Ergotherapie: Wohlgefühl und
Leistungsfähigkeit steigern
Das Aufgabengebiet der Ergotherapie ist
sehr weit gefasst: Zum einen bietet sie
Maßnahmen, um fitter für den Beruf oder
im Alltag zu werden. Und dabei geht es um
die Erholung und Rehabilitation nach Erkrankungen oder um das Erlernen neuer
Fertigkeiten.
Zum anderen geht es darum, die Lebensqualität zu steigern, gesund zu bleiben und
auch im Alter noch Spaß am Leben zu haben.
Weil diese Ziele für die Gesundheit sehr
wichtig sind, wird die Ergotherapie von den
Krankenkassen bezahlt. Voraussetzung
dafür ist, dass ein Vertragsarzt die entsprechenden Maßnahmen verordnet. Mit
der Verordnung können Sie dann in der
ergotherapeutische Praxis behandelt werden. Bei Fragen können sie sich gerne an
die Ergotherapie von R U B I N wenden.
(Natürlich können Sie auch auf privater Basis eine Ergotherapie in Anspruch nehmen.)
So richtet sich die Ergotherapie auch an
alle Menschen. An Alt und Jung (ab etwa
dem vierten Lebensjahr). An Berufstätige,
Schüler, Ruheständler, Personen im Krankenstand und in der Rehabilitation. An Personen mit Bewegungsproblemen, an Personen mit Leistungsproblemen, an Personen mit psychischen Problemen …

Ergotherapie – was passiert da?

Ergotherapie – wozu

Bevor eine Ergotherapie beginnen kann, ist
ein Arztbesuch nötig. Die Diagnose des
Arztes bestimmt, ob und welche ergotherapeutische Maßnahme hilfreich sein wird.

Da die Möglichkeiten der Ergotherapie sehr
vielfältig sind, gibt es auch viele unterschiedliche Möglichkeiten der Hilfe wie
zum Beispiel:

In Zusammenarbeit mit dem Arzt wird in
der Ergotherapie dann ein Behandlungsplan erstellt. Und wenn es notwendig ist,
werden auch Familienmitglieder, Schulen
und Arbeitgeber, Nachbarn und Freunde
oder andere Einrichtungen einbezogen.

 Bewegungsübungen, um wieder gelenkiger und mobiler zu werden

Entsprechend der Verordnung des Arztes
werden regelmäßige Termine vereinbart,
denn viele Dinge können nicht von heute
auf morgen erreicht werden, sondern brauchen ihre Zeit. Wichtig bei den meisten ergotherapeutischen Maßnahmen ist daher,
dass systematisch und fortwährend geübt
und trainiert wird. Langsam stellen sich Erfolge ein. Mit dem Arzt wird schließlich entschieden, wann eine Therapie erfolgreich
beendet werden kann.
Die Ergotherapie selbst kann dann als Einzelmaßnahme oder in der Gruppe durchgeführt werden. Sie kann in der ergotherapeutischen Praxis stattfinden oder zu Hause oder auch in einer Betreuungseinrichtung oder Pflegeheim.
Erste Anlaufstelle ist aber die ergotherapeutische Praxis, weil hier am Anfang die
Beratung und dann die Planung der ergotherapeutischen Maßnahmen stattfinden.

 Verbesserung der Geschicklichkeit für die
Rückkehr in den alten Beruf oder den
Start in einem neuen Beruf
 Stärkung der Ausdauer und der Belastbarkeit – vor allem auch nach längeren
Erkrankungen – um im Alltagsleben wieder besser oder sogar wieder selbständig
zurecht zu kommen
 Steigerung des Denkvermögens, des
Gedächtnisses und der Konzentration bis
ins hohe Alter
 Lernen mit Einschränkungen aufgrund
einer Erkrankung besser zurecht zu
kommen und Wege zu finden, die Einschränkung auszugleichen
 Wege erkunden, um bei schweren Erkrankungen besser durch den Alltag zu
kommen.
Insgesamt geht es der Ergotherapie darum,
ein Problem bei der Wurzel zu packen und
auf direktem Weg eine praktische Lösung
zu erarbeiten, die zu mehr Lebenszufriedenheit führt.

Einfach starten mit
Vereinbaren Sie einfach einen Termin
zur Beratung:

Kontakt
Schützenstraße 11
66953 Pirmasens
Telefon: (06331) 698 43-70
(06331) 698 43-72
Fax: (06331) 698 43-71
Mail: Ergotherapie-PS@RUBIN-AWO.org

Die R U B I N gemeinnützige GmbH
ist ein gemeinnütziges Unternehmen
und arbeitet seit über 25 Jahren im
Bereich der Westpfalz. Die Aufgabe
von R U B I N ist es, Menschen mit
psychischen Erkrankungen (chronisch
oder davon bedroht) umfassend zu
helfen. Mit unterschiedlichen Angeboten soll erreicht werden, das Leben in
der Heimat so gut wie möglich im
Kreis der Gemeinschaft zu führen.
R U B I N bietet an:
 Fachliche Beratung
 Betreuung im Alltag
 Verschiedene Formen
des Wohnens
 Unterstützung am Arbeitsplatz
 Suche und Vermittlung von
neuen Arbeitsplätzen
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