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BaSIs schaffen
Über den Nutzen der Sensorischen Integrationstherapie außerhalb der Pädiatrie 

Dagmar Schuh und Birgit Marx

Aktuelle Studien belegen, dass beeinträchtigte 
sensorisch-integrative Vorgänge offenbar zum 
festen Bestandteil zahlreicher Diagnosen zäh-
len. Erfahren Sie, wie Sensorische Integrations-
therapie auch in der Geriatrie, Psychiatrie und 
Neurologie ergänzend zu den bereits bewährten 
Behandlungsverfahren eingesetzt werden kann.

Sensorische Informationen zur Selbstwahr-
nehmung und Verhaltensorganisation zu 
verarbeiten, ist ein normaler individueller 
Vorgang. Unsere Körpersignale leisten einen 
entscheidenden Beitrag für unser Körperima-
go und unsere Selbstwirksamkeit. Dr. Anna 
Jean Ayres hatte die sensorische Integrations-
verarbeitung und deren Bedeutung für die 
Entwicklung erfolgreicher Betätigungsstra-
tegien im Alltag von Kindern erstmalig be-
schrieben und ein Therapieverfahren für Kin-
der entwickelt (Ayres 1975, Ayres 1989, Ayres 
2013). Angespornt von den guten Effekten der 
SI-Therapie wurde weltweit intensiv geforscht, 
wie sich die Vorgänge der sensorischen Inte-
gration über die Lebensspanne hinweg entwi-
ckeln (Dunn et al. 2015, Harrisson et al. 2019). 
Es wurde ebenfalls untersucht, ob und wie SI-
Therapie bei verschiedenen Diagnosebildern 
der Psychiatrie, Geriatrie oder Neurologie 
sinnvoll eingesetzt werden kann. 

Wie sensorische Integration in 
unser Leben eingreift
Es gibt verschiedene Grundvorstellungen, die 
unser Verständnis für Empfindungen und un-

sere Muster der Sinneswahrnehmung bestim-
men, und es gibt viele Wege, Verhalten zu ver-
stehen (Dunn 2010). Über das Nervensystem 
werden die aufgenommenen Informationen 
aus dem eigenen Körper und der Umwelt so 
genutzt, dass wir aktiv und sinnvoll handeln 
können. Die Sinneseindrücke werden im 
Gehirn verarbeitet, dort integriert und mit 
Wissen und Erfahrungen vernetzt. Dadurch 
erlangen wir die Möglichkeit, situationsange-
messen zu handeln und in die eigenen Fähig-
keiten zu vertrauen. 
Durch inadäquate Reizaufnahme entstehen 
Auffälligkeiten bei sensorischer Reaktivität, 
motorischen Reaktionen und Verhaltensreak-
tionen. Menschen haben individuell verschie-
dene neurologische Reizschwellen, weshalb sie 
mal eher aktiv oder mal eher passiv auf sen-
sorische Herausforderungen reagieren. Dieser 
Vorgang bringt verschiedene „Phenotypes“ 
oder „Patterns“ hervor, die die US-amerika-
nische Ergotherapeutin Dr. Winnie Dunn in 
vier Gruppen einteilt: Bystander, Reizsucher, 
Sensor oder Reizvermeider (Dunn 2007, 
Dunn et al. 2013, Abb. 1). Sensorische Inte-
gration (SI) „greift in das Leben ein“, und zwar 
nicht nur in das von Kindern und Eltern, son-
dern auch in das von älter werdenden Men-
schen, von Menschen mit psychischen und 
psychiatrischen Problemen, von Menschen 
mit erworbenen Krankheiten, von Menschen 
mit Schmerzen oder von Menschen, die be-
rufs- oder privatbedingten Stresssituationen 
ausgesetzt sind.

Die Bedeutung dieser Vorgänge für die see-
lische Gesundheit ist breit erforscht. Auf Basis 
jüngerer Studien kann man davon ausgehen, 
dass beeinträchtigte sensorisch-integrative 
Vorgänge offenbar zum festen Bestandteil 
zahlreicher Diagnosen zählen. Die Ergothe-
rapeutin Laura A. Harrison und ihre Kolle-
ginnen fordern darum in ihrem gut recher-
chierten Review vom US-amerikanischen 
National Institute of Mental Health, die wis-
senschaftlichen Diagnosekriterien um die As-
pekte der sensorischen Verarbeitungsprozesse 
zu ergänzen (Harrison et al. 2019).

