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Ergotherapie und Logopädie an den Prof. König und Leiser Schulen:

Ausbildung nah am Menschen
Die Berufsausbildungen in der
Ergotherapie oder Logopädie er-
strecken sich jeweils über einen
Zeitraum von drei Jahren. Für den
theoretischen und praktischen
Unterricht stehen an den Prof.
König und Leiser Schulen Kai-
serslautern großzügig ausgestat-
tete Schulungs-, Werk- und The-
rapieräume nach modernstem
technischem Standard zur Verfü-
gung. 

Die Schule ist eng an das hausin-
terne Rehazentrum ZAR und die
Praxis für Logopädie, Ergothera-
pie und Physiotherapie sowie an
das Westpfalz-Klinikum Kaisers-
lautern angebunden und koope-
riert mit weiteren Praxen. Da-
durch erhalten die Schüler*in-
nen bereits in frühen Phasen der
Ausbildung anschauliche Praxis-
beispiele und die Möglichkeit,
praktische Teile der Ausbildung
direkt im Haus zu absolvieren.
Für die Ausbildung wird die Mitt-
lere Reife vorausgesetzt.

Die Schule für Ergotherapie be-
sitzt außerdem die Anerkennung
der World Federation of Occupa-
tional Therapists – ihre Ausbil-

dung entspricht damit den Stan-
dards des Weltverbandes WFOT.
Damit können die Absolventen
ihren Beruf auch international
ausüben. 

Die Schule gehört zur Nanz me-
dico-Gruppe, die als deutschland-
weiter Arbeitgeber nach der Aus-
bildung gute Möglichkeiten bie-
tet. Und auch angesichts von Fach-
kräftemangel sind die Chancen,
nach der Ausbildung einen Job
als Ergotherapeut oder Logopä-
de zu finden, sehr gut. Die Schu-
le hilft auch bei der Stellenver-
mittlung.

Für Interessierte gibt es 
monatliche Schnuppertage. 
Die Termine stehen auf 
der Webseite.

Prof. König und Leiser Schulen
für Ergotherapie und Logopädie

Europaallee 1
67657 Kaiserslautern,

Tel.: 0631 /36157 – 0

E-Mail: sekretariat@
koenigleiserschulen.de

www.koenigleiserschulen.de 

facebook.com/koenigleiser

ZAR  
Kaiserslautern 

REHA und Therapie

Ergotherapie beruht auf medizi-
nischer und sozialwissenschaft-
licher Grundlage und ist ein ärzt-
lich zu verordnendes Heilmittel.
Sie kommt bei Menschen jeden
Alters mit motorisch-funktio nell-
en, sensomotorisch-perzeptiven,
neuropsychologischen und/ oder
psychosozialen Störungen zum
Einsatz.
Ergotherapie hat zum Ziel, Men-
schen dabei zu helfen, eine durch
Krankheit, Verletzung oder Be-
hinderung verloren gegangene
bzw. noch nicht vorhandene
Hand lungsfähigkeit im Alltags-
leben wieder zu erreichen.
Handlungsfähig im Alltagsleben
zu sein bedeutet, dass der Mensch
die Aufgaben, die er sich stellt,
und die, die ihm durch die Ge-
sellschaft gestellt werden, für sich
zufriedenstellend er fül len kann.
Für eine effiziente Hand lungs-
 fähigkeit ist Voraussetzung, dass

körperliche, geistige und psychi-
sche Funktionen weit ge hend in-
takt sind und der Mensch in eine
sinnvolle Interaktion mit der
Um welt treten kann.
In der Ergotherapie geht es nun
nicht nur um mechanische Wie-
derherstellung körperlicher, geis -
tiger oder psychischer Funktio-
nen, sondern darum, dass der
Mensch die verschiedenen Rol-
len und die damit verbundenen
Aufgaben in seinem Leben wie-
der bestmöglich einnehmen kann.
Das Erreichen von größtmögli-
cher Selbstständigkeit und Un-
abhängigkeit im Alltags- sowie
Berufsleben ist das Ziel. 
Deshalb stehen auch nicht   ein -
zelne Krankheitsbilder im Vor der  -
 grund, sondern die Ein schrän  kun  -
gen der Handlungsfähigkeit. Es
in teressiert, was der Mensch auf-
grund seiner Erkrankung oder
Verletzung nicht mehr tun und wie

