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Vorwort

Das Kanadische Modell der Occupational Performance (CMOP) wur-
de in den 80er und 90er Jahren entwickelt und hat seitdem einen Sie-
geszug in die Ergotherapie vieler Länder angetreten. In mehreren
Sprachen existiert zumindest das zugehörige Assessment, das Ca-
nadian Occupational Performance Measure (COPM).
In Deutschland wurde es erstmals 1998 einer breiteren Fachöffent-
lichkeit vorgestellt, als eine der Autorinnen, Helene Polatajko, je ein
Seminar in Heidelberg und Berlin gab. Seitdem interessieren sich immer
mehr Kollegen und Kolleginnen für dieses Modell und das Erfassungs-
instrument COPM; es scheint, dass es für viele genau das ist, wonach
sie auf der Suche waren.
Sich auf das ureigenste Mittel der Ergotherapie zu besinnen, nämlich
auf die Betätigungen, die für jeden Menschen individuell so ganz ver-
schieden sind, ist ein probates Gegenmittel gegen die Gefahr, sich
bestimmter „Rezepte“ zur Behandlung zu bedienen. Diese Rückbe-
sinnung – oder auch neue Hinwendung – macht die Verdeutlichung
der eigentlichen Domäne des Berufes einfacher. Die beiden Schwer-
punkte des Modells auf der individuellen Betätigung und der Klienten-
zentrierung können in Deutschland zu einem Paradigmenwechsel in
der Ergotherapie beitragen.
Die meisten Ergotherapeutinnen und -therapeuten sind der Meinung,
dass sie bereits klientenzentriert arbeiten. Wenn man sich allerdings
näher mit dieser Ausrichtung beschäftigt, so wird deutlich, dass Klien-
tenzentrierung nach dem Verständnis der kanadischen Entwickler des
Modells erheblich umfassender und weiter gehend zu verstehen ist.
Dass ein Klient selbst seine Ziele bestimmt, dass er selbst den Weg
der Therapie festlegt und entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die The-
rapie beendet werden soll – das lässt sich für eine Reihe von Thera-
peuten nicht mit ihrem Berufsbild vereinbaren und überschreitet die
Menge an Verantwortung, die sie auf den Klienten zu übertragen sich
in der Lage sehen.
Auch passt eine solche Vorgehensweise schlecht in das deutsche,
hierarchisch ausgerichtete Gesundheitssystem, in dem der Patient eher
eine An- bzw. Verordnung erwartet, als dass er gefragt wird, was er
denn erreichen möchte. Hier einen neuen Weg mit dem Klienten ein-
zuschlagen, in dem dieser selbst über die Ziele entscheidet, den Pfad
der Therapie weist, und wo auch ein Irrtum zum Lernweg wird, erfor-
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dert viel Vertrauen des Therapeuten sowohl in die Fähigkeiten des
Klienten als auch in die eigene Vorgehensweise. Dieser Weg wird aber
erleichtert durch die hohe Motivation, derer man sich auf Seiten des
Klienten sicher sein kann. Es findet so eine Verschiebung der Thera-
peutenrolle vom Behandler zum Begleiter und Berater statt.
Hier liegt nun das große Verdienst von Sabine George, das mit der
vorliegenden Arbeit deutlich wird. Sie hat nach dem ersten Kontakt
mit dem CMOP und dem COPM die Initiative ergriffen und beides in
die Tat umgesetzt. Anhand der über zweieinhalb Jahre gesammelten
Erfahrungen mit mehreren hundert Klienten wurde die Notwendigkeit
einer intensiven Auseinandersetzung mit der Vorgehensweise beim
Interview erkannt.
Ihrer Überzeugung und Überzeugungskraft, einem engagierten und
unterstützenden Chefarzt und einem offenen Team ist es zu verdan-
ken, dass es zu der in diesem Buch beschriebenen Analyse und dem
daraus entwickelten Leitfaden kam. Obwohl es in letzter Zeit eine Rei-
he von Veröffentlichungen zu Theorien oder Modellen gegeben hat,
wird kaum über praxisbezogene Untersuchungen berichtet. Diese sind
ungleich zeit- und arbeitsintensiver als eine theoretische Auseinan-
dersetzung. Daher ist die Beschreibung der Anwendung eines Mo-
dells in einer neurologischen Akutklinik besonders interessant und gibt
Einblick in viele Fragestellungen und mögliche Lösungsansätze. Die
vorliegende Arbeit kann andere Therapeuten ermutigen, sich mit den
in ihrem beruflichen Umfeld auftretenden Fragen ebenfalls intensiver
zu befassen.
Wünschenswert für die Zukunft wäre, dass vermehrt explorative und
empirische Forschungsarbeiten durchgeführt und der Öffentlichkeit
vorgestellt werden. Nur so kann eine gesicherte wissenschaftliche
Basis für ergotherapeutisches Handeln entstehen.
Wir dürfen sicher gespannt sein auf weitere Veröffentlichungen der
Autorin, vielleicht sogar auf eine Weiterentwicklung des hier beschrie-
benen Leitfadens. Zu wünschen wäre ihr ein intensiver Austausch mit
ähnlich ausgerichteten Kolleginnen und Kollegen, der für die gesamte
Ergotherapie in diesem Land von Nutzen wäre.