SI-Störungen auch im Erwachse-
nenalter (re-)aktivierbar 
Erlebt eine Person ihre Alltagseinschränkung 
als zu stark belastend und ist ihre Teilhabe re-
levant eingeschränkt, spricht man von einer 
SI-Störung. Störungen der sensorischen Ver-
arbeitung können im Erwachsenenalter durch 
Krankheiten (re-)aktiviert werden. Forscher 
beschreiben (wieder) aufbrechende Desinte-
grationsmuster und nachlassende sensorische 
Diskriminationsleistungen generell im Alter 
von über 65 Jahren (Ayres 1989, Manning/
Tremblay 2006, Ledermann/Klatzky 2009, Ka-
lisch et al. 2012, Dunn et al. 2015).
Studien beschreiben Störungen bei der Verar-
beitung interner Körpersignale (= Interocepti-
on) bei Panik-Störungen (Ehlers/Breuer 1992, 
Ehlers 1993), Depression (Avery et al. 2014), 
posttraumatischen Stress-Störungen (Glenn 
et al. 2016), generalisierten Angststörungen 
(Pollatos et al. 2007) und Autismus-Spektrum-
Störungen (Garfinkel et al. 2016).
Bei der Verarbeitung externer Körpersignale 
(= Exteroception) beschreiben Studien bei 
Depression eine eingeschränkte Temperatur-
wahrnehmung (Bär et al. 2005), bei posttrau-
matischen Stressbewältigungserkrankungen 
eine veränderte Schmerzwahrnehmung (Ler-
man et al. 2016) und bei Autismus-Spektrum-
Störungen Störungen der taktilen Verarbei-
tung (Tavasolli et al. 2016). Auffälligkeiten 
werden auch für die visuelle und auditive 
Sinnesverarbeitung bei Schizophrenie (Ford et 
al. 2014, Andrade et al. 2016) sowie gustato-
rische Wahrnehmungsauffälligkeiten bei Ess-
Störungen (Dazzi et al. 2013) beschrieben.

Abb. 1 Menschen reagieren individuell unterschiedlich auf sensorische Herausforderungen 
(Abb. angelehnt an Dunn et al. 2013)
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Das „Adult/Adolescent Sensory History“ (ASH) ist ein Assessment 
mit mehreren Fragebögen. Es erhebt sensorisch-integrative Ver-
arbeitungsprobleme von Jugendlichen und Erwachsenen zwischen 
13 und 95 Jahren, unter anderem mit körperlichen oder mentalen 
Entwicklungsverzögerungen und/oder psychischen oder psychiat-
rischen Diagnosen. Das Assessment basiert auf Jean Ayres‘ Modell 
der sensorischen Verarbeitung und Integration und deren Theorien 
über die Bedeutung von SI-Vorgängen für Selbstaktualisierung. Ent-
wickelt von der US-amerikanischen Forscherin Teresa May-Benson, 
ScD, OTR/L, FAOTA, und Jane A. Koomar, PhD, OTR/L, FAOTA, wird es 
über die Spiral Foundation Group herausgegeben.
Das ASH umfasst vier Fragebögen: einen Selbstauskunftsbogen, ei-
nen Betreuer-Fragebogen, zusätzlich eine Kurzversion des Selbst-
auskunftsbogens und einen medizinischen Fragebogen: 

J Der Selbstauskunftsbogen (Self-Report Questionnaire) ist der 
Hauptteil des Assessments und soll vom Klienten selbst ausge-
füllt werden. Er stellt Fragen zur sensorischen Verarbeitung in 
den Bereichen „sensorische Diskrimination“, „sensorische Mo-
dulation“, „postural-okulare Fähigkeiten“, „Praxie“ und „moto-
rische Koordination“. Er enthält auch Fragen zur sozio-emotio-
nalen Verarbeitung.

