PATIENTENINFOBROSCHÜRE

Ihre Gesundheit
ist unsere Aufgabe!

Über mich
Moin Moin,
Ich bin Ilka Saathoff (geb. Würdemann) und arbeite als
Ergotherapeutin und Fachergotherapeutin für Schmerztherapie
in meinen Praxen im Breiten Weg 58 a in Aurich und an der
Ekelser Strasse 46 b in Moordorf.
Innerhalb unserer Tätigkeit als Ergotherapeuten arbeiten wir
oft mit Kindern und Jugendlichen im Bereich der Entwicklungsförderung, Legasthenie und der Konzentration.
In unserer täglichen Arbeit behandeln wir aber auch u.a. schwerpunktmäßig Schlaganfall Patienten und Patienten mit weiteren
neurologischen Erkrankungen wie z.B. MS, Parkinson, Alzheimer,
ALS und GBS. Ich selbst habe mich im Laufe der Jahre zur Fachergotherapeutin für Schmerztherapie qualifiziert.
Im Jahr 2011, in Zusammenarbeit mit der Stiftung Deutsche
Schlaganfall-Hilfe, habe ich eine Schlaganfall Kontaktgruppe
für Betroffene und Angehörige ins Leben gerufen. Diese trifft
sich regelmäßig einmal im Monat, um auf gestellte Fragen
gemeinsam Antworten zu finden. Es sollen gemeinsam Wege und
Möglichkeiten gefunden werden, um alltägliche Probleme zu
lösen und um Betroffenen eine Hilfestellung für das alltägliche
Leben geben zu können.
Unser Leitspruch:

Ihre Gesundheit ist unsere Aufgabe!

Unsere Praxen
Aurich

Unsere Praxen
Moordorf

Praxisarbeit

Was ist Ergotherapie
„Ergotherapie ist Hilfe zur Selbstständigkeit im
täglichen Leben und im Beruf”
Ergotherapie beruht auf medizinischen und sozialwissenschaftlichen
Grundlagen und ist ein ärztlich zu verordnendes Heilmittel.
Ergotherapie hat zum Ziel, Menschen dabei zu helfen, eine durch
Krankheit, Verletzung oder Behinderung verloren gegangene
bzw. noch nicht vorhandene Handlungsfähigkeit im Alltagsleben
(wieder) zu erreichen.

"

Einfach nur super.
Ich habe sie schon oft
weiterempfohlen.
Maren Friedrichs aus Aurich.

Ilka geht immer sehr auf jedes
meiner Kinder ein. Nach der
Therapie waren meine Kinder
immer entspannter und
ruhiger. Meine Kinder fühlen
sich immer sehr wohl und
freuen sich über jede Therapie.
Was ich super finde, Ilka hat
sich immer weiterentwickelt
mit sehr großem Interesse. Sie
strahlt eine sehr ruhige
Art aus.
Man fühlt sich bei ihr wohl.
Sie hat magische,
heilende Hände.
Praxis weiterempfehlen: Ja

Fachergotherapeutische
Schmerztherapie
Schmerzen lassen sich nicht
durch Geräte messen.

Endlich
schmerzfrei!