Barbara Dehnhardt
Angela Harth

Im Mai 2002
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Vorbemerkungen

Die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Begrifflichkeiten sind nicht
immer kongruent mit der Terminologie des COPM in seiner zweiten
Auflage (CAOT, 1998a, b) und der dritten Auflage des Manual (CAOT,
1998c, d) in ihrer ersten deutschen Übersetzung von 19991 oder an-
deren deutschsprachigen Publikationen. Daher sind sie an dieser Stelle
kurz den Begriffen des deutschsprachigen COPM und Handbuchs von
1999 sowie den Bezeichnungen im englischen Original gegenüberge-
stellt. Bei der ersten Erwähnung im Text wird jeweils die englische
Bezeichnung in Klammern angeführt, um Unklarheiten weitgehend zu
vermeiden.

Für den Begriff „Occupational Performance Probleme“ wird generell
die Bezeichnung „Betätigungs-Performanz-Belange“ bzw. „Betäti-
gungs-Performanz-Anliegen“ verwendet, stellvertretend die engli-
sche Abkürzung „OPI(s)“.
Die neutrale Bezeichnung als „Belange“ bzw. „Anliegen“ resultiert aus
der Überlegung, dass es sich um subjektiv wichtige Tätigkeiten han-
delt. Kein Therapeut könnte Belange und Anliegen eines anderen
Menschen benennen. Probleme dagegen könnten sowohl aus Sicht
des Therapeuten („objektiv“) als auch der des Klienten („subjektiv“)
identifiziert werden. Die Bezeichnung „Anliegen“ erscheint positiver
und rückt die Verantwortung und Entscheidungsfähigkeit des Indivi-
duums in den Vordergrund. Auch von anderen Autoren wird aus ver-
schiedenen Gründen der Begriff „Occupational Performance Issues
(OPIs)“ vorgeschlagen (Stanton et al., 1997, S. 64) bzw. v.a. in der
neueren Literatur ohne nähere Angaben verwendet (Fearing et al.,
1998; Law & Mills, 1998; Fedden et al., 1999; Fearing & Clark, 2000).

Worte wie Betätigung, Aktivität, Aufgabe, Tätigkeit, Handlung usw. sind
oft unterschiedlich definiert (Hagedorn, 1997; CAOT, 1997). Hier ist
der Begriff „Tätigkeit“ für die Gesamtheit von Aktivitäten, Aufgaben
und Betätigung oder stellvertretend für einen dieser Begriffe gebraucht.
Die Bezeichnungen Aktivität, Aufgabe und Betätigung erfolgen an
den Definitionen der CAOT orientiert.

1 Die hier verwendeten Bezeichnungen für die Bereiche und Teilbereiche der
Betätigungs-Performanz im COPM-Bogen sind kongruent mit der von den
Übersetzerinnen (B. Dehnhardt, A. Harth & A. Meyer) überarbeiteten deutschen
Fassung von 2001 (CAOT, 1998b).
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2 Grundlagen

2.1 Das Canadian Model of Occupational
Performance (CMOP) und das Canadian
Occupational Performance Measure (COPM)

Das COPM (Canadian Occupational Performance Measure; CAOT,
1998a,b) ist ein diagnoseunabhängiges Assessment-Instrument in
Form eines teilstandardisierten Interviews. Es ermöglicht eine klien-
tenzentrierte Festlegung der Therapieschwerpunkte und -ziele sowie
die Evaluation von Veränderungen in Performanz und Zufriedenheit
aus Sicht des Klienten bezüglich für ihn in seinem individuellen Alltag
wichtiger Tätigkeiten.