J Ist ein Klient nicht in der Lage, den Fragebogen selbst auszufül-
len, können die Eltern oder eine Betreuungsperson den Betreu-
erfragebogen (Caregiver Questionnaire) ausfüllen. Dieser stellt 
annähernd die gleichen Fragen wie der Self-Report, nur aus der 
Sicht der Betreuungsperson.

J Ergänzend zum Betreuerfragebogen 
gibt es noch eine Kurzversion des 
Selbstauskunftsbogens (Abridged 
Self-Report Supplement).

J Zusätzlich kann man den medizi-
nischen Fragebogen (Medical Hi-
story Supplement) verwenden, um 
Informationen zum medizinischen 
Hintergrund, zur Entwicklungs-
geschichte sowie zu persönlichen 
Interessen zu erheben. Diese Infor-
mationen können auch für die Zu-
sammenarbeit mit anderen Berufs-
gruppen hilfreich sein.

Zur Auswertung der Fragebögen steht 
ein Auswertungsprogramm auf CD-ROM 
zur Verfügung. Das Ergebnisprofil wird 
in skalierten Punktzahlen oder in stan-
dard-z-scores dargestellt (Abb. 2). Das 
Programm unterscheidet zwischen „ty-
pischer Leistung“ (typical performance), 
„leichten Schwierigkeiten“ (mild difficul-
ties) und „eindeutigen Schwierigkeiten“ 
(definite difficulties).

Der Ergebnisbogen stellt zum einen das 
Gesamtergebnis (total score) des Tests 

dar, das eine Einteilung in die oben genannten Kategorien erlaubt. 
Zusätzlich sind die Werte für die einzelnen Untergruppen aufge-
schlüsselt dargestellt. Im Abschnitt „sensory section subscores“ 
kann man ablesen, in welchem sensorischen Bereich (visuell, auditiv 
etc.) die meisten Schwierigkeiten bestehen. Im nächsten Schritt zeigt 
das Ergebnisblatt, ob und in welcher Ausprägung Schwierigkeiten 
in der Modulation oder Diskrimination vorliegen. Auch funktionelle 
Probleme in Form von Sensorischer Suche oder Hyperreagibilität 
werden aufgeschlüsselt dargestellt, genauso wie Schwierigkeiten 
in der motorischen Koordination sowie sozio-emotionale Schwie-
rigkeiten. Um die Interpretation der Daten zu erleichtern, liegen 
ein Flussdiagramm sowie ein Kapitel im ASH-Manual vor. Dieses 
beschreibt, wie die einzelnen Ergebnisse miteinander zusammen-
hängen und wie sie interpretiert werden können. Das Assessment 
liefert somit ein vollständiges sensorisches Profil. Es ermöglicht 
Ergotherapeuten und anderen Experten, die Therapie und Beratung 
gemeinsam mit den Klienten und deren Betreuern individuell auf die 
speziellen Bedürfnisse des Klienten abzustimmen.

Eine Arbeitsgruppe der Sensory Integration German Association 
(SIGA) arbeitet mit der US-amerikanischen Spiral Foundation-Group 
um Teresa May-Benson zusammen. Aktuell ist die Gruppe damit 
beschäftigt, das ASH für den deutschen Sprachraum zu standardi-
sieren. Wer an einer Mitarbeit an diesem Projekt oder an einer Mit-
arbeit in der SIGA interessiert ist, wende sich bitte an die Autorinnen. 

„Adult/Adolescent Sensory History“ (ASH)

Abb. 2 Beispiel für ein Ergebnisblatt des ASH. An den Werten lässt sich Frau Sommers ausge-
prägte Hypersensibilität ablesen (siehe „Beispiel“).