Schmerz ist ein sehr feinsinniges und persönliches Gefühl, dass unterschiedlich stark
von uns wahrgenommen wird. Die Wahrnehmung von Schmerz ist von Mensch zu Mensch
verschieden. Jeder Schmerz ist individuell, Sie sind für Ihren Schmerz der Experte, daher
ist meine Behandlung auch für jeden Patienten abgestimmt ohne computergestützte
Programme und Anwendungen.
Meine Aufgabe ist es Ihren persönlichen Schmerz zu ergründen, zu behandeln und zu
verbessern. Deshalb werden Sie bei mir immer manuell (mit den Händen) behandelt und
nicht über Kabel mit einem Computer verbunden.
Durch die langjährige Arbeit mit meinen
Patienten, die unter den Krankheitsbildern wie z.B. Schlaganfall, Parkinson,
Multiple Sklerose, zum Teil sehr unter den
unterschiedlichen Schmerzen leiden und
dadurch beachtliche Einschränkungen im
täglichen Alltag erfahren, habe ich es mir
zur Aufgabe gemacht, diesen Menschen
hier durch verschiedene Behandlungstechniken eine Erleichterung in der alltäglichen Bewegungsfreiheit sowie eine
Reduzierung und Linderung der Schmerzen
zu verschaffen.
Viele Patienten machen die Erfahrung, dass
sie die Symptome mit Medikamenten zwar
oft lindern, aber deren körperliche oder
seelische Ursache nicht dauerhaft beheben
können. Trotzdem müssen anhaltende
Schmerzen nicht sein: Meine fachergotherapeutische Schmerztherapie kann in
vielen Fällen helfen.

Wenn Sie Fragen zur
Schmerzbehandlung haben
oder weitere
Informationen wünschen,
wenden Sie sich bitte
gerne an uns!
Wir helfen zum Beispiel bei:
¼¼ Migräne, Kopfschmerzen
¼¼ Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, Hexenschuss
¼¼ Karpaltunnelsyndrom
¼¼ Schmerzen im Finger und Daumen
¼¼ Arm und Handschmerzen, Tennisarm
¼¼ Rheuma/Arthrose
¼¼ Amputationen
¼¼ Ischialgie
¼¼ Schmerzen der Halswirbelsäule
¼¼ Probleme mit Hüft- Knie- und
Sprunggelenk
¼¼ Tinitus
¼¼ Kiefergelenkbeschwerden
¼¼ Fersensporn
¼¼ Nackensteifigkeit

"

Frau Würdemann ist eine aufrichtige, ehrgeizige
und menschliche Therapeutin, die mir
persönlich sehr geholfen hat. Wobei ich sagen
kann, ich habe Glück gehabt solche
Hilfe zu bekommen.
Berthold Neemann aus Eversmeer.

Ich wusste nicht, was eine Schmerztherapie ist. Beim Arztbesuch habe ich meinen Arzt darauf angesprochen. Er hat mir eine
Schmerztherapie per Überweisung verordnet. Mit dieser bin ich
nach Terminabsprache zur Praxis von Ilka Würdemann gegangen.
Beim ersten Gespräch hat sie mich erst einmal über eine Schmerztherapie aufgeklärt, wobei ich feststellen musste, dass der Arzt mir
eine medizinische Schmerztherapie verordnet hat. Diese habe ich
bei meinem Arzt gegen eine Verordnung ändern lassen. Ich bin mit
gemischten Gefühlen zu meiner ersten Behandlung gegangen, denn
meine Schmerzen habe ich seit einem Arbeitsunfall 2009, wobei es
nach der zweiten Operation 2010 schlechter geworden ist.
Als Frau Würdemann mit ihrer Behandlung angefangen ist,
habe ich nur gedacht "na ja denn man to", aber als sie nach einer
halben Stunde fertig war, bin ich ohne Schmerzen aufgestanden, war
überrascht und habe die Praxis ohne Schmerzen verlassen.
Die Schmerzen kommen wieder, aber nicht mehr so schlimm und
nach jeder Behandlung wird es besser. Ich werde diese Behandlung
auf jeden Fall weitermachen.
Praxis weiterempfehlen: Ja

Neurologie/Nervenheilkunde
Hier hilft die Ergotherapie z.B. bei folgenden
Krankheitsbildern und Einschränkungen:
¼¼ Schlaganfall
¼¼ Demenz und Alzheimer
¼¼ Multiple Sklerose (MS)
¼¼ Morbus Parkinson
¼¼ Amyotrophe Lateralsklerose (ALS)
¼¼ Querschnittslähmung
¼¼ Schädel-Hirn-Trauma
¼¼ Tumor

pie
Spiegelthera

¼¼ Koma/Wachkoma
¼¼ Polyneuropathie
¼¼ Hilfsmittelberatung/Angehörigenberatung
Zum Erhalt und Verbesserung kognitiver Funktionen arbeiten wir
im Bereich der Demenz, Alzheimer, Hirnleistungstraining z.B.
Behandlung mit dem RehaCom Trainigsprogramm. Ein mögliches
Therapiekonzept der Praxis ist die Spiegeltherapie.