Entwickelt wurde es vom kanadischen Berufsverband der Ergothera-
peuten (CAOT) in Zusammenarbeit mit dem kanadischen Ministerium
für Gesundheit und Soziales (DNHW). Diese gründeten 1980 eine
Arbeitsgruppe, um Richtlinien für ergotherapeutische Qualitätssiche-
rung in Kanada aufzustellen, die zudem klientenzentriert sein sollte.
Im Rahmen dieses Projektes erarbeiteten sie ein konzeptionelles
Modell (CMOP, Canadian Model of Occupational Performance,
CAOT, 1991; 1997), mit Hilfe dessen ergotherapeutisches Handeln
beschrieben und analysiert werden kann. Nach dem CMOP kann Er-
gotherapie als Dienstleistung gesehen werden, die der Klient in An-
spruch nimmt, um seine Betätigungs-Performanz zu verbessern. Er-
gotherapeutische Ergebnisqualität würde demnach v.a. danach be-
messen, wie gut sie die subjektiv erlebte Betätigungs-Performanz des
Einzelnen verbessern hilft.

Nach einer Überprüfung von 136 damals vorhandenen Assessment-
Instrumenten kam die Arbeitsgruppe zu dem Ergebnis, dass keines
alle Kriterien erfüllte, die aus ihrer Sicht zur Messung von Betätigungs-
Performanz notwendig gewesen wären. Aus diesem Grund entwickel-
te sie das COPM.
Die Idee zu dessen Einführung in Deutschland stammt von A. Harth,
welche bereits 1996 einen deutschen Artikel veröffentlichte (Harth,
1996). In die Praxis umgesetzt hat sie den Gedanken zusammen mit
B. Dehnhardt und A. Meyer. Gemeinsam gaben sie 1999 das COPM
und das Manual in ihrer deutschen Übersetzung heraus.
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CMOP und COPM sind eine Hilfe zur Umsetzung der Leitlinien für
klientenzentrierte Ergotherapie der CAOT (CAOT, 1991)1.
Dem CMOP ist exakt ein Messinstrument zugeordnet, dessen Inhalt
und Zweck wiederum durch das Modell erläutert werden können. Von
daher schließt Bosch (1995) auf eine gute Inhaltsvalidität des COPM.
Die Kenntnis des Modells ist dadurch auch Voraussetzung zum Ver-
ständnis dessen, was mit diesem Instrument überhaupt erfasst bzw.
gemessen werden kann. Daher werden seine wichtigsten Grundzüge
kurz dargestellt.
Ergotherapie hat zum Ziel, Menschen die möglichst selbstständige
und in Bezug auf die Ausführung von Tätigkeiten zufrieden stellende
Bewältigung ihres Alltags in ihrem jeweiligen sozialen Umfeld zu er-
möglichen. Tätigkeiten, die Menschen in ihrem Leben ausführen möch-
ten, müssen oder deren Durchführung von ihnen erwartet wird, las-
sen sich nach dem kanadischen Modell einem der drei Bereiche der
Betätigungs-Performanz (Occupational performance areas),
´Selbstversorgung, Produktivität oder Freizeit´ zuordnen. Diese Be-
reiche sind im COPM-Bogen wiederum jeweils in drei Unterpunkte
gegliedert, wie sie der folgenden Tabelle (Abb. 1) zu entnehmen sind.

1 Im Rahmen dieser Arbeit muss es genügen, an entsprechender Stelle auf die
Zusammenhänge von COPM und klientenzentrierter Haltung des Therapeuten
hinzuweisen. Es empfiehlt sich für jeden, der ernsthaft mit dem COPM arbeiten
möchte, sich vertieft mit den Gedanken der Klientenzentriertheit zu befassen. Einen
guten Einstieg geben Law (1998a) und Sumsion (1999a).

