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Abstract zur Diplomarbeit  

Vorschläge zur verkürzten Dokumentationsmethodik der  
Aktivierungstherapie  
Eine Dipl. Aktivierungsfachperson HF vergleicht die Dokumentationsme-
thodik mit anderen Berufsgruppen 
Salome Allenspach, AT 15-18 Eingereicht zur Diplomerreichung als Aktivierungsfachfrau HF an 
der Höheren Fachschule medi | Zentrum für medizinische Bildung | Aktivierung  

Einleitung  
Im Alltag einer dipl. Aktivierungsfachperson HF ist das aktuelle therapeutische Dokumentationsver-
fahren nicht umsetzbar, weil es zu zeitaufwendig ist. Andere Berufsgruppen, welche krankenkassen-
anerkannt sind, haben die Pflicht zur Dokumentation und müssen praxistauglich dokumentieren 
können. In der Diplomarbeit soll ein Vergleich mit anderen therapeutischen Berufsgruppen darge-
stellt werden, um Schlussfolgerungen für eine verkürzte Dokumentationsmethodik in der Aktivie-
rungstherapie ziehen können. 

Ziele und Fragestellung 
Diese Arbeit soll Vorschläge zur Kurzfassung der Dokumentationsmethodik im aktivierungstherapeu-
tischen Prozess aufzeigen, auf denen weiter aufgebaut werden kann. 

Methodik / Material 
Für die Arbeit werden die Dokumentationsarten der Physiotherapie, Psychologie/Psychotherapie 
Ergotherapie aufgezeigt und Vergleiche gezogen. Die verglichenen Daten sind gestützt auf Empfeh-
lung der anbietenden Schulen, gezielter Literaturrecherche und einzelnem persönlichen Mailverkehr 
mit Fachpersonen der jeweiligen Fachbereiche. 

Ergebnisse, Auseinandersetzung mit der Theorie 
Die Physiotherapie arbeitet evidenzbasiert und ist in der digitalisierten Dokumentationsmethodik weit 
fortgeschritten. Die Psychotherapie konnte keine klare Rückmeldung zu ihrer aktuellen 
Dokumentationsart geben, soweit es zu beurteilen ist gibt es kein gemeinsames Konzept der 
Dokumentation. Die Ergotherapie entwickelte in der Schweiz das Bieler Modell, welches einen guten 
Vergleich zur Dokumentation der Aktivierung gibt. Die Diplomarbeit zeigt die Dokumentationspflicht 
der Aktivierungstherapie auf.  

Diskussion und Schlussfolgerungen 
Aus den dargestellten Dokumentationsmethodiken lassen sich vereinzelte Vorschläge zu 
Verkürzungen ableiten. Schlussendlich kann gesagt werden, dass durch das Anbieten von 
Textbausteinen eine grosse Verkürzung gelingen würde. Auch kann eine Verkürzung angestrebt 
werden, wenn Teile der Dokumentation fakultativ ausgefüllt werden können. Das Gebiet öffnet sich 
zur Verknüpfung mit dem ICF. Zukunftsperspektiven in der Digitalisierung sind ersichtlich. Ebenfalls 
findet die Autorin heraus, dass mit dem Bieler-Modell eine Dokumentationshilfe zur Verfügung steht, 
die für unseren Fachbereich wegweisend sein könnte. Die Autorin sieht die Möglichkeit in einer 
vertieften Arbeit das Bieler-Modell der Ergotherapie auf die Aktivierung anzupassen, um eine klare 
und kurze Dokumentationsmethodik zu erhalten. Ein verkürztes Dokumentationsformular muss in 
einem weiteren Schritt erarbeitet werden. 
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