Schlaganfall
Sie oder einer Ihrer Angehörigen hatten einen Schlaganfall?
Sie müssen sich mit ihrem plötzlich veränderten Leben neu orientieren und Alltagsprobleme lösen?
Dann wenden Sie sich gerne an uns. Wir arbeiten mit verschiedenen Therapiekonzepten und werden mit Ihnen
gemeinsam (auch mit Ihren Angehörigen) Ziele und Wege erarbeiten. Wir arbeiten bei Schlaganfall im neurologischen Bereich, bei Hirnfunktionsstörungen wie auch bei Schmerzzuständen und Phantomschmerzen mit der
Spiegeltherapie.
Die Schlaganfall-Kontaktgruppe Aurich unter der Leitung von Ilka Saathoff trifft sich regelmäßig 1x im Monat.
Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne!

Hirnleistungstraining
Kognitives Training mit dem RehaCom
Trainingsprogramm bei Alzheimer
und Demenz
RehaCom ist ein computergestütztes Therapie-Tool
zur Behandlung von Menschen mit Hirnschädigungen
in allen Rehabilitations-Phasen, wie z.B. nach einem
Schlaganfall, einem Schädel-Hirn-Trauma, durch eine
Multiple Sklerose oder andere Krankheiten.
Durch das Training mit diesem Programm-System
werden bei der betroffenen Person Restitutions- und
Substitutionsprozesse gefördert. Die Zusammenarbeit

der HASOMED GmbH mit erfahrenen Neuropsychologen macht diese Therapie-Lösung so erfolgreich.
Die Diagnose „Störung der Hirnleistung” verändert
das Leben. Meist trifft es den Patienten und seine
Angehörigen „plötzlich und mitten im Leben”.
Die Ursachen sind vielfältig: Schlaganfall,
Schädel-Hirn-Trauma (z.B. nach einem Unfall oder
einem Tumor), Krankheiten wie Multiple Sklerose
oder Demenz, aber auch psychische Erkrankungen
oder Verhaltenauffälligkeiten bei Kindern.
Häufig sind das Gedächtnis, die Konzentrationsfähigkeit, das Reaktionsvermögen, die räumliche Orientierung, die Sprache und/oder das Sehen betroffen.
Sprechen Sie uns an, wir informieren Sie gerne!
Therapie und die Ziele werden zusammen mit den
Patienten und deren Angehörigen besprochen.
Nur so ist ein effektives und zeitnahes Vorankommen
zu erreichen.

RehaCom
Trainingsprogramm

Psychiatrie
Bei psychischen Problemen
wirkt die Ergotherapie unter
anderem bei:
¼¼ Burn-Out
¼¼ Neurosen, Zwängen, Störungen
¼¼ Depressionen
¼¼ Ängsten und
Wahrnehmungsstörungen
¼¼ Alltagsstress- und Stressbewältigung
Menschen mit dem Burnout-Syndrom
fühlen sich „ausgebrannt”. Sie sind oft
über einen längeren Zeitraum überlastet,
erschöpft und nicht mehr fähig,
ihre gewöhnliche Leistung zu bringen.
Oft entwickeln sich aus einer zu Beginn
übersteigerten Begeisterung eine
Frustration und emotionale
Überreaktion.
Symptome:
¼¼ Enttäuschung nach
verschiedensten Erlebnissen
¼¼ mangelnde Stressverarbeitung
¼¼ Betroffene wirken teilnahmslos
¼¼ Depression
¼¼ Aggressionen
¼¼ es kann Suchtgefahr bestehen
Alle Symptome sollten stets im
Zusammenhang betrachtet werden.

