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An den BED 

Bundesverband für Ergotherapie in Deutschland e.V. 

z. Hd. Frau Donner 

 

Nohner Straße 10 

66693 Mettlach               Hamburg, 25.10.2015

 

 
Dank für das Stipendium - Weiterbildung zur Handtherapeutin 
 
Vor 2 Jahren gewann meine Mitarbeiterin Theresa Gerken das Stipendium für die Ausbildung in der 

Handrehabilitation. Nicht nur Frau Gerken freute sich sehr darüber, sondern auch ich als 

Praxisinhaberin und mein gesamtes Team. Für meine Praxis war die Finanzierung einer so 

umfangreichen Weiterbildung nicht möglich. Wir waren deshalb auf die Unterstützung „von außen“ 

angewiesen.  

Das Stipendium war ein großes Glück und eine ebenso unerwartete wie hocherfreuliche Lösung.  

Frau Gerken wurde von Beginn an von Ihren Teamkollegen und mir in Ihrem Wunsch, im Bereich der 

Handrehabilitation zu arbeiten, unterstützt. Sie berichtete in Teamsitzungen regelmäßig über ihre 

anspruchsvolle Ausbildung. Schon bald brachte sie ihr neues Fachwissen in Fallbesprechungen mit 

ein. Wir lernten gemeinsam neue Erkrankungen der Hand kennen, frischten anatomische Kenntnisse 

auf und entdeckten unbekannte Hilfsmittel und Therapiematerialien. Wir gaben unsere Hände für 

handtherapeutische Demonstrationen und bewunderten das Engagement und die Freude, mit der  

Frau Gerken uns „behandelte“. 

Anfangs hatte Frau Gerken so gut wie keine „Hand-Patienten“, da unsere Praxis bisher nicht den 

Schwerpunkt Handtherapie hatte. So begannen wir, uns in handchirurgischen Praxen und Kliniken 

vorzustellen und über unser Praxiskonzept und die Ausbildung zur Handtherapeutin zu berichten. Frau 

Gerken hospitierte u.a. in der handchirurgischen Abteilung des Elim-Krankenhauses in Hamburg. So 

bekam sie einen Eindruck, was ihre Patienten vor der Therapie erlebten. Nach etwa einem halben Jahr 

kamen mehr und mehr „Hand-Patienten“ in unsere Praxis. Nach nun 2 Jahren kommen regelmäßig 

neue Patienten und es ist aus den anfänglichen Wünschen und Plänen eine erfreuliche Realität 

geworden.  

Die Praxis hat nun einen weiteren Schwerpunkt und wir geben unseren Patienten die Möglichkeit,  

eine hochwertige, anspruchsvolle Behandlung durch eine qualifizierte Therapeutin zu erhalten.  

Dies trägt zum Erhalt der Praxis, der besseren Versorgung der Patienten und der Sicherung unserer 

Arbeitsplätze bei. 

 

Wir wollen uns deshalb noch einmal herzlich für das Stipendium bedanken:    

Vielen Dank für die Möglichkeiten und Chancen für Frau Gerken und meine Praxis! 

 

Mit herzlichen Grüßen,  

auch im Namen von Frau Gerken, 

Dorothee Danke 

 