Raw 
Score

z-scores Inter-
pretation

Total Score 432 -2,39 Definite

Sensory Section Subscores

Visual-Spatial Processing 67 -1,84 Mild

Auditory & Language Processing 40 -1,78 Mild

Movement (Vestibular Processing) 81 -2,67 Definite

Taste & Smell 26 -1,16 Mild

Touch (Tactile Processing) 82 -2,00 Mild

Proprioception 25 -1,36 Mild

Sensory Modulation & Discrimination Subscores

Modulation 157 -2,04 Definite

Visual 31 -0,95 Typical

Auditory 24 -1,60 Mild

Vestibular 26 -1,92 Mild

Taste & Smell 15 -1,17 Mild

Tactile 61 -1,73 Mild

Discrimination 170 -2,45 Definite

Visual 36 -2,25 Definite

Auditory 16 -1,56 Mild

Vestibular 55 -2,45 Definite

Taste & Smell 11 -0,72 Typical

Tactile 21 -2,10 Definite

Proprioceptive 31 -1,40 Mild

Raw 
Score

z-scores Inter-
pretation

Functional Problem Subscores

Sensory Seeking

Visual Seeking/Oculo-Motor 11 -1,01 Mild

Seeks Movement 14 -1,41 Mild

Seek Touch 15 -3,32 Definite

Sensory Over-Responsivity

Discomfort with Imposed 
Touch

16 -0,98 Typical

Tactile-Related Hygeine 8 -1,17 Mild

Discomfort with Water 11 -1,34 Mild

Atypical Pain Response 10 -2,70 Definite

Gravitational Insecurity 26 -1,30 Mild

Motor/Social Section Subscores

Postural Control 31 -1,32 Mild

Motor Coordination 26 -1,11 Mild

Motor Planning 15 -1,42 Mild

Sequencing 11 -0,59 Typical

Oral Motor Planning 12 -0,73 Typical

Fine Motor 16 -2,43 Definite

Difficulties Driving a Car 9 -1,51 Mild

Social/Emotional 54 -2,53 Definite

Withdrawn/Depressed 21 -1,40 Mild

Aggressive/Impulsive 22 -2,26 Definite

Anxious 11 -2,78 Definite
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Zum Weiterbilden

Sie möchten mehr über grund-
legende Zusammenhänge der 
sensorischen Verarbeitung 
erfahren und Instrumente 

kennenlernen, um sensorische 
Verarbeitungsvorgänge bei 

Erwachsenen zu überprüfen? Dann 
melden Sie sich am besten gleich für das 
Seminar „BaSIs schaffen“ bei der DVE 
Akademie an. Es findet am 19. Oktober 
2019 von 9 bis 16:30 Uhr im STZ KroKuS in 
Hannover statt. 

Weitere Informationen und das Anmelde-
formular finden Sie unter www.dve.info/
akademie

Wie sich das SI-Konzept in der 
Geriatrie einsetzen lässt
Neben altersbedingten chronischen Krank-
heitsbildern spielen in der Geriatrie physische, 
psychische und soziale Belastungen durch 
demenzielle Erkrankungen (insbesondere 
Alzheimer, vaskuläre Demenz) und Alters-
depression eine zentrale Rolle. Nicht nur die 
Betroffenen selbst leiden und kommen an ihre 
Belastungsgrenzen, sondern häufig auch die 
sie pflegenden Angehörigen beziehungsweise 
deren Betreuungspersonal. 
Ziel der ergotherapeutischen Intervention 
ist der Erhalt kognitiver und motorisch-
funktioneller Fähigkeiten. Selbstständigkeits-
trainings, die Beratung und der Einbezug 
pflegender Angehöriger beziehungsweise des 

Pflegepersonals sind notwendige und probate 
Verfahren.
Durch zahlreiche Studien ist bekannt, dass 
die Fähigkeit zur sensorischen Diskrimina-
tion und Einordnung im Alter nachlässt und 
ältere Menschen durch sensorische Heraus-
forderungen leichter überfordert sein kön-
nen (Vozella 2007, Hernando 2009, Tam Hiu 
Yan 2012). Aufgrund ihrer körperlichen Ein-
schränkungen, des verminderten Angebots 
und auch geringer werdender Sozialkontakte 
suchen ältere Menschen allerdings auch weni-
ger sensorische Reize und werden „stumpfer“ 
gegenüber sensorischen Stimuli.
Zur ergotherapeutischen Befunderhebung 
stehen mehrere Fragebogensysteme für Er-
wachsene zur Verfügung, um SI-Funktionen 
zu erfassen: 