Burn-Out und
Depressionen
Mögliche Inhalte/Ziele in
der Ergotherapie:
¼¼ psychosoziale Gespräche
¼¼ gestalterische und
freie Handwerkstechniken
¼¼ Entspannungstechniken
¼¼ Alltagsbewältigung
¼¼ Erlernen von Strategien/
Alltagsplanung
¼¼ Angehörigenberatung/Aufklärung

Die Ergotherapie ist eine
Behandlungsmethode.
Haben sich Fragen
entwickelt, wenden Sie sich
bitte an Ihren Arzt.

"

Danke! Danke! Danke! Für das
von Ihnen entgegengebrachte
Vertrauen in meine Person!
U. K. aus Aurich

Sehr gut! Besser als die alten Hasen. Es kommen
neue Komponenten ins Spiel. Ergo wird aktiver,
intensiver im Bereich Depressionen, Burnout.
Die Ausbildung und Fortbildung ist in diesem
Bereich viel besser. Es gibt Parallelen im Bereich
Schmerz, Gemüt und Wohlbefinden, die man
in dieser Praxis mit viel Fachwissen, Mut und
Kompetenz umsetzt. Danke!
Praxis weiterempfehlen: Ja

"

Ich bin voll zufrieden hier! Für
meine Gesundheit möchte ich
sowas nicht mehr missen!
H. C. aus Aurich.

Mir gefällt das Reden über Probleme, die man
hat, das ist für mich sehr wichtig. Mit kleinen
Sachen kann man viel bewirken, wenn man
Sachen erstellt, die man mit nach Hause
nehmen kann. Ich kann sagen, ich kann noch
etwas leisten und fühle mich nicht unnütz.
Das Werken in der Ergo gibt mir Antrieb und
einen gewissen Lebensmut zurück. Es wird auf
den Menschen eingegangen, was er vielleicht
machen wollen würde.
Praxis weiterempfehlen: Ja

Pädiatrie/Kinderheilkunde
Das große Ziel der Ergotherapie in der Pädiatrie ist es,
Beeinträchtigungen und Entwicklungsverzögerungen von
Kindern und Jugendlichen im motorischen und im kognitiven
Bereich zu schulen und zu fördern!
Der Einsatz der Ergotherapie in der
Pädiatrie kann dabei bereits im
Säuglingsalter beginnen und sich bis ins
Jugendalter vollziehen.

Es gibt zahlreiche Anzeichen, die auf eine
Erkrankung hinweisen, die den Einsatz
der Ergotherapie in der Pädiatrie sinnvoll
machen können.

Typische Einsatzgebiete:

Zu diesen Indikatoren gehören zum
Beispiel:

¼¼ Verhaltensstörungen
¼¼ sensorische-Integrationsstörungen
¼¼ Aufmerksamkeitsdefizite und
Konzentationsstörungen ADS, ADHS
¼¼ Lernstörungen
¼¼ Hyperaktivität
¼¼ Entwicklungsverzögerungen
(körperlich, wie auch geistig
und seelisch)
¼¼ Autismus
¼¼ Muskelerkrankungen
¼¼ Störungen in der Motorik und
in der Koordination
¼¼ Folgeschäden, durch
Erkrankungen ausgelöst
¼¼ Geburtstraumen

¼¼ Probleme beim Lesen oder
Schreiben, gestörtes Berührungsempfinden
¼¼ fehlende Kraft oder
fehlende Ausdauer
¼¼ Ungeschicklichkeit
(im unnatürlichen Maße)
¼¼ Hyperaktivität
¼¼ Waschabneigungen
¼¼ Antriebslosigkeit
¼¼ Probleme bei der Alltagsbewältigung
(Anziehen, Essen,
Umgang mit Geld, …)

