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Mini-Activity Approach – 
Boost your resilience
„Durch die Mini-Aktivitäten gelingt es mir langsam, meine 

Energietiefs zu überwinden, dann kann ich trotz Schmerzen 

das Date mit meiner Freundin zum Kaffeetrinken einhalten.“

Mini-Aktivitäten Ansatz: stärke Deine Resilienz! – 

Mini-Aktivitäten zur Resilienz-Förderung – ein In-

terview mit den Entwicklerinnen eines ergothera-

peutischen Ansatzes für Personen mit Schmerzen: 

Barbara Aegler (AE), Franziska Heigl (FH) und Fay 

Zischeck (FZ).

1. Ihr arbeitet alle mit Klienten, die Schmerzen haben. 
Wo legen Ergotherapeutinnen bei diesen Personen die 
Schwerpunkte?

FZ: Als Ergotherapeutin gehe ich davon aus, dass Tätigsein 
wesentlich zur Gesundheit beiträgt. Schmerz stört unsere 
Alltagstätigkeiten und stoppt unser Tun. Als Ergothera-
peutin möchte ich darum wissen, welche Alltagsaktivitä-
ten der Klient aktuell durchführt und was ihm wichtig ist, 
wieder durchführen zu können. 

FH: Bei Klienten mit chronischen Schmerzen ist es für 
mich wichtig herauszufi nden, wie zentral der Schmerz und 
das Leiden durch den Schmerz im Leben des Menschen 
sind. Realisiert die Person Momente oder Tätigkeiten, in 
denen der Schmerz in den Hintergrund rückt? Gibt es 
 Ressourcen, die dem Klienten das Leben erträglicher 
 machen? Das ist mein Ansatzpunkt: Tätigkeiten fi nden, in 
denen sich der Mensch als kompetent handelnd, als Teil 
einer Gesellschaft erlebt. Ich möchte mit ihm zusammen 
Wege fi nden, diese Tätigkeiten auszuführen.

BA: Unsere Praxis hat sich auf Klienten mit muskuloske-
lettalen Schmerzproblematiken in der oberen Extremität 
(wie Überlastungssyndrome, Repetitive Strain Injury 
(RSI), Sehnenscheidenentzündungen, Gelenksbeschwer-
den) spezialisiert. Überlastungsproblematiken entstehen 
einerseits durch eine mechanische Überbeanspruchung 
des Gewebes aufgrund von repetitiven Bewegungen, häu-
fi g verstärkt durch eine schlechte Haltung. Andererseits 
spielt oft auch eine Kumulation von diversen Stressoren 
im Leben eine Rolle, die dann die Überlastung des Gewe-
bes nicht mehr ausheilen lassen (van Tulder, Malmivaara 

& Koes, 2007; Gatchel & Schulz, 2014). In der Ergothera-
pie setzen wir den Fokus auf das Aktivitätsmuster der 
 Klienten. Dabei analysieren wir gezielt die Ergonomie, 
die  Haltung und das Alltagsmanagement bei relevanten 
 Tätigkeiten. In der ersten Phase geht es darum, zur Ruhe 
zu kommen, die betroff enen Strukturen zu schonen und 
den Alltag zu analysieren. Durch die gezielte Schonung zu 
Beginn reduzieren sich oft die Schmerzen. Dann folgt für 
den Klienten ein Umlernen, Umorganisieren, Optimieren 
von Ergonomie, Haltung und Alltagsmanagement und 
ein  langsamer, kontinuierlicher Belastungsaufb au – mit 
dem Ziel, wieder alle bedeutungsvollen Aktivitäten ohne 
Schmerzzunahme ausführen zu können. 

2. Wie seid ihr als Ergotherapeutinnen auf das Thema 
Resilienz gestoßen?

BA: Die Expertise der Ergotherapie ist es, das „mensch-
liche Tun“ in allen Facetten zu analysieren und die Klien-
ten zu unterstützen, dass ihr Tun für sie bedeutungsvoll, 
stärkend und somit gesundheitsfördernd ist. Resilienz 
setzt wie die Salutogenese den Fokus auf Faktoren, die 
dem Menschen helfen, gesund zu bleiben oder in belas-
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tenden Situationen wieder gesund zu werden; im Gegen-
satz zur Pathogenese, die den Fokus auf die Ursache der 
Erkrankung legt. Somit ist für die Ergotherapie der Ansatz 
der Salutogenese wie auch der Resilienz sehr wichtig. 

