www.ergotherapie-rheinsieg.de

Wir bieten therapeutische Begleitung in
den Fachbereichen:

.
.
.
.
.
.
.

Neurologie
Pädiatrie
Geriatrie
Psychiatrie
Onkologie
Orthopädie / Rheumatologie / Traumatologie
Arbeitstherapie

Behandlungsverfahren
Je nach Beeinträchtigung im Alltag werden folgende
Behandlungsverfahren im Rahmen einer Einzeloder Gruppenbehandlung durchgeführt:

.
.
.
.

motorisch funktionelle Behandlung
sensomotorisch perzeptive Behandlung
psychisch funktionelle Behandlung
neuropsychologisches Training / Hirnleistungstraining

Weitere ergotherapeutische Leistungen

.
.
.
.
.
.
.

Alltagstraining
Hilfsmittelberatung
Beratung zur Integration in das häusliche und soziale
Umfeld
Wohnraumanpassung
thermische Anwendung
Herstellung von Funktions- und Lagerungsschienen
etc.

„Man hilft den Menschen nicht,
wenn man für sie tut,
was sie selbst tun können.“
Abraham Lincoln

PartG

Markeeweg 12 . 53340 Meckenheim
ergopraxis-leon-haben@web.de
Tel. 0 22 25 – 70 67 99

Alle Kassen . Privat . Auch Hausbesuche
Termine nach Vereinbarung

„Tätig sein und Handeln können sind Grundbedürfnisse des Menschen“

ERGOTHERAPIE ... ein Weg zu mehr Selbständigkeit
NEUROLOGIE

PSYCHIATRIE

„Andere beherrschen erfordert Kraft. Sich
selbst beherrschen fordert Stärke“

„Das Schiﬄein des Lebens sollte leicht sein“
(alte Weisheit)

(Lao-tse)

Wenn neurologische Verbindungen nicht
mehr funktionieren …

GERIATRIE
„Über Vergangenes mach dir keine Sorgen,
dem Kommenden wende dich zu“

Manchmal verliert man die Orientierung
im Leben …

ORTHOPÄDIE
„Fürchte dich nicht vor dem langsamen
Vorwärtsgehen, fürchte dich nur vor dem
Stehen bleiben“
(Chin. Weisheit)

(Tseng-Kuang)

… auf dem Weg des Alterns kann ein
Mensch vieles verlieren, was ihm wichtig
war. Nichts fürchtet der Mensch so sehr,
wie durch Krankheit und Behinderung
unselbständig zu werden …

PÄDIATRIE
„Freude an der Gesundheit - am Tun - am
Spiel“

… wenn sich Kinder von anderen unterscheiden, sind Eltern oft hilflos …

Störungen und Erkrankungen des Stützund Bewegungsapparates schränken
unsere Handlungsfähigkeit und Selbständigkeit im Alltag, in der Freizeit
und im Berufsleben, je nach Erkrankung
und Schweregrad erheblich ein …

ONKOLOGIE
„Auf einmal ist nichts mehr wie vorher.“

Die Diagnose Krebs wirft jeden aus dem
Gleichgewicht. Gedanken bleiben unausgesprochen und Gefühle finden keinen
Ausdruck …