Entwicklungs
förderung

Ohne Übertreibung, hätte Sven diese Unterstützung nicht bekommen, wäre er nicht so
selbstständig in seinen Bewegungsabläufen und könnte auch nicht so
in der Schule mithalten. DANKE ILKA!
W. Müller mit Sohn Sven Müller aus Südbrookmerland

Unser Sohn ist bei Ilka in Behandlung (Ergotherapie). Dank Ihrer fachlichen Hilfe
hat sie Sven so weit gebracht, dass er seine Grob- und Feinmotorik fast komplett
in den Griff bekommen hat. Das Klettern und Überwinden von unwegsamen
Untergründen sind für Sven keine Hindernisse mehr. Auch die schulische
Unterstützung in Bezug auf Schreiben (Stiftführung) hat Sven sehr geholfen.
Praxis weiterempfehlen: Ja

Verhaltenstherapie
Verhaltenstherapie ist eine Behandlungsform, bei der störendes oder
unvorteilhaftes Verhalten bewusst verändert wird und neues,
angemessenes Verhalten trainiert wird.
Bei Kindern und Jugendlichen bedeutet
dies auch immer eine Verhaltensveränderung von Seiten der Eltern und der
an der Erziehung beteiligten Personen.

¼¼ Interaktion gestalten

Bei erwachsenen Patienten muss
ebenfalls das Umfeld unterstützend
integriert werden.

¼¼ Das Miteinander fördern
(Eltern-Kind Verhältnis)

Grundlage der Verhaltenstherapie ist
das Bewusstmachen unbewusster
Verhaltensweisen um diese aktiv
verändern zu können.

¼¼ Einen gemeinsamen Weg gehen

Für wen eignet sich
Verhaltenstherapie?

Häufige Bereiche der
Verhaltenstherapie sind:

Grundsätzlich eignet sich Verhaltenstherapie für Menschen jeden Alters,
deren Verhalten in bestimmten Situationen oder durchgängig störend oder
unangemessen ist bzw. die Lebensqualität beeinträchtigt.

¼¼ Soziale Unsicherheit

¼¼ Kommunikation verbessern
¼¼ Das Kind bewusst wahrnehmen

¼¼ Grenzen setzen

¼¼ Veränderung als Chance

¼¼ Angststörungen
¼¼ Auflehnung gegen Erziehung
und Grenzsetzung
¼¼ Aggressionsprobleme
¼¼ Lern- und Leistungsstörungen
(Schule, Beruf)
¼¼ Aufmerksamkeits- und
Konzentrationsstörungen
¼¼ Tickstörungen und Zwänge
¼¼ Familiäre oder partnerschaftliche
Probleme

Sozialtraining
Vielen Kindern, Jugendlichen und auch
Erwachsenen fällt es schwer die heutigen
Anforderungen, wie sie in der Schule
gestellt werden, zu erfüllen.
Kinder, die durch Handicaps wie ADHS/
ADS, Autismus, Legasthenie/Dyskalkulie
Teilleistungsstörungen aufweisen und
dadurch den Spaß am Lernen verloren
haben, helfen wir mit unserem Sozialtraining den Spaß, die Freude und somit den
Ehrgeiz und den Willen zurückzuerlangen.
Das Sozialtraining hilft aus diesen Schwierigkeiten wieder herauszukommen und
den Schulbesuch zu einer Erfolgsstory
werden zu lassen. Das Sozialtraining ist das
Bindeglied zur reinen Lerntherapie und
schafft somit die Basis für das Lernen.
Wir als Sozialtrainer fördern das
Zusammenspiel eines Trainings, welches
sich zum einen, auf die lerntherapeutischen Aspekte sowie auf die dafür
erforderlichen Grundlagen bezieht.
Das Sozialtraining beinhaltet u.a.
folgende Punkte:
¼¼ Erkennen von Teilleistungsstörungen und deren Verbesserung
bzw. Stärkung
¼¼ - Erlernen von Lerntechniken
¼¼ - Motivationsaufbau
¼¼ - Selbstinstruktionstraining
¼¼ - Tipps für Zuhause und die Schule