FZ: Ich bin durch einen TED Talk von Jane McGonigal 
(2010), der mich sehr fasziniert hat, auf das Thema Resili-
enz gestoßen. In diesem TED Talk präsentiert McGonigal 
ein Game, das sie zur Förderung der Resilienz entwickelt 
hat. Im Rahmen meiner Masterarbeit (Zischeck, 2016), 
habe ich mich dann in das Thema Resilienz und Klientin-
nen mit Überlastungsproblematiken vertieft.

FH: Für mich war es eigentlich ein Zufall. In unserem 
muskuloskelettalen Reha-Programm für Schmerzpatien-
ten am Inselspital, BAI1, bieten wir in der Ergotherapie 
eine Gruppe an, in der sich die Teilnehmenden mit Tipps 
und Tricks für den Alltag im Umgang mit Schmerzen 
 auseinandersetzen. Darin führten wir regelmäßig eine 
„Energie-Spender-Einheit“ durch (Heigl & Egender, 
2015), in der es darum geht, ganz kleine, lustvolle Tätig-
keiten zu fi nden, die Energie geben. Barbara nahm mich 
dann an einen Workshop über Resilienz mit, und dabei 
realisierte ich, dass wir in unserer Gruppe genau in diese 
Richtung dachten.

3. Was ist Resilienz? 

BA: Resilienz beschreibt die Fähigkeit eines Menschen, 
nach einer Krise oder einem Schicksalsschlag wieder auf-
zustehen und nicht daran zu zerbrechen. Mir gefällt die 
Defi nition der APA2 sehr gut (siehe Kasten).

Resilience describes how people empowers them-

selves to make control in life and strengthen their 

self-effi cacy after facing adversity or experiencing 

stress as for example serious health problems or 

workplace and fi nancial stressors. It means „bounc-

ing back from diffi cult experiences. (APA, n. d.).

Wichtig war die Erkenntnis, die wissenschaftlich erst vor 
ein paar Jahren publiziert wurde, dass Resilienz nicht nur 
angeboren ist, sondern ein Leben lang erlernt und gestärkt 
werden kann. Folgende Faktoren sind resilienzfördernd: 
positive Emotionen, Optimismus, Hoff nung, Selbstwirk-
samkeitserwartung und soziale Unterstützung (BZgA3, 
2012; Bengel & Lyssenko, 2012)

FZ: Natürlich interessiert uns als Ergotherapeutinnen die 
Resilienz vor allem aus der Perspektive des Tätigseins, zu 
der es noch kaum Forschung gibt. Zu Resilienz im Zu-
sammenhang mit chronischem Schmerz gibt es bereits 
Untersuchungen (Yazadi-Ravandi et al., 2013; Sturgeon & 
 Zautra, 2010). West et al. (2012) fanden z. B. in ihrer  Studie 
über die Bedeutung der Resilienz bei Personen mit chroni-

schen Schmerzen heraus, dass Resilienz bedeutet, die in-
dividuellen Stärken zu erkennen, den Schmerz zu akzep-
tieren und sich auf das Positive im Leben zu fokussieren. 
Diese Studie war ein wichtiger Input für unseren Ansatz. 

FH: Als Erklärung für Patienten gefällt mir besonders gut: 
Resilienz ist die psychische Widerstandskraft – das heißt, 
wenn ich ein Bild dafür verwenden darf – es ist wie das 
Schilf, das sich im Sturm biegt und umlegt. Das Schilf 
bricht dadurch nicht und stellt sich nach dem Sturm 
 wieder auf.