Ergotherapeut/in
ihm geholfen werden kann. Der
Behandlungsform ‘Ergothe ra pie’
liegt die Vorstellung zugrunde,
dass Kranke und Behinderte über
alltags- bzw. hand lungs  orien tier-
 te Aktivitäten und Prozesse ihre
für ein sinngebendes Leben erfor-
der lichen Kompe tenzen ent wi -
ckeln, erhalten, wie der er lan gen
oder er weitern können.
Daher ist der Bezug zur Umwelt
von ausschlaggebender Bedeu-
tung. Für Ergotherapeuten spielt
die Anpassung an die Umwelt in
zweierlei Hinsicht eine Rolle.
Zum einen geht es um eine An-
passung, die der Mensch an ge-
gebene Umweltstrukturen zu leis -
 ten hat, zum anderen darum,
Umweltstrukturen an den Be-
troffenen anzupassen.
Entsprechend dem medizinischen
und sozialwissenschaftlichen
Handlungsansatz gliedert sich die
3-jährige Ergotherapie-Ausbil-

dung in die Vermittlung von me-
dizinischen und sozialwissen-
schaftlichen Grundlagen sowie
in die speziellen ergotherapeuti-
schen Behandlungsverfahren. In-

 nerhalb der Ausbildung gibt es
praktische Einsätze in verschie-
denen Fachdiszipli nen. 
Die Ausbildung findet an staatlich
anerkannten Fachschulen statt.
Mancherorts wird parallel zur
Ausbildung ab dem 3. Semester
ein zusätzliches Studium ange-
boten.
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Die Orthopädietechnik-Mecha-
ni ker stellen im Rahmen thera-
peutischer Maßnahmen orthopä-
dietechnische Hilfsmittel her.
Als Vorlagen dienen Modelle,
Zeichnungen oder ärztliche An-
gaben, anhand derer zum Bei-
spiel künst liche Gliedmaßen
(Prothesen) oder Hilfsmittel für
die Extremi täten und den Rumpf
(Orthesen) angefertigt werden.
Dabei werden verschiedenste
Ma terialien bearbeitet – Kunst-
stoff, Holz, Leder, Metall, Tex-
tilien, um Stützkorsetts, Korrek-
tur-, Stütz- und Ausgleichsappa-
raturen, Leib binden, Bruchbän-
der, Bandagen und Schienen zu
fertigen. Jedes Teil wird indivi-
duell auf den einzelnen Kunden
zugeschnitten und angepasst. 
In das umfangreiche Aufgaben-
gebiet fällt auch die langfristige
Betreuung des Patienten, die
War tung und Reparatur der Hilfs-

mittel sowie die Versorgung mit
den handelsüblichen Hilfsmit-
teln wie Rollstühle, Gehwagen,
Fertigbandagen und Krankenpfle-
geartikeln. Breiten Raum nimmt

die fachmännische Beratung so-
wie die Anleitung von kranken
und be hinderten Menschen ein. 
Als Orthopädietechnik-Mechani-

Orthopädietechnik-Mechaniker/in
ker be nötigt man daher nicht nur
handwerkliches Geschick und
Kenntnisse über Anatomie, Phy-
siolo gie und Pathologie, man
muss auch äußerst präzise arbei-

ten und kommunikationsfreudig
sein, d.h. auf die Patienten und
ihre Probleme eingehen können.
In diesem Handwerk, das auch

elektronische Teile und Bau-
grup pen verarbeitet, gibt es kei-
ne Serienarbeit. Denn die Beein-
trächtigungen und Behinderun-
gen, die behoben oder erleichtert
werden sollen, sind von Mensch
zu Mensch verschieden und be-
dürfen maßgeschneiderter Lö-
sungen.
Die Ausbildung dauert drei Jah-
re und wird in den drei Schwer-
punkten Prothetik, individuelle
Orthetik und individuelle Reha-
technik angeboten. 
Erfor derlich ist mindestens der
Hauptschulabschluss. 
Arbeit findet man in Orthopädie-
technik- und Rehawerkstätten
sowie in Sanitätshäusern. 
Als Aufstiegsmöglichkeiten bie-
ten sich die Meisterprüfung, der
staatlich geprüfte Techniker der
Fachrichtung Medizintechnik so-
 wie ein Bachelorstudium in Or-
thopädie-/Rehatechnik an.