 � Die Developmental of Adult Sensory 
Processing Scale (ASPS) erfragt Modula-
tionsvorgänge in den verschiedenen sen-
sorischen Systemen (Blanche et al. 2014) 

 � Das Adult Sensory Profile (SP-A) misst 
Sensorische Verarbeitungsmuster (Dunn 
2002)

 � Das Adult/Adolescent Sensory History 
(ASH) erfasst die sensorische Integration 
bei Erwachsenen (May-Benson 2015, sie-
he „Adult/Adolescent Sensory History 
(ASH)“, S. 27)

Der Einsatz des ASH ist in der Geriatrie be-
sonders geeignet, da es zusätzlich zum Selbst-
wahrnehmungsbogen auch einen Fragebogen 
für Angehörige/Pflegende und einen medizi-
nischen Fragebogen bereithält. Damit bietet 
das ASH ein gutes Fundament, um sich über 
die eingeschränkten Aktivitäten und Wahr-

nehmungen des Betroffenen auszutauschen. 
Betroffene und Betreuer können im ASH 
angeben, welche sensorischen Herausforde-
rungen sie als unangenehm erleben und wie 
sie selbst beziehungsweise die sie Pflegenden 
durch Umgebungs- bzw. Handlings-Anpas-
sungen gezielt stützend darauf reagieren. 
Setzt man die Sensorische Integrationsthera-
pie in der Geriatrie ein, steht für Behandlung 
und Umfeldberatung die Aktivierung durch 
eine sensorisch angereicherte Umgebung im 
Fokus – insbesondere taktil, vestibulär sowie 
propriozeptiver fester Druck (taktiler Tief-
druck) bei Körperpflege und Selbstversorgung 
als regulierende Wirkung. Das Wissen über die 
Zusammenhänge der sensorischen Integration 
und ihrer altersbedingten Veränderungen hel-
fen der Ergotherapeutin und den Betreuern, 
den Tagesablauf der Betroffenen anders zu 
gestalten. So kann es zum Beispiel für die Be-
troffenen sinnvoll sein, sich auf Schaukelstühle 
zu setzen. Denn eine vestibuläre Stimulation 
wirkt sowohl anregend auf Herz-/Kreislauf-
funktionen sowie die limbische Aktivität und 
sie weckt gleichsam die „Lebensgeister“.

Wie sich das SI-Konzept in der 
Psychiatrie einsetzen lässt
In der Psychiatrie tätige Ergotherapeuten wid-
men sich verschiedenen psychiatrischen,
psychosozialen und psychosomatischen Er-
krankungen. Diese können als vorüberge-
hende Episoden auftreten oder altersbedingt 
sein. Fakt ist: Psychische Erkrankungen neh-
men seit Jahren stark zu (Abb. 3). Auftrag an 
die Ergotherapie ist es daher, vielfältige und 
individuell gut angepasste Therapiekonzepte 
zur Verfügung zu stellen.

