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Praxis für Ergotherapie 
Margret Muth-Köhne

Ergotherapie
Margret Muth-Köhne

betätigen - bewältigen - teilhaben

Ambulante Ergotherapie ist von gesetzlichen 
sowie privaten Kassen anerkannt. Über eine 
haus-oder fachärztliche Heilmittelverordnung 
erhalten Sie unsere ergotherapeutischen 
Leistungen- bei ärztlich verordnetem Haus-
besuch gerne auch bei Ihnen zu Hause!

Zusätzlich bieten wir im Bereich Prävention und 
Gesundheitsförderung, Beratung und Schulung 
unterschiedliche Leistungen auf Selbstzahler-
basis an. 

Auf Wunsch informieren wir Sie in einem 
unverbindlichen und kostenlosen 20-minütigen 
Vorgespräch über die Angebote in unserer 
Praxis. 

Kontaktieren Sie uns - wir helfen Ihnen 
gerne weiter. 

Sie fi nden unsere Praxis im Gewerbegebiet 
Senden-Süd im Gebäude des Physiotherapie-
zentrums Senden.

Margret Muth-Köhne
Dipl. Ergotherapeutin (FH)
Ergotherapeutin seit 1996

Arbeit mit älteren Menschen, bspw. mit 
Demenzerkrankten und deren 
Angehörigen 
Arbeit mit Menschen mit neurologischen 
Erkrankungen

Schwerpunkte: 

Karen Kappler
Staatlich anerkannte Ergotherapeutin 
und Entspannungspädagogin
Ergotherapeutin seit 1996

Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
Arbeit mit Erwachsenen mit 
psychischen Erkrankungen

Schwerpunkte: 

Mit unserer 20-jährigen berufl ichen 
Erfahrung unterstützen, begleiten und 
beraten wir Sie professionell und mit 
viel Freude an unserer Arbeit.

betätigen

bewältigen 

teilhaben



Gemeinsam mit unseren Klient /-innen
analysieren wir deren Situation, setzen 
alltagsrelevante Ziele, planen passende 
Lösungswege, setzen diese in den 
Therapiestunden um und evaluieren 
die Ergebnisse.

Wir arbeiten...klientenzentriert
Wir sehen den Menschen als Experten für 
seinen persönlichen Alltag- alle Schritte in 
der Behandlung werden in gemeinsamer 
Entscheidungsfindung auf die Bedürfnisse 
unserer Klient /-innen abgestimmt.

Wir arbeiten...betätigungsorientiert
Die als sinnvoll erlebten und individuell 
bedeutsamen Betätigungen und Aktivitäten 
der Klient /-innen sind Inhalt und Gegenstand 
der Therapiestunden.

Wir arbeiten...kontextbezogen
Wir setzen in der konkreten Lebenswelt unserer 
Klient /-innen an und beziehen bei Bedarf die 
Bezugspersonen in den Behandlungsprozess ein.

Wir arbeiten...evidenzbasiert
Um unseren Klient /-innen die jeweils wirksam-
sten Methoden in der Behandlung anbieten zu 
können, nutzen wir aktuelle wissenschaftliche 
Erkenntnisse, anerkannte ergotherapeutische 
Diagnoseinstrumente und zeitgemäße 
Behandlungsverfahren.

Wie wir arbeiten Was wir tunUnsere Basis

Unsere Ziele sind ...

Selbstbestimmt handeln, sich sinnvoll betätigen 
und am Leben teilhaben zu können sind Grund-
lagen für Gesundheit, Wohlbefinden und 
Lebensqualität.

Wir unterstützen Menschen aller Altersgruppen, 
die in Ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt 
oder von Einschränkungen bedroht sind.

...die Menschen in der Durchführung der für sie 
bedeutungsvollen Betätigungen in den 
Bereichen Selbstversorgung, Produktivität und 
Freizeit in ihrer persönlichen Umwelt zu stärken

...ihnen Handlungsfähigkeit im Alltag, gesell-
schaftliche Teilhabe und eine Verbesserung der 
Lebensqualität zu ermöglichen

...Kinder und Jugendliche individuell zu fördern 
und spezifisch in ihrer Entwicklung zu 
unterstützen.

konkrete Aktivitäten und Betätigungen 
zu üben und/oder anzupassen

individuelle Bewältigungs- und Kom-
pensationsstrategien zu entwickeln

die Umwelt-wie z.B. die Wohnung oder 
den Arbeitsplatz-bedarfsorientiert 
anzupassen

die für die Betätigung notwendigen 
Fertigkeiten (wieder-) zu erlernen oder 
Funktionen (wieder-) herzustellen

Klient /-innen und/oder deren Bezugs-
personen zu beraten oder zu schulen

eigene Ressourcen (wieder-) zu 
entdecken und einzusetzen

„Lösungswege“ 
in der Ergotherapie  können dabei sein:


