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Wir kommen zu Ihnen!



ERGOTHER APIE
Ergrotherapie ist der ganzheitliche Ansatz, der sich nicht nur mit 
dem einen Punkt, sondern dem Auslöser und deren Verkettungen 
beschäftigt. Leidenschaft für den Menschen, für das Zusammen-
spiel von Bewegung, Wahrnehmung und Verarbeitung, mit dem 
Ziel möglichst schmerzfrei und selbstbestimmt sein Leben zu 
leben.

Ergotherapie wird angewendent nach / bei: 

• einer Operation / Erkrankung am Bewegungsapparat
• muskulären Einschränkungen 
• einer genetischen oder erworbenen Einschränkung des

Bewegungsaparats
• Unfällen und Wiedereingliederung
• chronischen oder akuten Erkrankungen / Sportler
• Schreibabys / Säuglinge mit Startschwierigkeiten
• Familien, die Unterstützung bei Schulschwierigkeiten/ 

sozialen Unsicherheiten ihres Kindes benötigen
• übermässige Machtkämpfe mit ihrem Kindergartenkind

Leistungen

• Ergotherapie 
• Handtherapie
• manuelle Behandlungstechniken
• Schröpfen und Wärmeanwendungen
• Heilpraktik & Ausleitungstherapie
• SI Therapie / IntraAct Plus Training 
• Säuglingstherapie 
• Bobath für Erwachsene 

INFO 

Gesetzlich Versicherte 
werden bei uns selbst-
verständlich ebenso be- 
handelt. Hierzu können 
Sie unsere Leistungen 
auf eigene Kosten und 
gegen Rechnung in 
Anspruch nehmen.

Vorbeugend

Am Anfang steht der Wille, die Einsicht 
und der Wunsch, etwas zu verändern und 
positiv beeinflussen zu wollen. Das ist die 
Grundvoraussetzung, die jeder Patient in 
sich tragen sollte. Wir gehen in unserer 
Behandlung nicht nur das Symptom an, 
sondern versuchen an den Ursachen zu 
arbeiten und verfolgen damit einen Ganz-
heitlichen Behandlungsansatz. Für mehr 
Lebensfreude und im Sinne Ihrer Agilität.  
Erfahren Sie hier mehr über unsere Be-
handlungsansätze und unser Angebot. 

Akut

Erkrankungen kennen keine Sprechzeiten. 
Wir bieten Ihnen daher kurze Wartezeiten, 
nach Möglichkeit schnelle Terminvergaben, 

eine Notfall-Hotline und uns im Notfall 
außerhalb der Sprechzeiten telefonisch zu 
erreichen.

Nachsorge

Wer über Monate oder Jahre Beschwerden 
hat, wird nicht die Erwartung haben, das 
ab morgen alles besser ist. Aber sicherlich 
die Hoffnung, das es Linderung und eine 
Verbesserung der Lebensqualität gibt. Zu 
Recht! Womöglich ist diese Sichtweise 
unser Erfolg, da wir uns stetig mit neuen 
Behandlungsmethoden für unterschiedliche 
Arten von akuten und  chronischen Krank-
heiten schulen lassen - so dass Sie bei uns 
immer in guten Händen sind. 

Informationsabende / Veranstaltungen

Im Rahmen unserer  Sport- oder Verhaltenbetreuung für Eltern und Kinder , entnehmen 
Sie bitte aktuelle Termine zu Infoveranstaltungen oder Hinweise von unserer Internetseite. 
Haben Sie darüber hinaus Fragen, so kontaktieren Sie uns doch bitte. Unsere Kontakt-
daten finden Sie umseitig. 

Wir freuen uns auf Ihren Anruf. 



Vorbeugend I Aufbauend I Gesund
Ergotherapie & Heilpraktik

Terminvereinbarung unter: 
+49 171 838 9139
info@private-ergotherapie-solingen.de
www.private-ergotheraphie-solingen.de

Öffnungszeiten 
Montag - Sonntag

Bitte beachten Sie, das Termine nur nach Vereinbarung
vergeben werden.
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In Zusammenarbeit mit: 

Wir kommen 

zu Ihnen!

Christiane Rudolph / Ergotherapeutin & Heilpratikerin


