
So gestalten wir den gemeinsamen Prozess mit 
Ihnen:

•    Gemeinsam mit Ihnen erfassen wir die Heraus-
forderungen Ihres Kindes im Alltag und erarbeiten 
Therapieziele, die für Sie und ihr Kind vorrangig 
sind, um Selbständigkeit, Handlungsfähigkeit, 
Wohlbefinden und soziale Teilhabe zu verbessern. 

•      Wir erfassen auf diagnostischer Grundlage – mittels 
aktueller konzeptioneller Modelle und standardi-
sierter Assessments und Tests (z. B. BOT-2, M-ABC 2, 
COPM, COSA, OTIPM etc.) – die Beeinträchtigungen 
und Ressourcen Ihres Kindes und klären Sie über 
mögliche Zusammenhänge zu bestehenden Schwie-
rigkeiten auf. 

•     Wir planen systematisch die erforderlichen the-
rapeutischen Inhalte und informieren Sie über 
ergänzende Möglichkeiten der Unterstützung.
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Sozialpädiatrisches Zentrum
Ergotherapie



Ergotherapie im Sozialpädiatrischen Zentrum

Unser Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ) ist eine 
kinderärztlich geleitete, interprofessionelle Einrichtung 
zur ambulanten Diagnostik und Behandlung von Säug-
lingen, Kindern und Jugendlichen bis zum Alter von 
18 Jahren. 

Wir betreuen Kinder mit chronischen Erkrankungen, 
Entwicklungsauffälligkeiten, Kinder mit unterschied-
lich stark ausgeprägten Behinderungen und Kinder, 
die von einer Behinderung bedroht sind. Die Ursachen 
können körperlich, geistig, seelisch oder sozial sein. 

Die Ergotherapie im SPZ arbeitet auf Grundlage eines 
biopsychosozialen Gesundheitsverständnisses. 
Konzeptionelle Modelle und wissenschaftliche Entwick-
lungen sind dabei grundlegende Bausteine in Vorsor-
ge, Diagnostik und im therapeutischen Prozess. 

Die Ergotherapie begleitet Kinder mit Entwicklungs-
beeinträchtigungen in gemeinsamer Zusammenarbeit 
mit ihren Eltern und  weiteren relevanten Bezugs-
personen. Anliegen und Ziel der Ergotherapie ist es, 
Kinder und deren Bezugspersonen so zu befähigen, 
dass diese (wieder) die für sie bedeutsamen Alltagsak-
tivitäten ausüben können und eine entwicklungsunter-
stützende und -fördernde Teilhabe am und im familiä-
ren Leben, in Kindergarten, Schule und Gemeinschaft 
möglich bleibt oder wird.

Bedeutsame Alltagsbetätigungen 
für Ihr Kind und Sie

Gemeinsam arbeiten wir an Handlungen 
und Aktivitäten, die für Ihr Kind bedeut-
sam sind und die zu einer gelingenden 

Teilhabe in seinen Lebenswelten (Familie, 
Kindergarten, Schule, Freizeit, Peers) 
beitragen. Wir begleiten, beraten und 

coachen Sie, damit Sie als Eltern in einer 
guten Beziehung und handlungsfähig 

sein und bleiben zu können.

Wir begleiten Sie da, wo Ihr Kind und Sie Unter-
stützung für einen gelingenden Alltag brauchen  

•    sich selbständig an- und ausziehen können.

•    am Tisch sitzen bleiben können.

•    ein- bzw. durchschlafen können.

•    zuhören können bei Ansprache.

•    mit anderen Kindern ins Spiel kommen.

•    das Bedürfnis nach Kontakt ausdrücken können 

ohne grob zu werden.

•    die eigene Kraft kontrollieren können.

•    mit Besteck essen können.

•    Verschlüsse öffnen und schließen können. 

•    mit dem Stift malen oder schreiben können.

•    sich Gesagtes merken können. 

•    sich koordiniert bewegen können.

Ihr Kind und Sie 
Wir unterstützen Ihr Kind bei der Akti-
vierung eigener Ressourcen und Fähig-

keiten, unter Berücksichtigung der 
Wahrnehmung und Wahrnehmungsver-
arbeitung, Bewegung, Handlungspla-
nung und -ausführung, Emotionalität 

und sozialen Teilhabe.

Umfeldberatung und 
Anpassung

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir, 
welche konkreten Ressourcen in den Lebens-
welten Ihres Kindes genutzt werden können 
und wie, um die Handlungsprobleme Ihres 

Kindes zu vermindern und das familiäre Wohl-
befi nden zu verbessern. Wir unterstützen sie 

durch Kooperation und Koordination 
mit ambulanten Versorgern und 

Einrichtungen. 




