
INTERDISZIPLINÄRE 
HEILMITTELTHER APIE
Bereits bei der Eröffnung unserer ersten Praxis 
stand für uns fest, dass eine moderne Heil-
mitteltherapie eine interdisziplinäre Zusam-
menarbeit mit anderen Therapierichtungen 
voraussetzt. Schließlich ist der fallbezogene 
Austausch zwischen Logopäden, Ergothera-
peuten und Physiotherapeuten bei einigen 
Krankenhausbehandlungen schon lange von 
den Krankenkassen vorgeschrieben. 

Neben der Zusammenarbeit mit anderen Pra-
xen in unserer Umgebung haben wir in den 
vergangenen Jahren auch vielschichtige Er-
fahrungen in unseren eigenen Praxen gesam-
melt, die seither immer mindestens zwei Fach-
richtungen beherbergen. Die Vorteile liegen in 
einem ganzheitlichen Verständnis von Krank-
heits- und Störungsbildern und den daraus re-
sultierenden Therapiekonzepten. Ebenso ver-
suchen wir Ihnen unnötige Wege zu ersparen 
und aufeinanderfolgende Termine bei einem 
Besuch unserer Praxis zu ermöglichen. 

ERWEITERUNG IN 
HERMSDORF
Im Herbst 2016 haben wir unsere Therapiepra-
xis für Logopädie und Physiotherapie im Medi-
zinischen Zentrum am S-Bhf Hermsdorf eröff-
net. Seit dem freuen wir uns über ein positive 
Rückmeldungen und einen regelmäßig gefüll-
ten Terminkalender. 

Um unseren und Ihren Ansprüchen auf zeitnahe 
Termine und eine gut sortierte Praxis noch bes-
ser gerecht werden zu können, erweitern wir un-
sere Praxisfl äche um weitere 70 Quadratmeter. 
Im Ergebnis werden für physiotherapeutische 
Behandlungen drei Behandlungsräume und ein 
vergrößerter Raum für die Krankengymnastik 
zur Verfügung stehen. Die Sprach-, Sprech- und 
Stimmtherapien werden in drei Räumen auf der 
erweiterten Fläche unterkommen. Beide Berei-
che sind mit separaten Wartebereichen verse-
hen und werden durch einen zentral gelegenen 
Anmeldetresen sondiert. 

Der Umbau wird im März abgeschlossen sein, 
so dass ab Anfang April die unten dargestellte 
Raumaufteilung zur Verfügung steht.  
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all unserer kleinen und großen Patienten in 
mehr als einer Fachrichtung unseres interdis-
ziplinären Teams behandelt werden?

29% 

WUSS TEN SIE SCHON, DASS …



Für unsere Kleinen
Zeichne bis zum 20.03.2018 einen T-Rappy, gib das Bild in der Praxis ab und gewinne 1 von 5
Kartenspielen unseres Dinos.
 

Fünf Maßnahmen, um Ihre Stimme im Alltag zu schonen
erläutert von unserer leitenden Logopädin, Anika Lubitz

1.  Führen Sie regelmäßig Dehnübungen für Kopf, Schulterbereich  
und Nacken durch. Das wirkt sich positiv auf die Elastizität des 
Kehlkopfes und damit auf die Funktion der Stimme aus.

2.  Vermeiden Sie es, zu räuspern. Dies strengt Ihre Stimme extrem an  
und lässt den Räusperzwang nur noch stärker werden. 

3.  Vermeiden Sie extrem fettiges Essen, denn dies kann Sodbrennen auslösen  
und das wiederum schädigt ebenso die empfindlichen Schleimhäute im Kehlkopf.  
Ebenso reizen mentholhaltige Bonbons die Schleimhäute.

4.  Trinken Sie über den Tag verteilt viel Wasser/Tee/Saft.  
Das hält die Schleimhäute dauerhaft feucht. 

5.  Achten Sie auf Atempausen während des Sprechens und vermeiden Sie es,  
über einen langen Zeitraum mit erhobener Lautstärke zu sprechen, denn das  
belastet Ihre Stimme sehr.

N a c h r i c h t e N N r . 2  |  2 0 1 8


