Ziele der Ergotherapie
Name: Beth
Geburtsdatum:
Datum des Berichts: 30.03.02
Alter: 6 Jahre
Therapeut/in: Amy Delaney, MS, OTR/L
Schlüssel: E = Erreicht, V = Verbessert N = Nicht angepeilt, K = Keine Verbesserung
1) Verbesserung der Modulation und Unterscheidungsfähigkeit bei der Sensorischen Information zur
Selbstregulierung und Entwicklung motorischer Fähigkeiten
1a) Beth wird vermehrte taktile Abwehr zeigen, indem sie Gruppensituationen, Ereignisse und Aktivitäten
erträgt, ohne nervös, aufgeregt oder für andere Menschen störend zu werden.
1b) Beth wird andere Kinder um sich herum ertragen, ohne sie zu schubsen oder zu treten und ohne
ihnen an den Haaren zu ziehen.
1c) Beth wird eine Reihe von Bewegungserfahrungen auf dem Spielplatz und in der Klinik ertragen, ohne
starke Ängste oder Vermeidungsverhalten zu entwickeln.
1d) Beth wird mehr Aufmerksamkeit beim im Kreis sitzen in der Schule zeigen und wird bei
Klassenaktivitäten mit nur einem Minimum an Hilfe durch den Lehrer teilnehmen.
1e) Beth wird entsprechend der Elternberichte in 80% der Zeit laute und unerwartete Geräusche ohne
Abwehrreaktionen ertragen.
1f) Beth wird eine verstärkte Unterscheidungsfähigkeit zeigen, indem sie aktiv Spielzeug und kleinere
Gegenstände mit der Hand auswählt und mit ihnen spielt.
1g) Beth wird eine verbesserte propriozeptive Unterscheidungsfähigkeit zeigen, indem sie eigenständig
auf Spielplatzgeräte hinauf- und wieder hinunterklettert.
1h) Beth wird eine verbesserte vestibuläre Verarbeitung beim sicheren und eigenständigen Bewegen auf
dem Spielplatz oder in Spielzimmern zeigen.
Fortschritt wurde in den folgenden Bereichen beobachtet:
__ Selbstregulation
__ Soziale Interaktion
__ Vermehrtes Organisationsverhalten
__ Verbessertes Körperbewußtsein
__ Aufmerksamkeit und Konzentration
__ Entwicklung motorischer Fähigkeiten
Kommentare:

2) Verbesserte Stabilität und Kontrolle der Haltung
2a) Beck wird eine verbesserte Halsbeweglichkeit zeigen, damit sie eine Rolle vorwärts ausführen kann,
ohne sich weh zu tun.
2b) Beth wird sich angenehm und sicher fühlen, wenn sie auf Spielplatzgeräte klettert oder sich auf ihnen
bewegt.
2c) Beth wird in der Lage sein, aufrecht auf einem Stuhl zu sitzen, während sie eine Geschichte liest, oder

in der Schule für rund 15 Minuten aufrecht auf dem Boden sitzen, ohne aufzustehen oder sich hinzulegen.
2d) Beth wird eine verbesserte Stabilität der Schulter, des Halses und der Arme zeigen, so daß sie einen
Füller oder Bleistift mit der angemessenen Handgelenkhaltung und dem richtigen Griff halten kann.
2e) Beth wird eine verbesserte Haltungsstabilität zeigen, um an einer Vielzahl von Spielplatzaktivitäten
teilnehmen zu können, etwa schaukeln, klettern, über eine wackelige Brücke gehen und eine Rutsche
sicher runterrutschen.
Fortschritt wurde in den folgenden Bereichen beobachtet:
__ Muskelstärke/ Ausdauer
__ Sicherheitsbewußtsein
__ Gleichgewicht
__ Entwicklung motorischer Fähigkeiten
Kommentare:

3) Gewandtere Praxis- (Planungs-) Fähigkeit
3a) Beth wird mehr Flexibilität beim Spiel mit anderen Kindern zeigen, indem sie keine Wutausbrüche hat,
nicht auf den Boden fällt bzw. nicht schreit, wenn es nicht so geht, wie sie will.
3b) Beth wird ohne Hilfe eines Erwachsenen Fahrrad fahren können.
3c) Beth wird es leichter fallen, Bälle zu werfen und zu fangen, was sich daran zeigt, daß sie weniger
blinzelt, wenn sie fängt und beim Werfen genauer zielt.
3d) Beth wird sich morgens für die Schule eigenständig anziehen.
3e) Beth wird sich auf dem Spielplatz und beim spontanen Spiel mit anderen Kindern selbstsicher und
erfolgreich fühlen.
3f) Beth wird weniger Frustration beim Erlernen neuer motorischer Fähigkeiten zeigen, was sich daran
zeigt, daß sie im und nach dem Unterricht ruhig bleibt und die Teilnahme daran nicht ablehnt.
Fortschritt wurde in den folgenden Bereichen festgestellt:
__ Entwicklung eigener Ideen
__ Lernen neuer motorischer Aufgaben
__ Schaffung wirksamer Pläne
__ Entwicklung motorischer Fähigkeiten
__ Sequenzierung
__ Sicherheitsbewußtsein
__ Nachahmung
__ Organisatorische Fähigkeiten
__ Erfolg bei sozialen Situationen
__ Unabhängigkeit bei Alltagsaktivitäten
__ Übergänge
Kommentare:

Verbesserung feinmotorischer Fähigkeiten:
4a) Beth wird in der Lage sein, ihre Kleidung eigenständig zuzuknöpfen bzw. den Reißverschluß
zuzuziehen.
4b) Beth wird mit einer Vielzahl von kleinen Geräten und Spielzeugen gern und zufrieden spielen.
4c) Beth wird Stifte mit zunehmend sicherem Griff festhalten, ohne daß man sie extra darauf hinweist.

Fortschritt wurde auf den folgenden Gebieten festgestellt:
__ Bewegungsmuster beim Festhalten und Loslassen __ Werkzeuggebrauch
__ Bewegungsmuster bei Handbewegungen
__ Gebrauch von Gürteln
__ Stabilität des Handgelenks
__ Alltagsaktivitäten
__ Handwölbung
Verbesserung der visuellen Wahrnehmung, der visuell-motorischen und okular-motorischen Fähigkeiten,
um besser schreiben, zeichnen und lesen zu können.
5a) Beth wird ohne Protest an einem Bastelprojekt teilnehmen, das Schneiden, Kleben, Zeichnen und
Malen umfaßt.
5b) Beth wird in der Lage sein, ohne Hilfe durch die Therapeutin oder die Eltern Formen wie Quadrate,
Kreise und Karos abzuzeichnen.
5c) Beth wird einen Menschen mit allen Körpergliedern eigenständig zeichnen.
5d) Beth wird zunehmend leichter schreiben, was sich darin zeigt, daß sie während und nach den
entsprechenden Aktivitäten ruhig bleibt.
Fortschritte wurden in den folgenden Bereichen beobachtet:
__ Auge-Hand-Koordination
__ Handschrift
__ Visuelles Abtasten der Umgebung
__ Dinge zusammenbauen
__ Visuelle Wahrnehmung
__ Ballfähigkeiten
__ Raumbewußtsein/ Richtungssinn
Kommentare:
_____________________________

Amy Delaney, MS, OTR/L

