
Ergotherapie gehört zu den Heilberufen und zählt 
im Rahmen der Rehabilitation, also der Wieder-
eingliederungsbehandlung nach Erkrankungen 
und Unfällen, gemeinsam mit der Physiotherapie 
und Logopädie, zu den wichtigsten Heilmitteln 
heutzutage. Ergotherapeuten arbeiten mit allen 
Altersgruppen, angefangen beim Säugling über 
Schulkinder, Jugendliche und Erwachsene. Es 
gibt viele verschiedene Gründe, die eine ergo-
therapeutische Behandlung notwendig machen. 
Vor allem, dass die Menschen aufgrund steigen-
der Lebenserwartung immer älter werden. Daraus 
resultiert, dass die gesundheitlichen Belastun-
gen für diese Generation immer mehr zunehmen.  
Demenzerkrankungen, Alzheimer, Schlaganfall
erkrankungen und auch Depressionen sind die 
häufigsten Diagnosen. Aber auch im jungen Alter 
können aufgrund von Entwicklungsstö rungen 
und Behinderung Einschränkungen im Alltag 
entstehen. Ganz gleich, ob eine motorische oder 
geistige Einschränkung – Ergotherapie versucht 
mit unterschiedlichen Behandlungsmethoden die 
Lebensqualität der Patienten zu erhöhen, um das 
alltägliche Leben wieder ein Stück selbständiger 
organisieren und meistern zu können. 

Zu den einzelnen Behandlungsfeldern der Ergo-
therapie gehören: 

■ Pädiatrie 
Behandelt werden Kinder, welche in Ihrer Ent-
wicklung verzögert, in Ihrer Selbstständigkeit 
und Handlungsfähigkeit eingeschränkt oder von 
Behinderung bedroht oder betroffen sind.  

■ Neurologie 
Behandelt werden Patienten mit Erkrankungen 
des zentralen oder peripheren Nervensystems, 
zum Beispiel hervorgerufen durch einen Schlag-
anfall, Schädel-Hirn-Trauma, Querschnittsläh-
mungen, Multiple Sklerose, Morbus Parkinson. 

■ Orthopädie | Traumatologie | Rheumatologie 
Behandelt werden Patienten jeden Alters mit an-
geborenen oder erworbenen Störungen des Bewe-
gungsapparates. Ziel ist es, grob- und feinmotori-
sche Fähigkeiten wieder zu erlernen, zum Beispiel 
nach einem vorangegangenen Knochenbruch. 

■ Psychiatrie 
Behandelt werden Patienten mit krankheitsbe-
dingten Störungen der psychosozialen und sozio-
emotionalen Funktionen und der daraus resul-
tierenden Fähigkeitsstörungen. Depressionen, 
Angststörungen, Persönlichkeits- und Verhaltens-
störungen oder aber auch Schizophrenien sind 
häufige Diagnosen. 

■ Geriatrie 
Im Alter treten eine Vielzahl von Erkrankungen 
auf, deren Krankheitsfolgen die Teilhabe am täg-
lichen Leben einschränken. In Abhängigkeit von 
Diagnose und Prognose trainieren wir gemeinsam 
mit Ihnen alltagsrelevante Funktionen im senso-
motorischen, neurophysiologischen oder psycho-
sozialen Bereich, um Ihre Mobilität und Selbstän-
digkeit auch weiterhin zu erhalten. 
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Vier verschiedene Therapieräume wurden hierzu 
speziell auf die Behandlungsfelder angepasst und 
mit diversen kleinen Details und Besonderheiten 
versehen: 

Unser Konzentrationsraum ist bewusst sehr 
schlicht gehalten und es gibt auch keine Deko-
ration. Für die Patienten, welche hier behandelt 
werden, ist eine reizarme Umgebung ohne Ablen-
kungsfaktoren wichtig, um ihre geistigen Leis-
tungen gut abrufen zu können. Ausgestattet mit 
einem anpassungsfähigen Tisch für die richtige 
Körperhaltung, können hier gezielte Übungen zur 
Konzentration stattfinden. 

In unserer Werkstatt gibt es neben unserer Werk-
bank viel Arbeitsfläche für künstlerische und 
handwerkliche Angebote. Ob bei Holzarbeiten, Sei-
denmalerei oder auch beim Flechten von Körben – 
dieser Raum bietet vielseitige Möglickeiten, Erfolge 
zu erzielen. Konzentration, Ausdauer sowie die Ver-
besserung der Belastungs- und Planungsfähigkeit 
gehören zu den Behandlungszielen. 

Unser Bewegungsraum ist perfekt für unsere 
„kleinen Patienten“ ausgestattet und bietet viel 
Platz zum austoben. Auf unserer Sprossenwand 
geht es hoch hinaus und unsere Matten bieten 
die Möglichkeit sich etwas zu entspannen. Der 
Raum bietet als Highlight unserere Snoezel-Ecke. 
Ein weiches Plateau mit vielen Kissen und einem 

fantastischem Sternenhimmel, der seine Farben 
wechseln kann. Versteckt in diesem Plateau be-
findet sich ein Erbsenbad, vorrangig für Kinder, 
um die Entwicklung der Wahrnehmung zu fördern. 
Aber auch Erwachsene können hier Entspannen 
und ihre grobmotorischen und koordinativen Fer-
tigkeiten verbessern. 

Unser motorischfunktioneller Raum ist mit 
einem Funktionstisch mit passenden Stühlen zur 
Behandlung von Hand- und/oder Armproblemen 
ausgestattet. Dort werden verschiedene Übungen 
angeboten, um die Feinmotorik, Beweglichkeit 
oder Kraft, zum Beispiel der Hände, wiederherzu-
stellen. Zur weiteren Ausstattung gehört eine Lie-
ge, unter anderem auch um Entspannungsange-
bote durchzuführen oder auch für die Behandlung 
von Erkrankungen und Verletzungen von Armen 
oder Beinen. 

Kompetenz, Erfahrung sowie stetige Weiterbil-
dung machen uns zu einem vertrauensvollen 
Partner an Ihrer Seite. Ob in der Praxis oder bei 
Ihnen in den eigenen vier Wänden, wir erreichen 
gemeinsam Ihre ganz individuellen Ziele und Er-
folge. Gern stehen wir Ihnen jederzeit beratend 
oder bei weiteren Fragen bei uns im Therapiezen-
trum zur Verfügung.

Ergotherapie kann durch Ihren Arzt verordnet 
oder privat in Anspruch genommen werden.
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