• Behandlung neurologischer Störungsbilder
• Behandlung geriatrischer Erkrankungen
• Behandlung von rheumatischen Erkrankungen
• Handtherapie
• Sensorische Integrationstherapie
• Schreibgruppen zur Schreibvorbereitung für Linkshänder
• Verhaltenstherapie nach IntraActPlus Konzept
• Elterntraining Videoarbeit / Training
• Einzel-und Gruppentherapie
• Soziales Kompetenztraining
• Händigkeitsberatung/ Händigkeitsabklärung nach
Dr. J.B. Sattler
• Linkshänderberatung
• Neurofeedback
• Hausbesuche
• Hilfsmittelberatung
• Behandlungen in Einrichtungen oder Pflegeheimen nach ärztlicher Verordnung
• Meditaping nach Dr. Sielmann (Selbstzahlerleistung),
wird nicht von den Krankenkassen übernommen

Hier finden Sie uns:

CCU

Unsere Leistungen auf einem Blick

Kontaktdaten:
Praxis für Ergotherapie Nicole Ahrens
Hamburger Str. 6
24558 Henstedt-Ulzburg
Tel.: 04193 890941
Fax: 04193 890942
E-Mail: ahrens@ergotherapie-henstedt-ulzburg.de

In jeder Phase aktiv am Leben teilnehmen

Ergotherapie? Was ist das eigentlich

Wann sollten Sie zu uns kommen

Und so geht es dann weiter

Die Ergotherapie basiert auf medizinischer und sozialwissenschaftlicher Grundlage. Es ist ein ärztlich
zu verordnendes Heilmittel.

Die meisten Menschen kommen aufgrund einer
ärztlichen Verordnung zu uns.

Am Anfang unserer Therapie steht immer ein
ausführliches Gespräch.

Das heißt Sie bekommen eine Heilmittelverordnung über Ergotherapie von ihrem Arzt oder ihrer
Ärztin, weil ein Bedarf an Ergotherapie festgestellt
wurde.

Damit wir uns ein umfassendes Bild machen können, beziehen wir wenn möglich (ihr Einverständnis vorausgesetzt) auch andere Bezugspersonen
wie Erzieher mit ein.

Dann nehmen sie Kontakt zu uns auf, wir erklären
ihnen gern den weiteren Ablauf.

Uns interessieren nicht nur die Schwächen, sondern vor allem auch die Stärken unserer Klienten.
Gemeinsam mit den Patienten / Eltern werden
passende Ziele festgelegt.

Behandelt werden Menschen jeden Alters.
Die Kosten werden von den gesetzlichen und privaten Krankenkassen übernommen.
Die Behandlungen werden je nach Verordnung
und Krankheitsbild ein- oder mehrfach wöchentlich
durchgeführt.
Der Ursprung des Wortes Ergon bedeutet „Arbeit“
bzw „tätig sein“
Zu den Zielen der Ergotherapie gehört das Wiedererlangen einstiger Fähigkeiten, die beispielsweise
durch Krankheit oder Unfall verloren gegangen
sind. Sowohl körperlich als auch seelisch und geistig. Des Weiteren beschäftigt sich die Ergotherapie
mit der Erhaltung oder Verbesserung der persönlichen Funktionalität sowie der Wiedereingliederung
ins berufliche und soziale Leben.

In der Regel bekommen Sie feste Termine, die je
nach Verordnung einmalig oder mehrfach wöchentlich durchgeführt werden.
Selbstverständlich können Sie unsere Dienste
aber auch als Selbstzahler in Anspruch nehmen.
Für mehr Informationen kontaktieren sie uns gern
telefonisch oder per E-mail.

Die individuelle Beratung und Zusammenarbeit
mit den Eltern und Ärzten ist für uns ein wichtiger
Bestandteil um einen langfristigen Therapieerfolg
zu sichern.

