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Die 3. vollständig überarbeitete Auflage des o.g. Buches ist soeben auf deutsch
erschienen.
Der Begriff "vollständig überarbeitet" trifft bei dieser Ausgabe mehr als zu. Eigentlich
müsste man dieses Buch als Neuerscheinung ansehen, bis auf wenige Kapitel ist es
komplett neu zusammengestellt, dies wird u.a. schon aus der Autorenliste deutlich.
Uns war die entsprechende amerikanische Originalausgabe dieser Neuauflage in den
letzten 4 Jahren eine wichtige Quelle für unsere Seminarvorbereitung, insofern sind wir
und die TeilnehmerInnen unserer Kurse mit den Inhalten durchaus schon vertraut.
Die Kritik vieler SI-Fachleute an der ursprünglichen Auflage von Fisher, Murray, Bundy
(1998) bezog sich v.a. darauf, dass sich das Buch in vielen Aussagen widersprach. Bei
einer Autorensammlung, bzw. einem Herausgeberbuch ein häufiges Phänomen.
Dem Wunsch vieler SI-Interessierten im deutschsprachigen Raum nach einem SILehrbuch konnte die 1. Auflage somit nie gerecht werden.
Die Neuauflage ist durchaus als SI-Lehrbuch zu bezeichnen, sie ist (chrono-)logisch
aufgebaut, ansprechend und gut lesbar gestaltet.
Zum Inhalt:
Der 1. ganz neu erarbeitete Abschnitt des Buches beinhaltet eine Einführung in die
Theorie der SI aus heutiger Perspektive. Hier werden neben den Grundannahmen der
SI-Theorie und den neurophysiologischen Grundlagen auch die aktuellen Einteilungen
der SI-Erscheinungsbilder vorgestellt. Ergänzt wird dieser Abschnitt durch zwei
spannende Kapitel zum Bereich der visuellen und auditiven Wahrnehmung und
entsprechenden Dysfunktionen.
Der erste Teil des 2. Abschnittes des Buches zum Thema Assessment ist ebenfalls
komplett überarbeitet, bzw. neu zusammengestellt. Hier werden auch die neueren
Interpretationsmöglichkeiten des SIPT, die sich auf Mulligans Faktorenanalyse von SIPTDaten (1998) beziehen, erörtert.
Leider sind bei den zusätzlichen Befunderhebungen zur Gleichgewichtsanpassung die
missverständlichen Abbildungen zur Überprüfung mit "Flat" und "Tilt-Board" nach wie vor
aufgeführt.
Die Kapitel zur SI-Intervention weisen wenige Neuigkeiten auf.
Vorgestellt werden auch weitere alternative und ergänzende Maßnahmen zur SI.
So z.B. die Wilbarger-Methode zur Behandlung der sensorischen Defensivität, das
therapeutische Reiten usw. Diese Zusammenstellung wirkt sehr zufällig (z.B. Therapie auf
dem Bauernhof) und der Bezug zur SI-Theorie teilweise weit hergeholt.

Die Aufführung weiterer therapeutischer Ansätze, die sich gut mit der SI-Behandlung
kombinieren lassen (z.B. Bobaththerapie) erweitert sinnvoll das Spektrum der zu
behandelnden Krankheitsbilder.
Weitere lesenswerte Abschnitte des Buches befassen sich mit dem Thema Forschung
und Studien zur SI und mit dem aktualisierten (wieder entdeckten) Bezug der SI zu
ergotherapeutischen Grundhaltungen und Behandlungsprinzipien.
Dass die Übersetzerin E. Söchting (SI-Lehrtherapeutin aus Wien) den mittlerweile im
deutschen Sprachraum mühsam etablierten Begriff des "Betätigungsverhaltens"
(Occupational behavior) wie auch schon zuvor in ihren Übersetzungen durch den eher
missverständlichen Begriff "Beschäftigungsverhalten" ersetzt, ist zumindest
gewöhnungsbedürftig.
Insgesamt ein absolut empfehlenswertes Buch, dessen Anschaffung sich auch dann
lohnt, wenn man die erste Auflage von 1998 bereits besitzt.

SI – Geräte – Tipp / Spielideen
Flugobjekt "Würfel"
Empfohlen von unseren Grundstufenteilnehmerinnen Anke und Cäcilie

Wir haben dieses Flugobjekt in der Gruppe ausprobiert und waren sehr positiv
überrascht, wie vielfältig sich dieses Gerät einsetzen lässt.
Nicht nur fliegend, sondern auch als sehr herausforderndes Kletterobjekt erfordert es
jede Menge Koordination, Gleichgewichtsanpassung, Kraftdosierung und ist schon
alleine aufgrund der Größe (120 cm Kantenlänge) unglaublich motivierend.
Die Kolleginnen demonstrierten neben dem einfachen Aufblasen mit einem Föhn
(Kaltstufe!!) auch die große Belastbarkeit des Stoffes und der Nähte.
Es nimmt in nicht aufgeblasenem Zustand keinen Platz in Anspruch (zunehmend wichtig
in unseren Praxen) und ist im Verhältnis zu anderen aufblasbaren Geräten auch noch
relativ günstig in der Anschaffung (55,91 EUR)
http://www.lekis.de/de/m_produkte_0209_flugobjekt_wuerfel.html.
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