4. Was habt ihr entwickelt?

BA: In der Praxis standen wir vor der Herausforderung, 
dass unsere Klienten durch ihre Schmerzen meist sehr 
 erschöpft in die Therapie kommen. Sie haben dadurch 
kaum Energie, sich auf eine nötige Verhaltensänderung 
einzulassen oder die Übungen regelmäßig durchzuführen. 
Das Verhalten zu ändern und seine Tätigkeiten anzupas-
sen braucht initial sehr viel Energie, bis man eine neue 
Routine entwickelt hat (Schkade& Schulz, 1992). In Dis-
kussionen mit anderen Ergotherapeutinnen (Franziska 
und Fay, im Team), mit Literatursuche etc. sind wir der 
Frage nachgegangen: Gibt es Aktivitäten, die mehr Energie 
geben als sie zur Durchführung brauchen? Mit diesem Krite-
rium und basierend auf der Evidenz in der Literatur haben 
wir den Mini-Activity Approach MAA (Mini-Aktivitäten 
Ansatz MAA) entwickelt. Dieser Mini-Activity Approach 
beinhaltet neben der theoretischen Grundlage eine Samm-
lung von Mini-Aktivitäten, die einem einfach gut tun und 
mehr Energie geben als für die Durchführung gebraucht 
wird. Mini-Aktivitäten dauern nicht länger als zwei Minu-
ten, können überall durchgeführt werden und erfordern 
kein zusätzliches Material. Das Wichtigste ist, dass die 
 Aktivitäten „gut tun“, „Freude bereiten“ oder wir uns da-
bei „geborgen fühlen“. 

FZ: Durch diese Mini-Aktivitäten, die Freude machen und 
durch die sich Patienten wohl fühlen, soll gezielt die 
 Ausschüttung von Hormonen und Neurotransmittern 
wie  Oxytocin, Serotonin und Opiaten getriggert werden. 
Oxytocin senkt beispielweise direkt das Cortisol (das 
Stresshormon). So kann Cortisol nur schon durch eine 
 aufgerichtete, stolze Körperhaltung reduziert werden 
(Carney et al., 2010). Positive Gedanken und Emotionen 
können wiederum über das Limbische System Neuro-
transmitter im Rückenmark aktivieren, die eine direkte 
schmerzsenkende Wirkung in den Synapsen erzeugen. 
Diese Zusammenhänge zwischen Schmerzen, Wund-
heilung und Stress und dem neuro-endokrinen System 
versuchen wir positiv zu beeinfl ussen.

1 BAI: Bern – ambulant – interprofessionell
2 APA: American Psychology Association
3 BZgA: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
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5. Wie wendet ihr diesen Ansatz konkret mit Euren 
Klienten an?

FH: Wir führen die Mini-Aktivitäten in einer stationären 
Gruppe zum Thema „chronische Schmerzmechanismen“ 
ein, in der es um die Entstehung von chronischen Schmer-
zen, die neurochemischen Prozesse und um die Notwen-
digkeit von multifaktoriellen Veränderungen im Leben 
der Schmerz-Patienten geht. Die Patienten kommen 
 dabei in einen Austausch untereinander und jeder wählt 
bereits eine oder zwei Mini-Aktivitäten aus. Später neh-
men wir das Thema in der Einzeltherapie wieder auf und 
analy sieren mit den Klienten, ob sie etwas durchgeführt 
haben, wie es mit den Erinnerungsmöglichkeiten ge-
klappt hat, ob es Spass macht oder sie andere Aktivitäten 
aufnehmen wollen.

FZ: Nach der Erklärung zu den Zusammenhängen zwi-
schen Schmerz und Resilienz führen wir in der Therapie 
die Mini-Aktivitäten gleich durch und versuchen heraus-
zufi nden, welche dem Klienten am meisten zusagen. Zum 
Beispiel: sich strecken, aufrichten, einen Lieblingssong 
hören oder aus dem Fenster schauen und die Natur be-
obachten etc. Mittels diverser Strategien unterstützen wir 
den Klienten, dass er im Alltag diese Mini-Aktivitäten 
mehrmals täglich ausführt.