FILM AB

Medizinische/r Dokumentationsassistent/in
Freude an systematischer, struktu-
rierter Arbeit und Talent im Um-
 gang mit dem Computer, dazu In-
teresse an medizinischen Themen
sind gute Voraussetzungen für den
Beruf des Medizinischen Doku-
mentationsassistenten. Er ist für
einen reibungslosen Informations-
fluss und die Bereitstellung der er-
hobenen Daten in Diagnose- oder
Spezialdokumentationen zustän-
dig. Das Datenmaterial, das er er-

fasst und aufbereitet, ist sensibel,
was höchste Sorgfalt bei der Ar-
beit und persönliche Verschwie-
genheit erfordert. Medizinische
Dokumentationsassistenten sind
in Einrichtungen des Gesundheits-
wesens für die Do kumentation
und das Ver schlüs seln von Daten
und Informationen, die Pflege der
Datenbestände oder auch die Er-
stellung von Statistiken zuständig.
Arztbriefe oder Krankenakten,

aber auch umfangreiche Studien
basieren auf ihren Informationen.
Direkten Kontakt zu Patienten ha-
ben sie in der Aufnahme. Ihr Fach-
wissen ist auch in der pharmazeu-
tischen und chemischen Industrie,
in Forschungseinrichtungen oder
La boren gefragt. Die Ausbildung
an Berufsfachschulen ist landes-
rechtlich geregelt und dauert zwei
bis drei Jahre; sie ist auch als Um-
schulung möglich. In der Regel

wird ein mittlerer Bildungsab-
schluss vorausgesetzt. Wer den
Hauptschulabschluss mitbringt,
muss zusätzlich eine mindestens
zweijährige abgeschlossene Be-
rufsausbildung vorweisen. 
Wer wei terkommen möchte und
eine Hochschulzugangsberechti-
gung hat, kann einen Bachelor-
abschluss beispielsweise im Be-
reich Dokumentation oder Infor-
 mationswis senschaften ansteuern.
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Fehlentwicklungen im Stimm-,
Sprach- und Sprechbereich kön-
nen die verschiedensten Ursa-
chen haben. Der Logopäde klärt
die Gründe und widmet sich in
enger Zusammenarbeit mit dem
Arzt der Therapie von Störungen
der Sprachentwicklung sowie
des Redeflusses durch Stottern
und Poltern. Ferner behandelt er
Menschen, die am Kehlkopf
operiert wurden und den Vor-
gang des Sprechens bisweilen
völlig neu lernen müssen. Dafür
erstellt der Logopäde selbststän-
dig einen Therapieplan. Bei der
Behandlung kommt es oft zum
Einsatz spezieller Apparate, die

es zu beherrschen gilt. Nicht sel-
ten entwickeln Logopäden neue
Behandlungsmethoden, die sie
in Kliniken, Arztpraxen, in Insti-
tuten für Sprach- und Hörge-
schädigte oder in der eigenen

Logopäde/in
Praxis anwenden – ihre Haupt -
einsatzgebiete. Ausgebildet wird
an staatlich anerkannten Schulen
für Logopäden mit einer Dauer
von drei Jahren. Um die attrakti-
ve Ausbildung mit guten Berufs -

chancen zu beginnen, muss man
über einen Realschul- oder einen
vergleichbaren Abschluss ver fü-
gen. Bisweilen werden auch
Fachhochschulreife oder Abitur
verlangt. Es besteht aber auch die
Möglichkeit, mit einem Haupt-
schulabschluss in Kombination
mit  ei ner abgeschlossenen, min-
destens zweijährigen Berufsaus-
bildung in der Logopädie anzu-
fangen. 
Nach der Ausbildung kann man,
auch berufsbegleitend, ein Studi-
um aufnehmen. Mancherorts ist
dies schon parallel zur Ausbil-
dung ab dem 3. Semes ter mög-
lich.
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