Eigene
körperliche
Versorgung

Mobilität

Regelung
persönlicher

Angelegenheiten

Bezahlte /
unbezahlte Arbeit

Haushaltsführung

Spiel / Schule

Ruhige Erholung

Aktive Freizeit

Soziales Leben

Unterpunkte/
Teilbereiche
(im COPM)

Betätigungs-Performanz-Bereiche
(im CMOP & COPM)

Selbstversorgung Produktivität Freizeit

Abb. 1: Die drei Bereiche der Betätigungs-Performanz nach dem CMOP mit ihren
im COPM-Bogen aufgeführten Unterpunkten / Teilbereichen
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Als Betätigungsverhalten (Occupational Behaviour) eines Men-
schen bezeichnet man die Gesamtheit aller Tätigkeiten, die der Be-
treffende in einem bestimmten Abschnitt seines Lebens ausführt. Es
umfasst sowohl Tätigkeiten, die täglich oder sehr häufig getan werden
(z.B. Zähne putzen) als auch solche, die ein Mensch weit seltener
ausführt, die aber dennoch Bedeutung für ihn haben (z.B. in den Ur-
laub fahren).
Das individuelle Betätigungsverhalten entsteht nach dem kanadischen
Modell aus der ständigen wechselseitigen und dynamischen Interakti-
on zwischen den Betätigungen eines Menschen, seiner Umwelt und
der Person.

Die Umwelt (Environment) umfasst dabei physische, soziale, institu-
tionelle und kulturelle Anteile.
Die Eigenschaften der Person sind im CMOP unterteilt in physische,
kognitive und affektive Performanz-Komponenten (Components of
Performance / Performance Components) sowie die Spiritualität
(Spirituality), die – etwa vorstellbar wie der Wesenskern eines Men-
schen2 – entscheidend mitbestimmt, welche Betätigungen für einen
Menschen Bedeutung besitzen.

Durch Betätigung (Occupation) ist der Mensch in der Lage, seine
Umwelt zu verändern. Durch Betätigung macht er aber auch Erfah-
rungen kognitiver, affektiver und sensomotorischer bzw. physischer
Art, d.h. er lernt, er verändert sich selbst.
Profanes Beispiel:

Ein Mensch, der sich bisher die Zähne immer mit einer „normalen“
Zahnbürste (Komponente der physischen Umwelt) geputzt hat, be-
kommt von seiner Schwiegermutter (Teil der sozialen Umwelt) – aus
welchen Gründen auch immer – eine elektrische Zahnbürste geschenkt
(Veränderung der physischen Umwelt). Er probiert sie aus und hat
den Eindruck, damit effektiver Zähne putzen zu können (Veränderung
kognitiver Performanz-Komponenten). Von diesem Zeitpunkt an be-
nutzt er nur noch die elektrische Zahnbürste (Veränderung des Betäti-

2 Allerdings wird der Begriff der „Spiritualität“ von verschiedenen Autoren jeweils etwas
unterschiedlich dargestellt und interpretiert (vgl. z.B. Urbanowski & Vargo, 1994;
Egan & DeLaat, 1997). Für ein Praxishandbuch soll diese knappe Umschreibung
genügen.
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gungsverhaltens), zu deren Handhabung er etwas andere Bewegungs-
muster benötigt als zuvor beim Zähne putzen (Veränderung physi-
scher Performanz-Komponenten). Die elektrische Zahnbürste ver-
braucht Batterien, wodurch der Mensch infolge seines neuen Betäti-
gungsverhaltens wiederum die Umwelt verändert, öfter Batterien kau-
fen muss als zuvor (Veränderung im Betätigungsverhalten) etc.
Das Beispiel dürfte bereits in dieser Form ausreichend sein, um zu
verdeutlichen, dass Betätigung, Umwelt und Person eng interagieren.

