
Ergotherapie  
Was ist das?

Die Berufsbezeichnung „Ergotherapie“ kommt 
aus dem Griechischen: 
ergon= Werk/Tat/ Aktivität/ Leistung. 

Ergotherapie –  das ist ein Weg vom Behan-
deln zum Handeln. 
Sie machen den ersten Schritt, den zweiten 
machen wir gemeinsam. 
Wir begleiten Sie gerne auf diesem Weg.

Die Ziele  
der Ergotherapie?

Ergotherapie hat zum Ziel, Menschen dabei 
zu helfen, eine durch Krankheit, Verletzung 
oder Behinderung verloren gegangene bzw. 
noch nicht vorhandene Handlungsfähigkeit im  
Alltagsleben wieder zu erreichen. Handlungsfä-
hig im Alltagsleben zu sein bedeutet, dass der 
Mensch die Aufgaben, die er sich stellt und die, 
die ihm durch sein Leben bzw. die Gesellschaft 
gestellt werden, für sich zufriedenstellend er-
füllen kann. 

Wer wird  
ergotherapeutisch behandelt?

Menschen jeden Alters mit Erkrankungen
und Störungen aus den medizinischen
Fachbereichen:

Neurologie :
Erkrankungen des zentralen Nervenystems 
wie Schlaganfall, MS, Hirntumore, Schädel-
Hirn-Trauma, Schwindel ...

Orthopädie:
Frakturen der oberen Extremitäten, chroni-
sche Polyarthritis, Abnutzungserscheinungen, 
Zustand nach OP´s ...

Psychiatrie: 
alle Altersstufen mit psychotischen,                            
neurotischen und psychosomatischen                         
Störungen, Verhaltensstörungen, Demenz ...

Geriatrie: 
Hirnleistungstraining, Beratung bei Wohnrau-
manpassung, Hilfsmittelberatung ...

Ergotherapie  
für Erwachsene

Bei Erwachsenen können Schicksalsschläge wie 
zum Beispiel ein Schlaganfall oder auch einfach 
das „Älter werden“ zu Einschränkungen führen, 
welche ein selbstbestimmtes Leben nicht mehr 
möglich machen. Wenn eine Krankheit oder ein 
Unfall die motorischen, sensorischen und/oder 
kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt, kann dies 
zu einer enormen Belastung für das Leben von 
Patienten und Angehörigen werden.

Die Ergotherapie kann Ihnen dabei helfen, wie-
der zu mehr Lebensqualität zu finden.

Sie als betroffener Patient
Wir unterstützen Sie in Ihrer Bewegung, Ihrer 
Wahrnehmung, Ihrem Geist und Ihrer Psyche. 
Verloren gegangene Fertigkeiten werden neu 
erarbeitet, Schmerzen gelindert oder der unver-
meidliche Fortschritt einer Krankheit verzögert.
Gemeinsam mit Ihrem Arzt suchen wir nach 
geeigneten Hilfsmitteln, um Ihnen die größt-
mögliche Selbstständigkeit zu ermöglichen.
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Sie als Angehöriger
Wir unterstützen Sie im Umgang mit der Er-
krankung. Wir integrieren Sie in die Therapie, 
leiten Sie an und machen Sie mit der Bedienung 
von Hilfsmitteln vertraut, so dass Sie im Alltag 
entlastet werden.
Und wir begleiten auch Sie in all Ihren persönli-
chen Sorgen, um Sie zu stärken - für den Pati-
enten und für sich selbst. 

Wie erhält der Patient 
Ergotherapie?

Der Hausarzt oder der Facharzt veranlasst die 
ambulante Ergotherapie und stellt eine Verord-
nung aus.

Hausbesuche
Aufgrund ärztlicher Anordnung kann die ergo-
therapeutische Behandlung auch im Haus oder 
in einer sozialen Einrichtung durchgeführt wer-
den.
Neben der regelmäßigen Therapie können 
auch Hilfsmittelberatungen und Angehörigen-
schulungen auf ärztliche Verordnung im Hause 
erfolgen.

So erreichen Sie die Praxis für Ergotherapie 
Ralf Schindler

Erwachsene

Tel: 05032/1288 

www.ergotherapie-schindler.de

Selbstständigkeit
im täglichen Leben 

und im Beruf


