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  So erreichen Sie uns…

…mit dem Auto vom Bielefelder Südring kommend:
• Brackweder Str. Richtung Sennestadt
• Unter der Autobahn A2 bis 
 zur nächsten großen 
 Kreuzung
• Rechts in die Verler Str.  
 geradeaus über die 
 nächsten 2 Kreuzungen  
 und die Autobahnbrücke 
 A33 hinweg
• 1. Str. links in den  
 Fliednerweg
• 2. Str. links bis zu den 
  für Sie reservierten  
 Parkplätzen auf der  
 rechten Seite.
 

…mit dem Bus
• z. B. vom Sennestadthaus Linie 37, Haltestelle 
 Kuhloweg; 1. Str. links Fliednerweg, weiter s.o.
…zu Fuß
• z. B. vom Krackser Bahnhof: Zur Verler Str., dann   
 rechts über Autobahnbrücke hinweg, weiter s.o.

  Unsere Adresse: 
 
Praxis für Ergotherapie Eckardtsheim
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
Gesamtleitung: Dipl. Ergotherapeut Rainer Schmitt, M.A.
Fachliche Ltg.: Ariane Weiß-Krömker
Fliednerweg 15 | 33689 Bielefeld
Tel.: 0521 144-1512 
Fax: 0521 144-1516
E-Mail: ergo.praxis@bethel.de 
www.ergotherapie-bielefeld.de

Praxis für Ergotherapie

  Kosten 
Nach einer ärztlichen Verordnung übernimmt in der 
Regel Ihre Krankenkasse die Kosten. Wir beraten 
Sie gerne!

	Unsere Praxis  
ist zugelassen für alle gesetzlichen und privaten 
Krankenkassen. Sie befindet sich in einem rollstuhl-
gerechten Bungalow mit hervorragender Ausstat-
tung wie z.B. Kletterwand, PC-Arbeitsplatz, ebener-
dig eingelassenen Trampolin, Übungsküche…

Kostenlose Parkplätze vor dem Eingang.

Training - Beratung - Hilfe
für mehr Unabhängigkeit

Praxis für Ergotherapie Eckardtsheim
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KLINIK FÜR PSYCHIATRIE UND PSYCHOTHERAPIE
PRAXIS FÜR ERGOTHERAPIE ECKARDTSHEIM



	Ergotherapie 
Unterstützt, berät, trainiert Sie und hilft Ihnen oder 
Ihren Angehörigen bei der Wiederherstellung und 
dem Erhalt Ihrer Gesundheit. Sie können Ihren Alltag 
wieder besser meistern und fühlen sich zufriedener. 

	Die Behandlung…
… erfolgt entsprechend einer ärztlichen 
Verordnung 

	In der Praxis oder als Hausbesuch
	Oder Sie vereinbaren eine Beratung direkt mit uns 
	Individuelle Ziele und Inhalte der Therapie 
 werden in einem vertraulichen Gespräch 
 gemeinsam mit Ihnen festgelegt

  Wir helfen Ihnen
bei der Bewältigung 
unterschiedlichster neuro-
logischer, orthopädischer, 
psychischer, pädiatrischer, geriatrischer 
Erkrankungen wie z.B.

Frakturen • rheumatischen Erkrankungen • nach 
Schlaganfall • bei Sehnen- und Weichteilver-
letzungen • Amputationen • Lähmungen • bei 
Multipler Sklerose • Morbus Parkinson • nach 
Schädel-Hirnverletzungen • bei Schmerzen • 
Demenzerkrankungen • Psychosen • Ängsten  
und Depression... 

  Kinder 
können bei uns 
profitieren, wenn 
sie Schwierigkeiten 
in der Grob/Fein-
motorik/ Koor-
dination haben, 
Aufmerksamkeits-
und Konzentrati-
onsstörungen aufweisen,  Verhaltensauffälligkeiten 
zeigen, bei Entwicklungsverzögerungen, bei Lern-
und Teilleistungsstörungen, Schwierigkeiten in der 
Wahrnehmungsverarbeitung haben etc. 

Diese Auflistungen sind natürlich nicht vollständig, 
sprechen Sie uns einfach an, wenn Sie unsicher 
sind, ob wir Ihnen weiterhelfen können. 

	 	Bobath 
	 	Spiegeltherapie
	 	Narbenbehandlung (auch postoperativ)
	 	Wachkomabehandlung 
	 	Funktionelle Behandlungen
	 	K- Taping
	 	F.O.T.T.: Gesicht-Mund-Schluck-Therapie
	 	Hirnleistungstraining auch per Computer 
	 	Hilfsmittelberatung- und Herstellung
   Handtherapie

	 	Handwerkliche und kreative Betätigungen
	 	Beratung,  Planung und Umsetzung einer 
  sinnvollen Tagesstruktur
	 	Kunsttherapeutisches Gestalten
	 	Stressbewältigungstraining
	 	Entspannungsverfahren 
	 	Biografiearbeit und Validation 
	 	Training Aktivitäten des täglichen Lebens
	 	Sturzprophylaxe
	 	Beratung zur Wohnraumanpassung

	 	Sensorische Integration (SI)
	 	Beratung zur kindlichen Entwicklung
	 	Kreative Spieltherapie
	 	Marburger Konzentrationstraining
	 	Elternberatung
	 	Grafomotoriktraining
	 	Befundungs-und Testverfahren
	 	Geführte Handlungen nach Affolter 

Ihre Selbständigkeit 

und Unabhängigkeit s ind 

unsere Anl iegen. Wir  ste l len mit 

Ihnen Ihre Handlungsfähigkeit 

wieder her – für e in selbst- 

b e s t i m m t e s ,  a k t i v e s 

    L e b e n .
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