Unter Betätigungs-Performanz (Occupational Performance) (BP /
OP)3 versteht man die Fähigkeit eines Menschen, Betätigungen aus
den drei Bereichen ´Selbstversorgung, Produktivität und Freizeit´, die
seiner Person und seinem Umfeld (z.B. der Kultur) entsprechen, aus-
zuwählen, sie so zu planen, zu organisieren und auszuführen, wie er
es muss (z.B. gibt es bestimmte Gesetzmäßigkeiten, wie eine Steu-
ererklärung ausgefüllt sein muss, es handelt sich hier um eine Anfor-
derung der institutionellen Umwelt in einem bestimmten Kulturkreis),
möchte (z.B. hat jeder Mensch bestimmte Gewohnheiten, Tätigkeiten
auszuführen, er hat Vorlieben für Hobbys, Sportarten u.Ä.) oder wie
es von ihm erwartet wird (z.B. bestehen entsprechend den Rollen,
welche ein Mensch zu einem Zeitpunkt seines Lebens innehat, von
Seiten seiner sozialen Umwelt wie Familie, Kollegen, Vereinsmitglie-
der u.A. bestimmte Erwartungen an sein Verhalten).
Als wichtig für eine optimale Betätigungs-Performanz gilt auch ein
insgesamt ausgewogenes Verhältnis von Betätigung in den Betäti-
gungs-Performanz-Bereichen ´Selbstversorgung, Produktivität und
Freizeit´.

Was Betätigungs-Performanz für den Einzelnen bedeutet, ist interin-
dividuell unterschiedlich. Jeder Mensch hat sein spezifisches Betäti-
gungsverhalten, das sich aus verschiedenen Tätigkeiten konstituiert,
die für ihn eine jeweils andere Wichtigkeit besitzen und die er mit grö-
ßerer oder geringerer Häufigkeit ausführt.
Betätigungs-Performanz differiert auch intraindividuell, denn das Be-
tätigungsverhalten ändert sich im Laufe des Lebens („life span deve-
lopment“, Fearing et al., 1997, S. 12; „occupational life course“, Law et
al., 1997, S. 48). In der Kindheit sieht es i.d.R. anders aus als im Er-
wachsenenalter, bei älteren anders als bei jungen Erwachsenen.

3 Die genaue Definition findet sich in Abschnitt 4.1.
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In der Kindheit könnten z.B. Betätigungen aus dem Unterpunkt ́ Spiel/
Schule´ ein wichtiger Aspekt der Betätigungs-Performanz sein. Im Er-
wachsenenalter könnte dagegen für viele Menschen der Bereich ´Be-
zahlte/unbezahlte Arbeit´ eine große Rolle spielen, während sie
möglicherweise kaum Tätigkeiten ausführen, die dem Bereich ´Spiel/
Schule´ zuzuordnen sind. Für Menschen, die bereits in Rente sind,
kann wiederum der Freizeit-Bereich größere Bedeutung erlangen als
in ihrem Leben als Berufstätige.

Das Betätigungsverhalten – und mit ihm die Faktoren, die der Betäti-
gungs-Performanz zugrunde liegen – ändert sich auch in Abhängig-
keit von der Umwelt.

Zieht ein Mensch in einen anderen Kulturkreis, muss er evtl. Tätigkei-
ten neu erlernen, z.B. das Essen mit Stäbchen. Verändern sich seine
sozialen Rollen, z.B. weil er Vater wird, seinen Arbeitsplatz wechselt,
mit dem Golfspielen beginnt usw., resultieren daraus neue Erwartun-
gen an sein Verhalten.

Schließlich ist das Betätigungsverhalten auch abhängig von der Spiri-
tualität eines Menschen, welche Neigungen, Vorlieben und Interes-
sen entscheidend mit beeinflusst, sowie von den Performanz-Kompo-
nenten der Person. Infolge einer akuten Erkrankung, wie z.B. einem
Schlaganfall, können verschiedene Performanz-Komponenten beein-
trächtigt werden, z.B. physische Performanz-Komponenten infolge ei-
ner Hemiparese, affektive im Rahmen einer depressiven Verstimmung
oder einer Veränderung des Antriebs und kognitive durch eine Beein-
trächtigung der Aufmerksamkeitsleistungen, des Gedächtnisses usw.
Der Betroffene ist gezwungen, sein bisheriges Betätigungsverhalten
zu verändern. Manche Tätigkeiten kann er evtl. überhaupt nicht mehr
ausführen, andere langsamer und mühsamer als bisher. Die Betäti-
gungs-Performanz ist beeinträchtigt.

Nach dem kanadischen Modell ist es Aufgabe und Ziel der Ergothera-
pie, Menschen zu befähigen, ihre Betätigungs-Performanz zu verbes-
sern. Da ja jeder Mensch nur selbst sagen kann, woraus diese sich
konstituiert, d.h. welche Betätigungen wichtig für ihn sind und wie er
sie ausführen muss, soll oder möchte, muss der Ergotherapeut dies
zunächst herausfinden, bevor er beginnt, mit ihm Wege zur Verbesse-
rung seiner Betätigungs-Performanz zu erarbeiten (vgl. 2.2). Das COPM
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ist eine Möglichkeit das zu tun. Es ist so konzipiert, dass es Therapeu-
ten helfen kann, das Modell in die Praxis umzusetzen (Law et al., 1990).

