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Ergotherapie bieten wir in:
Kasseler Straße 5a, 35279 Neustadt
Bornfeldring 6b, 34630 Gilserberg

Physiotherapie bieten wir in:
Bornfeldring 6b, 34630 Gilserberg
Schloßweg 2-4, 34596 Bad Zwesten

Zentrale Terminvergabe
06696 911440

 
Wir besuchen Sie auch
- in Kindergärten
- Schulen
- zu hause
- in Wohn- und
  Pflegeeinrichtungen  



„Für Sophie gab es düstere Zeiten.
Seit der Ergotherapie sieht sie die Welt 

wieder anders - Und in Farbe“

„Nach dem Schlaganfall ging gar nichts 
mehr. Aber dank Therapie mach ich 

jetzt alles wieder selber. 
Den Rest macht mein Mann.“

„Wir unterstützen und begleiten 
Menschen jeden Alters, die in ihrer 
Handlungs-, Bewegungs- oder 
Funk�onsfähigkeit eingeschränkt 
oder von Einschränkung bedroht 
sind. Ziel ist, sie bei der 
Durchführung der für sie 
bedeutungsvollen Betä�gungen 
in den Bereichen Selbstversorgung, 
Produk�vität und Freizeit in ihrer 
persönlichen Umwelt zu stärken.“

Zu Beginn einer jeden Therapie ist 
eine gemeinsame Zielfindung wich�g, 
welche Klient und Therapeut auf 
einer partnerscha�lichen Ebene 
erarbeiten. Dabei spielt die 
Einbeziehung von Angehörigen, 
pflegenden und betreuenden, 
o� eine große Rolle. 
Während der gesamten Therapie 
achtet der Ergotherapeut darauf, 
dass die Wünsche und Bedürfnisse 
des Klienten im Zentrum der 
Behandlung stehen. 

Wir richten uns speziell nach den 
Ak�vitäten, die für Sie bedeutungsvoll
sind und nicht mehr wunschgemäß 
ausgeführt werden können. 
Gesundheit nicht die Abwesenheit 
von Krankheit, sondern das Maß, 
inwiefern Menschen die Möglichkeit
haben, ein zufriedenstellendes und 
selbstbes�mmtes Leben zu führen.

„Ich gehe regelmäßig zur Ergotherapie. 
Deswegen hab ich auch noch nie was 
anbrennen lassen. – In der Küche..“

Auf über 250m² Praxisfläche bieten 
unsere spezialisierten Therapeuten  
Therapiemöglichkeiten für jede Altersstufe
mit modernsten Geräten.

Einen sehr hohen Stellenwert hat bei 
uns auch die �ergestützte Therapie.
Mit dem praxiseigenen „Zo�el“ führen
wir Hippotherapien durch, während
unser Pepsi meist in Wohneinrichtungen
tä�g ist. 
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