Abb. 3 In den letzten Jahren nahmen die Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund psychischer Erkrankungen deutlich zu
(aus Gesundheitsreport 2019, Abdruck mit freundlicher Genehmigung der DAK-Gesundheit)
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Frau Sommer* leidet an dissoziativen 
Bewegungsstörungen, einer massiven 
posttraumatischen Belastungsstörung, 
einer Depression, dissoziativen vorwie-
gend linksseitigen Krampfanfällen, einem 
Schmerzsyndrom und einer emotional in-
stabilen Persönlichkeit. Sie lebt seit circa 
zehn Jahren in einer eigenen Wohnung und 
wird regelmäßig von Sozialarbeiterinnen 
durch Gespräche und Begleitung zu Termi-
nen unterstützt. Ihre Kindheit und Jugend 
war von Traumata, Missbrauch und Sui-
zidversuchen geprägt. Die weiterführende 
Schul- und Berufsausbildung musste sie 
deswegen abbrechen. Im Februar 2016 
traten erstmals dissoziative Krampfanfälle 
auf. Frau Sommer leidet seither außerdem 
an einer Gleichgewichts- und Gangstörung.
In ihrem Alltag besucht Frau Sommer re-
gelmäßig die psychiatrische Tagesstätte, 
zieht sich aber zwischendurch manchmal 
völlig zurück. In der Tagesstätte engagiert 
sie sich in zahlreichen Gruppen, arbeitet 
zeitweise im Service und ist seit Kurzem Ta-
gesstätten-Sprecherin. Sie hat regelmäßig 
Termine bei ihrer Ärztin für Neurologie und 
Psychiatrie und kommt in der Regel einmal 
die Woche zur Ergotherapie. Eine psycho-
therapeutische Behandlung ruht derzeit.
Frau Sommer hat schon immer sehr gerne 
gelesen und geschrieben. Sie ist sehr re-
flektiert. In der Wohngruppe der Jugend-
hilfe hat sie Kochen und vor allem Backen 
für sich entdeckt. Sie war sehr aktiv, hat 
zahlreiche Sportarten ausprobiert und ak-
tiv betrieben, Altstimme im Frauenchor ge-
sungen und Laientheater gespielt.

Derzeitige Grundproblematik
Frau Sommers Grundtonus ist vor allem 
in der linken Körperhälfte hoch. Zeitweise 
besteht ein spastischer Flexionstonus des 
linken Arms und der Hand. Die Klientin hat 
Probleme beim Ein- und Durchschlafen. Oft 
schläft sie nur zwei bis drei Stunden nachts 
oder frühmorgens. Manchmal kann sie 
abhängig vom Tagesablauf und Terminen 
nachmittags zwei Stunden schlafen. Tags, 
sagt sie, falle es ihr aufgrund der Hinter-
grundgeräusche (Autoverkehr, Gespräche 
etc.) oft leichter zu schlafen. Um sich zu 
beruhigen und eventuell einzuschlafen zu 
können, reibt sie oft mit ihrem Bein am 

* Name geändert 

anderen Bein. Gut entspannen kann Frau 
Sommer beim Lesen, hier lasse sich ihr 
Gehirn auf „Stand-by“ schalten. Auch Fern-
sehen oder PC-Arbeiten entspannen leicht, 
aber nur, wenn sie mehrere Sachen gleich-
zeitig macht.
Durch die Gleichgewichts- und Gangstö-
rung ist Frau Sommer auf einen Gehstock 
angewiesen, den sie regelmäßig nutzt. 
Auch ihre allgemeine körperliche Aus-
dauer ist begrenzt, was alltägliche Erledi-
gungen wie Einkaufen und Hausarbeiten 
erschwert. Frau Sommer ist außerdem 
sehr perfektionistisch und hat einen sehr 
hohen Anspruch an sich selbst.
Sie hat oft Probleme, Gesagtes zu hören 
und zu verstehen. Sie liest dann von den 
Lippen ab. Dies sei ihr lieber, als wenn 
jemand lauter redet, da sie lärmempfind-
lich sei. Außerdem ist Frau Sommer licht-
empfindlich und allgemein sehr reizoffen. 
Seit Beginn der Krampfanfälle schwitzt sie 
oft extrem. Derzeit bestehen wegen eines 
Bandscheibenvorfalls beträchtliche ortho-
pädische Beschwerden und Schmerzen.
Das Ergebnisblatt des ASH spiegelt die 
ausgeprägte Hypersensibilität der Klientin 
wider (Abb. 2, S. 27). Die definitiven Abwei-
chungen in der Modulation und die leichten 
bis eindeutigen Schwierigkeiten im Bereich 
„Sensory Over Responsivity“ erklären auch 
die auffälligen Werte in der sensorischen 
Diskrimination. Deutlich sind die sozio-
emotionalen Schwierigkeiten abzulesen.