Während der ersten Erhebung des COPM benennt der Klient im In-
terview für jeden der Bereiche der Betätigungs-Performanz mit den
aufgeführten Unterpunkten die zu diesem Zeitpunkt in seinem Alltag
bestehenden Schwierigkeiten, d.h. seine Betätigungs-Performanz-
Belange (Occupational Performance Issues (OPIs) bzw. Occupa-
tional Performance Problems). Anschließend bewertet er die mo-
mentane Wichtigkeit jedes dieser Anliegen auf einer ordinalen Skala
von eins (unwichtig) bis zehn (sehr wichtig). Aus allen bisher genann-
ten wählt er im nächsten Schritt eines bis maximal fünf aus, die für ihn
momentan als die seine Betätigungs-Performanz am stärksten beein-
trächtigenden im Vordergrund stehen. Dabei spielt es keine Rolle,
welchem Bereich der Betätigungs-Performanz sie zuvor zugeordnet
wurden, d.h. er kann durchaus fünf Anliegen in Bezug auf die eigene
körperliche Versorgung auswählen, ebenso gut insgesamt nur eines
oder z.B. auch ein OPI aus dem Bereich ´Mobilität´, zwei welche die
Haushaltsführung betreffen und eines aus dem Unterpunkt ´Aktive
Freizeit´. Diese Auswahl bleibt dem Klienten überlassen, denn nach
dem kanadischen Ansatz gilt er als Experte für die Faktoren, aus de-
nen sich seine Betätigungs-Performanz zusammensetzt. Demzufolge
ist es seine Entscheidung, welche am ehesten verändert werden müss-
ten, damit er die Anforderungen seines Alltags besser bewältigen kann.
Der Therapeut hat dabei – wie im gesamten Prozess einer klienten-
zentrierten Therapie – unterstützende Funktion, z.B. indem er den Kli-
enten so informiert, dass er zu fundierten Entscheidungen gelangen
kann, und ein Setting schafft, in dem er befähigt wird, seine Betäti-
gungs-Performanz-Anliegen zunehmend selbstständig zu bewältigen.

Für die von ihm benannten, im Vordergrund stehenden Betätigungs-
Performanz-Belange beurteilt der Klient die Performanz, d.h. wie gut
deren Ausführung momentan gelingt, und die Zufriedenheit mit dieser
Performanz. Beide Bewertungen erfolgen wiederum auf einer Ordi-
nalskala von eins (sehr schlechte Performanz bzw. überhaupt nicht
zufrieden) bis zehn (sehr gut bzw. sehr zufrieden) und gelten zusam-
men als Maß für die subjektiv erlebte Betätigungs-Performanz in Be-
zug auf das jeweilige OPI. Die Berechnung der Durchschnittswerte
von Performanz und Zufriedenheit ergibt einen Gesamtscore für die
vom Einzelnen erlebte Betätigungs-Performanz in diesem Moment.
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Zu einem von Klient und Therapeut bei der ersten Erhebung verein-
barten Zeitpunkt, d.h. nach einigen Wochen oder spätestens zum
Abschluss der Ergotherapie, beurteilt der Betreffende nochmals Per-
formanz und Zufriedenheit in Bezug auf die ein bis fünf ausgewählten
OPIs (zweite Erhebung des COPM). Die Differenzen der Werte zwi-
schen erster und zweiter Erhebung zeigen die subjektiv erlebte Ver-
änderung der Betätigungs-Performanz des Klienten in Bezug auf die-
se Anliegen.

Für die englische Version des COPM gelten mit Ausnahme der Inter-
rater-Reliabilität (vgl. 4.4) die Testgütekriterien als belegt.

Bei der Überprüfung von Konstrukt- und Kriteriumsvalidität wurden
z.T. signifikante Korrelationen der Werte von Performanz und Zufrie-
denheit mit denen anderer standardisierter Assessment-Instrumente
gefunden.

