
Wir stellen uns vor!

 
AmbulAnte 
ergotherApie

 Fachgebiet orthopädie



ergotherApie

WAs beinhAltet ergotherApie? 

 Ergotherapie beruht auf medizinischen 
   und sozialwissenschaftlichen Grundlagen 

 Ergotherapie ist ein ärztlich 
   zu verordnendes Heilmittel

ergotherApie hAt dAs Ziel

Menschen mit Einschränkungen im alltäglichen 
Leben, die durch Verletzungen, Krankheiten und 
Behinderungen hervorgerufen werden, die größt-
mögliche Lebensqualität und Selbstständigkeit zu 
ermöglichen.



WAnn kommt ergotherApie im bereich
orthopädie Zum einsAtZ?

 nach Verletzungen der Muskeln, 
   Knochen, Sehnen und Nerven 

 bei degenerativen und entzündlichen 
   Gelenkerkrankungen aus dem 
   rheumatischen Formenkreis 

 bei Lähmungen von Nerven, 
   vor allem der oberen Extremitäten 

 bei Erkrankungen und Abnutzungs-
   erscheinungen der Wirbelsäule und 
   anderer großer Gelenke 

 bei Zustand nach Versorgung 
   mit künstlichen Gelenken im Schulter-, 
   Ellenbogen- und Fingerbereich



unsere speZiellen Angebote Für sie

In großzügigen, gut ausgestatteten Therapie- 
räumen erwartet Sie eine individuell auf Sie und 
Ihre Bedürfnisse abgestimmte Einzeltherapie.

Ziele und behAndlungsFormen 

 Schulung der Beweglichkeit, Muskelkraft, 
   Ausdauer und Belastbarkeit durch den Einsatz
   verschiedener Therapiemedien und -mittel 

 Beratung und Training zum Gelenkschutz bei  
   Erkrankungen des rheumatischen Formen-
   kreises 

 Theoretische und praktische Durchführung
   einer speziell auf die Erfordernisse des Alltags  
   abgestimmte Rückenschulung 
   z.B. ergonomische Arbeitsplatzgestaltung 

 Sensibilitätstraining mittels 
   wahrnehmungsfördernder Reize 

 Beratung bzgl. geeigneter Hilfsmittel zur 
   besseren Bewältigung der Erfordernisse 
   des Alltags 

 Training von Alltagsaktivitäten bezogen 
   auf persönliche, häusliche und berufliche 
   Selbstständigkeit.

ergotherApie – 

hilfe für mehr selbstständigkeit 

und lebensqualität



Wie können sie uns erreichen?

Persönliche Terminabsprachen in der Therapieplanung 
des MEDICLIN Reha-Zentrums Bad Düben:

montag – Freitag  10.00 bis 12.00 uhr
   14.00 bis 15.00 uhr

telefon   03 42 43 79-2160 
therapieleitung   03 42 43 79-2124 

Es erwartet Sie das kompetente freundliche 
Team der Ergotherapie im MEDICLIN Reha-Zentrum 
Bad Düben.

Weitere inFormAtionen



mediclin
reha-Zentrum bad düben
Gustav-Adolf-Straße 15
04849 Bad Düben 
Telefon 03 42 43 79-0
Telefax 03 42 43 250 81
info.bad-dueben-reha@mediclin.de 
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www.reha-zentrum-bad-dueben.de

Anfahrtsbeschreibung


