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Zusatzangebote
Feinmotorikgruppen
Hier werden in 
Gruppen    von 4 bis 
7 Kindern feinmoto-
rische und grapho-
motorische Übungen 
durchgeführt. Dies 
erfolgt eingebettet in 
eine Einführungsstunde mit den Eltern und einer 
Nachbesprechung gemeinsam mit den Lehrkräften, 
Eltern und Therapeuten.

Gruppen zur Konzentrationsförderung
Hier werden in Gruppen von 4 bis 7 Kindern ge-
meinsame Strategien zur besseren Konzentration 
erarbeitet und erprobt. Hierzu gehören Trainings 
zur Verbesserung der visuellen und auditiven Kon-
zentration und das systematische Erarbeiten von 
Lösungen. Grundlage dieser Gruppenangebote 
bietet das Konzentrationstraining nach Dr. Lauth 
und Schlottke.

Elternschulung
In Einzelberatung oder auch in Elterngruppen wird 
ein pädagogisches Training für Eltern angebo-
ten. Dieses stützt sich auf das Konzept zur päda-
gogischen Elternschulung von Rüdiger Penthin 
und dem IntraActPlus-Konzept von Dr. Jansen und 
Streit. Hier können Eltern ihr eigenes Erziehungs-
verhalten reflektieren, neue Ideen entwickeln und 
Neuorientierungen für ein harmonischeres Fami-
lienleben erarbeiten. Gleichzeitig gibt es nützliche 
Tipps zur Förderung der Kinder, um sie für Schule 
und Alltag fit zu machen.



Individuelle
          Betreuung

Den Menschen in seiner
                    Gesamtheit im Blick

Was ist Ergotherapie?
Die Ergotherapie beglei-
tet, unterstützt und be-
fähigt Menschen, die von 
Geburt an, nach Krank-
heit oder nach einem 
Unfall in ihren alltäg-
lichen Fähigkeiten ein-
geschränkt oder von Ein-
schränkung bedroht sind.

Der Ergotherapeut versucht, sich in die Lage des 
Patienten    oder betreuten Menschen hineinzuverset-
zen, seine Behinderungen oder Einschränkungen zu 
verstehen und ihn zu 
motivieren, sein Leben 
selbst aktiv zu gestalten. 

Dabei werden hand-
werklich gestalterische 
Prozesse , z. B. Arbeiten 
mit Holz, Peddigrohr, Ton 
etc., Spiele sowie lebens-
praktische Aktivitäten im 
Bereich der Körper pflege   
und Haushaltsführung gezielt als therapeutische 
Maßnahmen mit eingesetzt. 

Der Betroffene soll rhythmische, gestalterische, spie-
lerische  und übende Techniken erlernen, durch die 
seine motorischen, emotionalen und sozialen Berei-
che  angesprochen werden. 

Das Ziel der Ergotherapie ist es, für den Betroffenen 
die größtmögliche Selbständigkeit und Unabhängig-
keit im Alltags-, Schul- und Berufsleben  zu erreichen.

Therapieverfahren
In unserer Praxis setzen wir u.a. folgende spezielle 
Therapiekonzepte und Verfahren ein: 

• Sensorische Integration
• Basale Stimulation
• Konzentrationstraining nach Dr. Lauth u. Schlottke
• Verhaltenstraining für Kinder und Jugendliche 

nach dem IntraActPlus-Konzept nach Dr. Jansen 
und Streit

• Frostig-Konzept
• Psychomotorik
• Hirnleistungstraining
• Hilfsmittelberatung
• Training im lebens-

praktischen Bereich 
(ADL)

• Gelenkschutztraining
• Koordinations-

training und 
Gelenkmobilisation

• Rückenschule

Therapieschwerpunkte unserer Praxis
Pädiatrie
Häufig sind Kinder von Beeinträchtigungen betroffen, 
die ihnen eine gesunde und altersgerechte Entwick-
lung erschweren. Um hier gemeinsam mit den El-
tern, dem Kindergarten und der Schule zu begleiten 
und zu unterstützen, umfasst die Ergotherapie in der 
Pädiatrie in unserer Praxis u.a. folgende Bereiche:

• Wahrnehmungsförderung
• Verbesserung der Grobmotorik
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• Verbesserung der Feinmotorik
• Verbesserung der Graphomotorik
• Konzentrationstraining
• eine intensive Elternarbeit
• Hilfen für eine soziale Integration

Neurologie
Durch eine akute oder 
chronische Erkrankung 
können insbesonde-
re  Erwachsene Beein-
trächtigungen in der 
selbständigen Gestal-
tung ihres Alltags er-
fahren. Beispiele für 
solche Erkankungen 
sind u.a. Parkinson, Apoplex, Multiple Sklerose, 
Polyneuro pathien. Aber auch Erkrankungen wie 
Rheuma oder des Bewegungsapparates z. B. nach 
Brüchen (beispielsweise einem Oberschenkelhals-
bruch) werden von uns therapeutisch betreut.

Neben diesen Therapieschwerpunkten finden auch 
Behandlungen im geriatrischen Bereich mit dem 
Schwerpunkt des Trainings im lebenspraktischen 
Bereich statt.

Psychisch-funktionell
Auch psychische Erkrankungen führen häufig zu 
starken Einschränkungen im Alltag und in der Selb-
ständigkeit. Beispiele für solche Erkrankungen 
sind neurotische Störungen, Belastungs störungen, 
Persönlich keits - und Verhaltenstörungen, Verhal-
tensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen. 
Hierzu zählen Angststörungen, Essstörungen, 
Depressi onen   etc.