Dazu gehören u.a. Functional Independence Measure (FIM; Keith et
al., 1987, überprüft durch Chan & Lee, 1997), SF-36 (Short Form-36;
Ware & Sherbourne, 1992, überprüft durch Bosch, 1995), Life Satis-
faction Scale (LSS; Michalos, 1979), Reintegration to Normal Living
Index (RNL; Wood-Dauphinee et al., 1988) und die Structured Activi-
ties of Independent Living Scale (Mahurin  et al., 1991, alle überprüft
durch McColl et al., 1999). Für die zweite Erhebung des COPM und
eine Follow-up-Untersuchung fanden Carpenter et al. (2001) signifi-
kante Korrelationen zum Beck Anxiety Inventory (BAI; Beck & Emery,
1985), Beck Depression Inventory (BDI; Beck et al., 1961), der Os-
westry Disability Scale; Fairbank et al., 1980), dem Pain Self-Efficacy
Questionnaire (PSEQ; Nicholas, 1989) und der Pain Visual Analogue
Scale (PVAS; Jensen et al., 1986; alle überprüft durch Carpenter et
al., 2001).

Ebenso fanden sich mehrfach Hinweise auf die Sensitivität des COPM,
d.h. seine Fähigkeit, Veränderungen in Bezug auf die Werte für Perfor-
manz und Zufriedenheit zwischen erster und zweiter Erhebung zu er-
fassen. Ein Überblick über verschiedene Untersuchungen findet sich
u.a. im Handbuch (CAOT, 1998d), weitere Hinweise in McColl et al.
(1999) sowie Carpenter et al. (2001).

Auch die Retest-Reliabilität gilt als belegt (Sanford et al., 1994; Bosch,
1995; Law & Stewart, 1996, zit. nach CAOT, 1998d). Sewell & Singh
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(2001) fanden in Großbritannien bei Klienten mit chronisch obstrukti-
ven Atemwegserkrankungen gute Werte.

Untersuchungen zum COPM in seiner deutschen Übersetzung sind
bislang kaum veröffentlicht. Eine retrospektive Auswertung von 75 In-
terviews im NKM weist darauf hin, dass das COPM die subjektiv er-
lebten Veränderungen von Performanz und Zufriedenheit ausreichend
sensitiv erfasst (George et al., 2001).

2.2 Der Occupational Performance Process (OPP)

Generell sollte das COPM so früh erfolgen wie möglich, am besten in
der ersten Therapieeinheit (CAOT, 1998d). Ein Kerngedanke der Kli-
entenzentrierten Praxis ist die Auffassung, dass der Mensch, welcher
ergotherapeutische Dienstleistung in Anspruch nehmen möchte, dies
aus bestimmten Gründen tut. Er ist nicht das „Objekt“ einer Behand-
lung durch Therapeuten, sondern steht als Subjekt im Zentrum des
ergotherapeutischen Prozesses. Er ist ein Individuum mit einer ein-
maligen Biografie, einem spezifischen Lebenskontext, das zu einem
bestimmten Zeitpunkt seines Lebens therapeutischen „Service“ in
Anspruch nimmt, um gewisse Ziele zu erreichen. Zunächst muss da-
her abgeklärt werden, ob Ergotherapie zu seinen Zwecken überhaupt
das Mittel der Wahl ist und falls ja, welche Anliegen der Betreffende
mit ihrer Hilfe zu lösen beabsichtigt.

Der grobe Ablauf der klientenzentrierten Therapie wird im kanadischen
Ansatz als OPP („Occupational Performance Process“, Stanton et al.,
1997b, S. 57 f.) bezeichnet und ist im OPPM (Occupational Perfor-
mance Process Model, Fearing et al., 1997) in sieben Schritte unter-
teilt.

Schritt 1: Betätigungs-Performanz-Belange (Occupational Perfor-
mance Issues / OPIs) werden identifiziert, validiert (vgl.
8.3) und priorisiert, z.B. unter Verwendung der ersten Er-
hebung des COPM. Werden keine gefunden, gilt der OPP
als beendet. Es besteht dann keine Indikation für Ergothe-
rapie.

Schritt 2: Der Therapeut wählt nach den Informationen und Eindrü-
cken, die er vom Klienten in Schritt 1 gewonnen hat, einen
oder (meist) mehrere theoretische Ansätze aus, die ihm