Frau Sommers sensorische Integrations-
therapie 
Ihre Ergotherapeutin führte mit Frau Som-
mer anfangs Gleichgewichts- und Balan-
ceübungen durch. Rasch zeigte sich, dass 
die Klientin von Körperwahrnehmungs-
übungen mit propriozeptivem Anteil pro-
fitiert. Die Ergotherapeutin deckte die Ex-
tremitäten der Klientin in Absprache mit 
ihr schrittweise mit schweren, teilweise 
gekühlten Säckchen ab – zum Beispiel 
wenn sie im Langsitz angelehnt saß. Frau 
Sommer wurde dadurch motorisch ruhiger, 
konnte „durchatmen“ und entspannen.
Beim Erlernen und Durchführen von Fein-
motorikübungen (z.B. Gebärden aus der 
DGS, Fingeralphabet) profitierte Frau Som-
mer von der kognitiven Anstrengung durch 
die motorische Planung und vom proprio-
zeptiven Input durch die Bewegung, um 
(motorisch und psychisch) „ruhiger“ zu 

B E I S P I E L
Von Angst- und Zwangsstörungen, affektiven 
und bipolaren Störungen, Schizophrenie, Psy-
chosen über Suchterkrankungen bis hin zu 
demenziellen Syndromen ist das Spektrum 
psychischer Erkrankungen breit gefächert und 
nicht einheitlich. Die ergotherapeutische In-
tervention verfolgt grundsätzlich das Ziel, psy-
chische Grundleistungsfunktionen zu ermitteln 
und zu stabilisieren (z.B. Antrieb), emotionale 
Kompetenzen, ein positives Selbstbild, eine 
realitätsbezogene Selbst- und Fremdwahrneh-
mung, die Kommunikations- und Interaktions-
fähigkeit und situationsgerechtes Verhalten zu 
fördern und/oder wiederherzustellen.
Neben kompetenzzentrierten, interaktionellen 
und ausdruckszentrierten Methoden sowie 
kognitivem Hirnleistungstraining kann die 
behandelnde Ergotherapeutin auch den Be-
zugsrahmen der SI nutzen, damit Klienten 
ihre sensorische Verarbeitung kennenlernen: 
Welche sensorischen Herausforderungen tun 
gut, welche sind möglicherweise störend? Die 
Klienten können Körper- und Esserfahrung 
im Sinne von Eigen- und Fremdwahrnehmung 
sammeln und Techniken der Regulation er-
werben. Hier ist es hilfreich, die sensorischen 
Integrationsleistungen der Klienten zu verste-
hen. So wie zum Beispiel bei der 43-jährigen 
Frau Sommer* (siehe „Beispiel“). 

Wie sich das SI-Konzept in der 
Neurologie einsetzen lässt
Im neurologischen Fachbereich sind Schädi-
gungen des Nervensystems durch akute Er-
eignisse wie zum Beispiel Schlaganfall oder 
Schädel-Hirn-Traumata, aber auch chronische 
Erkrankungen wie Morbus Parkinson oder 
Multiple Sklerose häufige Diagnosen. Es gibt 
zahlreiche Behandlungsverfahren, die sich 
für die Ergotherapie als sinnvoll und erfolg-
reich etabliert haben. Hier muss sicherlich das 
Bobath-Verfahren besonders erwähnt werden. 
Viele dieser Diagnosen gehen nicht nur mit 
Einschränkungen der motorischen Funkti-
onen, sondern auch mit Einschränkungen der 
Sensibilität einher.
Die ergotherapeutische Intervention zielt da-
rauf ab, motorische und/oder kognitive Funk-
tionen zu erhalten oder wiederherzustellen. 
Das Training von Alltagsfertigkeiten in Beruf 
und Freizeit, die Selbstversorgung, der Erwerb 
von Kompensationsstrategien und die Bera-
tung und individuelle Anpassungen stehen im 
Mittelpunkt der ergotherapeutischen Arbeit. 
Das Wissen um die Zusammenhänge der sen-
sorischen Integration kann auch hier gezielt 
ergänzend eingesetzt werden. Häufig sind die 
Gleichgewichtsfunktionen eingeschränkt oder 
die Klienten zeigen Schwindelsymptome. Ins-
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Praxis

