiedenen raxiskontexten
zutrainieren. fk

 OJOT 2015;  
doi: 10.15453/2168-6408.1142

Studenten sind mit ihren EBP-Kompetenzen 
zufrieden, wenn sie sie im Studium 
ausreichend trainieren konnten.

ZITAT

»DASB S 
 A   
S BS S D 
A .«

Cyril Northcote Parkinson (1909–1993), britischer 
Historiker, Soziologe und Publizist
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STUDIEREN MIT ASPERGER-SYNDROM

Ergotherapeutische Begleitung  
erleichtert den Start

 in er othera eutisches entorin 
ro ra  kann Studenten it As er er 

S ndro darinunterst tzen,den ber an 
onderSchuleindie ochschulezu eistern.
udiese  r ebnis elan tenForscheru die
r othera eutinDr. ictoriaSchindlerander
Stockton ni ersit in e  erse , SA.

Die issenschaftler f hrten eine Studie
it uantitati enund ualitati enAnteilen

durch,ander  un e enschen itAs er er
S ndro teilnah en.Sie arenz ischen 
und  ahrealtundhatten eradeein och-
schulstudiu auf eno en. ährendihres
erstenStudien ahresbe leitetesieein entor,
itde sieein bisz ei al ro ocheihre
iele, roble e und ösun s ö lichkeiten

re ektierten.Beiden entorenhandeltees
sichu Studenteneineser othera eutischen
asterstudien an s,diere el ä i aneiner

Su er isionteilnah en. uBe innderBe lei-
tun setztendie entorendas ein,u 
e einsa  itdenStudenten itAutis us
ichti e iele zu identifizieren so ie die
andlun s erfor anzund zufriedenheitein-

zuschätzen.DiesesAssess ent iederholten

sienach ede Se ester.DieForscher erteten
die r ebnissedes ausunduntersuch-
ten, ie ielederStudentenihrStudiu fort-
setzten.Au erde anal siertensiedieDoku-
entationen, elchedie entoren ährend

des esa ten rozessesan eferti thatten.
Die uantitati e Aus ertun  zei t, dass

Studenten itAs er er S ndro ihre and-
lun s erfor anzund zufriedenheit ithilfe
des er othera eutischen entorin ro-
ra ssi nifikant erbessern.Dabeisetzen

die eisten  on ihrStudiu fort.
Die ualitati eAus ertun er ö lichteinen

tieferen inblick in die entorin rozesse.
De nach ssendieStudenten itAs er er
Sch ächenindenBereichensoziale o uni-
kation, exekuti e Funktionen, eit ana e-
entund r anisationsfähi keitenko en-

sieren. Au erde  f hlen sie sich on den
eizen ihrer neuen ebun  berflutet.
ährenddes ro ra serhaltensie ilfe-

stellun ,u sichandieneuenAnforderun en
anzu assen.Sielernen, outinenundStruktu-
renzuent ickelnundihre ersönlichenStärken
zunutzen.Dabeifindensieso ar ö lichkei-

Mit der Unterstützung eines ergotherapeutischen Mentors gelingt der Start ins Hochschulstudium 
auch Studenten mit Autismus.

ten,krankheitsbedin te ersönlichkeitsanteile
ositi einzusetzen.Sokönnensiebeis iels-
eiseihren an zu erhaltens iederholun-
ennutzen,u re el ä i  ochen länezu

schreibenodereine lausurs ste atisch or-
zubereiten. nde siesich ielesetzenundf r
rfol e belohnen, ächst ihre intrinsische
 oti ation,dasStudiu fortzusetzen. iesie
den ber an  in die ochschule eistern,
hän tzude  o  n a e entihrer lternab.
Dieses irkt sich nur dann orteilhaft aus,
enndie lternihr indnicht berbeh ten.

öchten r othera euten betroffenen
Studenten den Start ins ochschulstudiu 
erleichtern, sollten sie deren Stärken und
Sch ächener ittelnund sicheinBild o 
e eili en feld erschaffen.DieForscher
e fehlen ihnenau erde einenklienten-
zentriertenund exiblenAnsatz,u die er-
sönlichkeitder Studentenunddie externen
nterst tzun s ö lichkeiteno ti aleinzu-

binden. fk
 OJOT 2015;  

doi: 10.15453/2168-6408.1129

AUTISMUS-SPEKTRUM-STÖRUNG 

Typische  
Symptome
 DasAs er er S ndro  ehörtzuden

Autis us S ektru Störun en ASS . aut
DS bestehensieseitfr hester indheit
undf hrenzufunktionellen inschränkun-
en.Dabeiu fassensie indestensz ei

derfol enden ierS to e 
 stereot eodersich iederholendeArt
zus rechen,sichzube e enoder it
b ektenu zu ehen

 exzessi e ei un zu outinenundritu-
alisierten erhaltens eisen oder aus-
e rä ter iderstand e en ber er-

änderun en
 starkein een te nteressen,un e öhn-
lichin ntensitätoderFokus
  er oreakti ität e en ber sen-
sorischen eizenoderun e öhnliches
nteresseansensorischenAs ekten fk

 AAP News 2013;  
doi: 10.1542/aapnews.20130604-1
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