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Nähere Informationen erhalten 
Sie unter:

Simssee Klinik GmbH
Ambulantes Reha- und Gesundheitszentrum Bad Endorf
Ströbinger Straße 18, 83093 Bad Endorf
Tel.: 08053 200-952, Fax.: 08053 200-7414
E-Mail.: info@reha-badendorf.de
www.reha-badendorf.de 

Sie erreichen uns ganz bequem 

Ambulantes Reha- und Gesundheitszentrum Rosenheim
Bahnhofstraße 12, 83022 Rosenheim
Tel.: 08031 396760, Fax.: 08031 396762
E-Mail.: info@reha-rosenheim.de
www.reha-rosenheim.de

Sie erreichen uns ganz bequem



Gibt es im Umfeld Angehörige oder Freunde, die bei der 
Ausführung solcher Tätigkeiten helfen können? Auf Basis 
dieser Befunderhebung wird nun ein gemeinsames Ziel 
formuliert.

Danach legen Therapeut und Patient gemeinsam einen 
Weg fest, wie das Ziel erreicht werden soll. Auch während 
der Behandlungsserie wird immer wieder kontrolliert, ob 
die gewählten Behandlungsmethoden passend sind oder 
es einer Abänderung bedarf.
Die Ergotherapie arbeitet mit verschiedenen 
Therapiekonzepten, wie z. B. dem Bobath-Konzept, und 
setzt diese alltagsorientiert ein. Um ein positives Ergebnis 
zu erhalten, ist die aktive Mitwirkung des Patienten am 
Therapieprozess notwendig.

Wie lange dauert eine ergothera-
peutische Behandlung?

Je nach Verordnung erfolgt die Einzeltherapie im 30-, 
45-, oder 60-Minuten-Rhythmus mit sechs oder zehn 
Terminen. Wenn es medizinisch notwendig ist, kann 
der behandelnde Arzt selbstverständlich auch eine 
Folgeverordnung ausstellen.

Was ist das Ziel der Ergotherapie?

Das Ziel der Ergotherapie ist es, den Patienten bei der 
Durchführung bedeutsamer Tätigkeiten aus den Bereichen 
Selbstversorgung, Beruf, Haushalt und Freizeit zu fördern 
und zu stärken. Ergotherapeuten unterstützen Patienten 
dabei auf ihrem Weg zurück ins normale Leben und geben 
Hilfestellung im Umgang mit Behinderungen. Im Fokus 
stehen die Verbesserung der Selbstständigkeit und die damit 
verbundene Steigerung der Lebensqualität des Patienten. 

Wann ist eine ergotherapeutische
Behandlung sinnvoll?

Sinnvoll ist Ergotherapie immer dann, wenn sich ein Mensch 
in seiner Handlungsfähigkeit eingeschränkt oder sich von 
einer Einschränkung bedroht fühlt. 
Dies ist sehr vielfältig und individuell verschieden:

Patienten aus dem Bereich Neurologie bekommen Hilfe-
stellungen, um ihren Alltag möglichst ohne fremde Hilfe zu 
bewältigen. Hand- oder Schulterverletzte werden geschult,
wie sie gelenkschonend und schmerzfrei ihren Haushalt 
führen oder ihrer Arbeit nachgehen können. 
Rückenschmerzpatienten erhalten Tipps zur ergonomischen 
Gestaltung ihrer Wohnung oder ihres Arbeitsplatzes. 

Außerdem ist Ergotherapie sinnvoll für ältere Menschen, die 
ihre Merkfähigkeit und Konzentrationsleistung verbessern 
wollen.

In der Orthopädie, Traumatologie 
und Rheumatologie werden Patienten 
mit folgenden Krankheitsbildern 
behandelt:

� p  Traumatische oder degenerative Störungen der 
  oberen Extremitäten (z. B. nach Knochenbrüchen 
  oder Operationen)
� p  Amputationen (z. B. Sensibilitätstraining, 

Prothesentraining)
� p Rheumatische Erkrankungen 
� p  Muskelverkürzungen und Bewegungseinschränkungen 

(durch längere Immobilität)
� p Narben (z. B. nach Operationen, Brandverletzungen)
� p Nervenverletzungen

In der Neurologie werden vor 
allem Erkrankungen des Zentralen 
Nervensystems behandelt, 
wie beispielsweise:

� p Schlaganfall 
� p Schädel-Hirn-Trauma 
� p Querschnittslähmungen
� p Multiple Sklerose
� p Morbus Parkinson

Wie kann ich mir eine ergothera-
peutische Behandlung vorstellen?

Zu Beginn jeder Behandlungsserie wird ein Befund mit 
individuellen Testungen erstellt und die aktuelle körper-
liche, häusliche und soziale Situation abgeklärt. Welche 
Tätigkeiten fallen im Alltag oder Beruf besonders schwer? 

Wie komme ich zu einer ergo-
therapeutischen Behandlung?

Sollten Sie aufgrund einer Erkrankung Ein-
schränkungen im Alltag oder Beruf haben, wenden 
Sie sich an Ihren Arzt. Er kann Ihnen Ergotherapie 
als motorisch-funktionelle oder sensomotorisch-
perzeptive Behandlung verschreiben.