Lerntherapie/Entwicklungsförderung
Lerntherapie/dipl. Legasthenie-Dyskalkulietraining
Liebe Eltern, in unserem lerntherapeutischen Angebot/Entwicklungsförderung
ist die Elternarbeit ein grundlegender
Baustein für eine erfolgreiche und
gezielte therapeutische Arbeit.
Daher bieten wir interessierten Eltern
vorab die Möglichkeit, in einem
unverbindlichen Eltern-Informationsgespräch sich über unsere Arbeit und
unsere Möglichkeiten zu informieren und
die eigens gewünschten Therapieziele
für ihr Kind zu besprechen.
Wir bieten in unserer Praxis ein
diplomiertes Legasthenietraining, eine
gezielte Förderung einer Lese-Recht-

schreibschwäche sowie eine gezielte
Förderung der Konzentrationsleistung an.
Hierbei handelt es sich um ein spezielles
Einzeltraining, welches sich aus den
Grundlagen unserer täglichen ergotherapeutischen Arbeit, der AFS-Methode
aus dem Legasthenietraining sowie aus
dem Bereich des Konzentrationstrainings
zusammensetzt.
Wenn Sie Fragen zu unserem Leistungsangebot haben oder ein solches Informationsgespräch wünschen, wenden Sie
sich bitte gerne an uns oder besuchen
uns im Internet.
www.ergotherapie-würdemann.de

Bei unserem diplomierten
Legasthenie/Dyskalkulietraining arbeiten wir
nach der AFS Methode.
A - wie Aufmerksamkeit:
Dem Kind werden verschiedene Aufmerksamkeitsübungen angeboten. Es werden Techniken
vermittelt, die dem Kind ermöglichen sollen, mit
seinen Gedanken bei der Sache zu bleiben.
F - wie Funktion:
Zu Beginn der Förderung wird ein spezielles
Übungsprogramm zu den einzelnen Bereichen
des Sinneswahrnehmungen durchgeführt. Hier
ergeben sich bereits erste Hinweise darauf, wo
das Kind eine spezielle Förderung benötigt.
S - wie Symptom:
Das Fördertraining beinhaltet das Üben an den
konkreten Fehlern, der aktuelle Schulstoff wird
berücksichtigt. Denn: Das Schreiben, Lesen und
Rechnen lernt man eben nur durch, Schreiben,
Lesen und Rechnen!
Unser lerntherapeutisches Angebot umfasst:
¼¼ Dipl. Legasthenie/Dyskalkulie Training
¼¼ Überprüfung/Feststellung einer möglichen
Legasthenie/Dyskalkulie
¼¼ LRS Lese-Rechtschreibschwäche
¼¼ Konzentrationstraining
(gezielte Einzelförderung mit Elternanleitung)
¼¼ Gruppentraining
Marburger Konzentrationstraining
¼¼ Lerntherapie
¼¼ Vorbereitungskurse auf die Schule
(Fit für die Schule)

Ihre Praxis für Ergotherapie
in Aurich und Südbrookmerland

"

Therapie mit Herz
ist unsere Grundlage
und das wertvollste
Therapiemedium,
was wir Ihnen
entgegenbringen
können.

Inhaberin: Ilka Saathoff (geb.Würdemann)
Breiter Weg 58 a
26603 Aurich
Tel 0 49 41 - 9 50 15 15
Ekelser Straße 46 b
26624 Südbrookmerland
Tel: 0 49 41 - 9 90 13 25
www.ergotherapie-schmerztherapie-aurich.de
info@ergotherapie-schmerztherapie-aurich.de

Besuchen Sie uns im Internet.
Hier gibt es noch mehr Informationen über die verschiedenen
Therapien, die Praxis und uns.
Ihr Praxisteam
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