30 Schuh D. & Marx B. SI außerhalb der Pädiatrie ... Et Reha 58. Jg., 2019, Nr. 9: 26-30, Hrsg. DVE    

werden (Abb. 4). Lineare Schaukelbewegungen 
wirkten positiv auf die motorische Unruhe und 
unterstützten Konzentration und Fokussie-
rung. Beim Arbeiten mit der Therapieknete 
wirkten der propriozeptive Input und die Asso-
ziation „Teig kneten“ (Affinität zum Backen) re-
gulierend und stimmungsaufhellend. Je nach 
Grad der motorischen Unruhe arbeiteten oder 
sprachen die Ergotherapeutin und sie auch im 

besondere durch die Aktivierung von vesti-
bulär und propriozeptiv gezielt angepassten 
Aktivitäten können die Klienten lernen, sich 
selbst besser zu schützen beziehungsweise 
zu regulieren. Eine Aktivierung durch festen 
Druck (taktiler Tiefdruck) und aktive Mus-
kelanspannung (Propriozeption) wirkt sich 
regulativ auf Muskelkraft und mögliche Neu-
ropathien aus (Kontrollschrankentheorie, 
Melzack/Wall 1965).

Flexibel und ergänzend  
einsetzbar
Ergotherapie im Bezugsrahmen „Sensorische 
Integrationstherapie“ fördert und unterstützt 
sensorische Aspekte von Betätigungsein-
schränkungen und Problemen der Alltagsbe-
wältigung. Sie kann fachübergreifend in zahl-
reichen Betätigungsfeldern der Ergotherapie 
ergänzend zu den bereits bewährten Behand-
lungsverfahren eingesetzt werden. Dabei kann 
und sollte sie kombiniert werden mit anderen 
Therapieansätzen. Ihr Einsatz sollte außerdem 
in einer fortlaufenden Wirksamkeitsreflexion 
überprüft werden.

DAGMAR SCHUH (li.) ist seit 1978 Ergotherapeutin, erst in verschiedenen Einrich-
tungen und eigener Praxis, nun als SI-Lehrtherapeutin DVE in Stuttgart und Berlin 
tätig. BIRGIT MARX (re.) ist seit 2007 Ergotherapeutin. Nach vier Jahren in der 
Geriatrie arbeitet die Bobath-Therapeutin und SI-Therapeutin/DVE seit 2012 in einer 
Praxis in Stuttgart mit neurologischen, pädiatrischen und geriatrischen Patienten. 
Dort konnte sie auch gute/interessante Erfahrungen mit dem Einsatz von SI in der 
Behandlung insbesondere von psychiatrischen Patienten sammeln. Die beiden 
Autorinnen arbeiten in der Sensory Integration German Association (SIGA) in einer 
AG für SI bei Erwachsenen zusammen.

Kontakt: dagmar.schuh@ergoseminare.de 
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Abb. 4 Schnelles Ballspiel mit hoher Anforderung an Koordination und Reaktion – wie hier 
am hochgestellten Tisch – wirkt regulierend auf Frau Sommer*. 

Bringt „hoch“

J rauchen

J Aerobic-Übungen

J Gewichte heben (wenn zu viel)

Bringt „runter“

J scharfe Bonbons, scharfes Essen

J Chili-Schoten

J salzige Chips/Essen

J rauchen

J Kaffee trinken

J Hängematte/Schaukelstuhl/Schaukel

J Gewichte heben

J stehen, durch den Raum laufen

J Kopf/Nacken langsam kreisen

J mit Pflanzen/Tieren arbeiten

J einen Hund streicheln

J Dinge auseinanderbauen (z.B. 
Büroklammer)

J Dinge montieren (z.B. Dübel beim 
Arbeitsprojekt)

J kühle Säckchen, Eisbeutel

J bewusstes Atmen

 

Stehen am hochgestellten Tisch. In Anlehnung 
an das Alert-Program (Williams/Shellenber-
ger 2009) ermittelten die beiden gemeinsam 
passend zu Frau Sommers sensomotorischen 
Präferenzen Betätigungen, die ihren Span-
nungszustand „runter“- oder „hoch“-regulie-
ren. Da ihr Grundspannungszustand hoch ist, 
entstanden mehr Items zum Herunterregulie-
ren (Tab.).
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