6. Was sagen die Klienten dazu?

BA: Bei uns in der Praxis sind die Klienten meist sehr 
froh, dass jemand den möglichen Zusammenhang von 
Stress und Überlastung anspricht. Dies entlastet viele 
 Klienten, da sie es irgendwie ahnen. Bei einigen Klienten 
ist es wichtig, die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu 
 erklären sowie die körperphysiologischen Zusammen-
hänge aufzuzeigen. Die meisten Klienten überzeugt es, 
diese Mini-Aktivitäten in den Alltag einzubauen, wenn 
sie während der Therapie ein bis drei dieser Mini-Aktivi-
täten ausprobieren und dabei spüren, wie gut es tut. Die 
konkrete Umsetzung ist jedoch meist eine Herausfor-
derung, da der Mensch sich schwer tut, seine Gewohn-
heiten zu ändern. 

FZ: Einige Klienten sind auch sehr froh, wenn ihnen je-
mand sagt, dass es wichtig ist, Dinge zu tun, die gut tun. 
Eine Patientin hat mich einmal strahlend angeschaut 
und  gesagt: „Dann verordnen Sie mir also nun, dass ich 
meine Lieblingsmusik höre und Menschen auf der Straße 
anlache.“

FH: Immer wieder erzählen uns Klientinnen, dass sich der 
enge, ermüdende Fokus auf ihren Schmerz langsam davon 
wegbewegt. Durch das regelmäßige bewusste Durch-
führen der Mini-Aktivitäten realisieren sie, dass sie im 
 Alltag achtsamer werden für schöne, angenehme und 
 positive Momente.

7. Was sagen die Ergotherapeutinnen?

BA: Wir haben die Mini-Aktivitäten in unseren Teams 
selbst ausprobiert. Das war eine spannende Erfahrung. 
Der Blick auf das Positive und die Bedeutung der Flexibili-
tät hat uns verändert. Insbesondere da wir in einem Um-
feld arbeiten, wo der Blick auf die Probleme sehr geschult, 
geschärft und gut ausgebildet ist. Der Ansatz hat uns somit 
nicht nur in unserer Arbeit mit den Klienten gestärkt, son-
dern uns auch gelehrt, Probleme fl exibler anzugehen und 
das Positive nicht aus den Augen zu verlieren. 

FH: Der Fokus auf Ressourcen und schöne Momente hilft 
uns, mit dieser Klientel Erfolgserlebnisse zu feiern. Und 
falls das nicht gelingt – was bei Menschen mit sehr chroni-
fi zierten Schmerzen sogar im Rahmen einer interprofessi-
onellen Rehabilitation der Fall sein kann – stärken wir uns 
gegenseitig im Team, in dem wir uns unsere eigenen Mini-
Aktivitäten wieder ins Bewusstsein rufen. 

8. Wie geht es weiter?

BA: Wir haben diesen Mini-Activity Approach bereits an 
einigen Kongressen vorstellen können. Als Nächstes darf 
ich diesen Ansatz als Keynote Speech am ergotherapeu-
tischen Kongress in Holland präsentieren. Daneben sind 
wir daran, eine wissenschaftliche Publikation zu schrei-
ben. Im Sommer haben wir einen After-Work-Workshop 
ausgeschrieben um den Mini-Activity Approach interes-
sierten Health Professionals zu vermitteln (www.hand-
rehabilitation.ch/fortbildung).

FH: Wir sind nach wie vor daran, den Ansatz zu verfeinern 
und weiterzuentwickeln. Der Austausch untereinander 
macht Spaß und ist sehr anregend. Zudem bleibe ich da-
durch auch dran, mich persönlich immer wieder damit 
auseinanderzusetzen. 

BA: Aus unserer Sicht ist es ein einfacher Ansatz, der nicht 
nur in der Ergotherapie angewendet werden kann, son-
dern auch für andere Gesundheitsberufe von Interesse 
sein könnte. Wer, wenn nicht Pfl egefachleute oder Thera-
peuten, können den Klienten helfen, ihre eigene Resilienz 
auch in herausfordernden Lebensumständen zu stärken.
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