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Heilmann, Joachim, Eggert – Schmidt Noerr,  Anne-
linde, Pforr, Ursula ( Hrsg.) 
Neue Störungsbilder – Mythos oder Realität?  
Psychoanalytisch – pädagogische Diskussion zu ADHS, 
Asperger – Autismus und anderen Diagnosen, 
Psychosozial Verlag , Gießen 2015

Um es vorweg zu sagen: Die Texte des Bandes 43 der 
Reihe Psychoanalytische Pädagogik sind alle fundiert, 
spannend und gut lesbar. Das hat man in Beitrags-
sammlungen eher selten. Aber hier wird die Leserin/
der Leser mitgenommen auf eine Reise, die jeden im 
pädagogischen Feld Tätigen angeht.
In den Texten findet eine kritische Auseinanderset-
zung mit den neuen, fortschreitend differenzierter 
werdenden Klassifikationen von psychischen Störun-
gen statt. Die Wirkung der Medizinisierung ist ambiva-
lent. Einerseits mag sie zur besseren Orientierung und 
auch Entlastung von Eltern und Fachkräften beitragen. 
Andererseits wird dadurch oft eine Entschlüsselung 
des Sinnes von auffälligem Verhalten im aktuellen 
psychosozialen Kontext versäumt. Und natürlich muss 
auf der Suche nach neuen  (heil-)pädagogischen Ant-
worten jeder individuelle Wege finden. Dabei sind die 
Beiträge und Falldarstellungen des Buches eine Hilfe 
(vgl. „ Ihr sollt meine Diener sein“ 
Zur Herausforderung Psychoanalytischer Sozialarbeit 
von Birgit Wieland).

In „Schlangengrube Familie“ befasst sich Jürgen Wet-
tig differenziert und theoretisch sehr gut unterlegt mit 
transgenerationalen Ursachen von Dissozialität und 
Gewalt.
Der von ihm dargestellten Kombination zwischen un-
sicheren Bindungsmustern und inadäquatem Erzie-
hungsstil als entscheidendem Prädiktor für die Ent-
wicklung von Dissozialität, Gewalt und Anfälligkeit 
für radikales Gedankengut, gilt es im pädagogischen 
Handeln sinnvoll zu begegnen.
Die Prävention des Entstehens dysfunktionaler Famili-
enbeziehungen findet sich auch in anderen Beiträgen 
des in die drei Abschnitte „Normalität und Abwei-
chung“, „Störungsbilder im Wandel“ und „Interven-
tionen und ihre Rahmenbedingungen“ gegliederten 
Buches.
Interessant ist auch Eggert - Schmidt Noerrs Text zum 
Thema Burnout. Die Psychoanalytische Pädagogik geht 
„von einem Subjektbegriff aus, der triebhafte Anteile, 
frühkindliche Prägungen und deren unbewusste Dy-
namik miteinbezieht. Grundlage der Psychoanalyti-
schen Pädagogik ist deshalb die – jederzeit durch un-
begriffene Strebungen und Motive gefährdete – Arbeit 
mit und an der Beziehung mit den KlientInnen“ (S. 
218).
In „Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit“ schildert 
Christine Tomandl ihre Erfahrungen aus der Begleitung 
von Schülern mit emotionalen und sozialen Störun-
gen im inklusiven Unterricht am Rudolf Ekstein Zent-

rum in Wien. Sie greift die anfangs gestellte Frage nach 
den neuen Störungsbildern auf. Ihrer Meinung nach, 
gibt es keine neuen Störungsbilder, sondern allenfalls 
neue Erscheinungsformen. Es ist der veränderte Blick-
winkel auf als schwierig erlebte junge Menschen und 
die daraus resultierenden pädagogischen Möglich-
keiten. Die Psychoanalytische Pädagogik leistet einen 
erhellenden Beitrag im Diskurs, hinterfragt veränderte 
Sozialisationsbedingungen und gibt Denkanstöße zum 
angemessenen Umgang mit Betroffenen.
Unbedingt lesenswert!

Sybille Lenk

DEUTSCHER VERBAND DER ERGOTHERAPEUTEN E.V. (DVE) 
(Hrsg.)
Indikationskatalog Ergotherapie.
Schulz-Kirchner Velag, Idstein 2017
ISBN: 978-3-8248-1209-7, 248 S., 24,95 €

Über ihre Klientinnen und Klienten kommt die Heilpä-
dagogik mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit auch mit der Ergotherapie in Kontakt. Aus diesem 
Grund scheint es richtig, wichtig und gut sich mit den 
ergotherapeutischen Indikationen vertraut zu machen. 
Hierfür steht die vollständig aktualisierte Neuausgabe 
des Indikationskatalogs Ergotherapie zur Verfügung. 
In seinem Vorwort schreibt Arnd Longrée, Vorsitzender 
des DVE, dass die Publikation aufgrund der „vollkom-
men neu überarbeitete(n – CR) Leistungsbeschreibung 
Ergotherapie im Kontext der Rahmenempfehlung nach 
§ 125 SGB V“ (S. 7) notwendig geworden ist. Ziel ist die 
Verdeutlichung des ergotherapeutischen Leistungs-
spektrums nach innen und außen.
Der Indikationskatalog Ergotherapie enthält:
• eine neue Rahmenempfehlung;
• eine neue ICF-basierte Leistungsbeschreibung 

– und ICF ist die International Classification of 
Functioning, Disability and Health;

• umfassende Kommentierungen des DVE;
• eine Diagnoseliste, welche die Zuordnung von ICD-

10-Codes – und ICD ist die International Classifi-
cation of Diseases -, langfristigen Heilmittel- und 
besonderen Verordnungsbedarfen enthält;

• aktualisierte Assessment-Instrumente.

Inhaltlich befasst sich das erste Kapitel mit der ambu-
lanten Versorgung. Dieser Abschnitt soll als Nachschla-
gewerk für die ambulante Ergotherapie für gesetzlich 
Krankenversicherte genutzt werden.

Kapitel 2 befasst sich mit der ambulanten ergothera-
peutischen Behandlung von Menschen, die über die 
Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung – z. B. nach 
einem Schulwegeunfall - oder eine Berufsgenossen-
schaft – z. B. aufgrund eines Arbeitsunfalls – versi-
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chert sind. Für Ergotherapeutinnen und Ergothera-
peuten gelten seit dem 1. Oktober 2010 vertragliche 
Regelungen für die Versorgung Berufsunfallverletzter 
und Berufserkrankter.

Das dritte Kapitel nimmt die stationäre ergotherapeu-
tische Versorgung in den Blick. Stationäre Behandlun-
gen finden in Akutkliniken, Rehabilitationskliniken, 
Altenheimen, Behindertenwohnheimen Förderschu-
len o. ä. statt.

Mit übergreifenden Aspekten befasst sich das vierte 
Kapitel: 
• Definition, Ziele und Ablauf der Ergotherapie;
• ergotherapeutische Diagnostik und Evaluation und 

der Einsatz von Assessment-Instrumenten;
• die gesetzlichen Grundlagen, d. h. ein Streifzug 

durch die zwölf Sozialgesetzbücher.

An dieser Stelle sei nochmals ausgeführt, dass die 
Kenntnis der Indikationskatalogs Ergotherapie für 
die Heilpädagogik wichtig ist und dieses Werk in der 
heilpädagogischen Bibliothek vorhanden sein sollte. 
Heilpädagogisch Tätige können hier nachlesen, was 
Ergotherapie ist und wann Ergotherapie bei ihren Kli-
entinnen und Klienten einzusetzen ist.

Dr. phil. Carsten Rensinghoff


