Die Pra x i s

Herzlich Willkommen

Gut ausgestattete, helle und freundliche 400 Quadratmeter Therapiefläche ermöglichen eine Therapie auf
hohem Niveau.
Zu unserem Verständnis einer erfolgreichen
Therapie gehört auch,
dass sie sich bei uns als
Mensch in guten
Händen fühlen.

Dorothee Geilenkirchen
Staatlich anerkannte
Ergotherapeutin seit 1988,
SI- und Bobaththerapeutin,
NLP-practioner, 2 Kinder

Seit Januar 1996 kennen Sie uns als
ergotherapeutische Praxis mit einem
breiten Spektrum an erfolgreichen
Behandlungsmethoden. Wir haben unser Spektrum für
Sie erweitert und bieten Ihnen nun seit Januar 2010
Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie aus einer
Hand und unter einem Dach an. Ein kompetentes Team,
moderne freundliche Räume und unsere hervorragende
Ausstattung ermöglicht uns Ihnen eine Therapie auf
höchstem Niveau zu bieten.
Unser Anspruch ist es, Ihnen und Ihren Angehörigen
eine aufeinander abgestimmte therapeutische Versorgung ohne lange Wege und Wartezeiten zu bieten.
Alltagsorientierte Zielsetzungen, disziplinenübergreifende Dokumentation und interdisziplinäre Besprechungen
sind wesentlicher Bestandteil unseres Praxiskonzeptes.
So ziehen alle an einem Strang und arbeiten gemeinsam
am wichtigsten Ziel unserer Arbeit:
Der Gesundheit unserer Patienten!
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Kontakt
Aachener- Therapiepraxis
Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie
Dorothee Geilenkirchen
Hammerweg 4, (Paralellstr. zur Vaalser Str.)
52074 Aachen

Do ro th ee Ge ile nk irc he n
erapie

Ergotherapie · Logopädie · Physioth

Telefon Empfang:
0241-707580
Telefon Logopädie:
0151-18682480
Telefon Physiotherapie: 0151-18682473
www.Aachener-Therapie.de
info@Aachener-Therapie.de
Leitungsteam:
Kristina Lasch 		
(Ergotherapie)
Mona Oyoun-Eldring
(Logopädie)
Catharina Schabbach
(Physiotherapie)
Julia Franzen
(Koordinatorin interdisziplinäres Team,
		
Fortbildung und Vermietung)
Praxisleitung: 		

Dorothee Geilenkirchen

Buslinien: 3A/3B, 12, 25, 35, 45, 55 bis „Gartenstraße“
Busverbindung unter: www.aseag.de
Parkplätze vorhanden, unsere Praxis ist
behindertengerecht erreichbar.

Gestaltung: Machs-Becker!
www.machs-becker.de
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Logopädie

Kristina Lasch

Mona Oyoun-Eldring

Ergotherapeutin, Bachelor (NL)
Fortbildungen in Sensorischer Integration (SI)
AD(H)S, oppositionelle Kinder, Elterntraining

Staatlich anerkannte Logopädin und
Kinderkrankenschwester,
Fortbildungen in SI, familienorientierte
Sprachtherapie, auditive Wahrnehmungsstörungen bei Kindern, 2 Kinder

Ergotherapie ist das Heilmittel,
welches versucht den Menschen
(unter Berücksichtigung aller seiner
Ressourcen) zu befähigen seine Alltagsherausforderungen so selbständig wie möglich zu bewältigen.
In der Ergotherapie steht die Interaktion mit der Umwelt und somit das Handeln im Vordergrund.
Krist ina Lasc h

Wir beha n d e l n K i n d e r u n d J u g e n d l i c h e m i t :
» » Entwicklungsverzögerungen
» » Störungen der Grob-, Fein- und Graphomotorik
» » Wahrnehmungsstörungen
» » Sensorische Integrationsstörungen
» » Lernstörungen
» » Konzentrationsstörungen
» » ADS, ADHS
» » Verhaltensauffälligkeiten
» » psychischen Störungen
Wir beha n d e l n Pa t i e nt e n m i t :
» » Neurologischen Erkrankungen wie Schlaganfall,
Parkinson, Schädelhirntrauma
» » Psychischen Erkrankungen wie Depressionen,
Psychosen, Neurosen
» » ADS, ADHS
» » Dementielle Erkrankungen wie Morbus Alzheimer
» » Orthopädische Erkrankungen wie
Arthrose, Rheuma

Mona Oyou n-Eld ring

Sprache ist unser wichtigstes Mittel
zur Kommunikation. Bei Beeinträchtigung der Sprache
kann die eigene Persönlichkeitsentwicklung und die
Beziehung zu unserer Umwelt leiden.
Wir untersuchen ,beraten und behandeln Kinder
und Jugendliche mit:
» » Sprachentwicklungsverzögerungen
» » Dysgrammatismus( Störung der Grammatik/Satzbau)
» » Auffälligkeiten im Wortschatz oder
Sprachverständnis
» » Probleme beim Schriftspracherwerb
» » Myofunktionelle Störungen ( Kaustörung, Schluckstörung, Störung der Mundmotorik)
» » Redeflußstörung ( Stottern/Poltern)
» » Störung der Hörwahrnehmung
Schwerpunkte unserer Behandlungen
bei Er wachsenen sind:
» » Sprechstörungen
» » Sprachstörungen z.B. bei neurologischen Erkrankungen wie Schlaganfall oder Parkinson
» » Stimmstörungen
» » myofunktionelle Störungen (Kaustörung,
Schluckstörung, Störung der Mundmotorik)

P hy s i o t h e ra p i e /
K ra n ke n g y m n a s t i k
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Catharina Schabbach

Julia Franzen

Staatlich anerkannte Physiotherapeutin
Weiterbildung u.a. in manueller Therapie und
Osteopathie, 2 Kinder

Ergotherapeutin, Bachelor (NL)
Fortbildung in Sensorische Integration, AD(H)S,
Graphomotorik, Elternberatung

Julia Fran zen

Cath arina Scha bbac h

Die Physiotherapie ist eine Form
der Therapie, welche den menschlichen Körper in seiner
ganzheitlichen und individuellen Motorik und seinem
Bewegungsverhalten betrachtet.
Im Bereich der Physiotherapie/ Krankengymnastik bieten wir ein ganzheitliches Konzept für Kinder, Jugendliche und Erwachsene für alle medizinischen Fachbereiche an.
Erst nach sorgfälltiger Befunderhebung und evtl. Rücksprache mit dem Arzt wird die Therapieform , die den
bestenmöglichen Behandlungserfolg verspricht, ausgewählt.

Abgestimmt auf Ihr individuelles Ziel planen und steuern wir mit Ihnen Ihre persönliche Therapie. Intensiver
Austausch und regelmäßige Fort- und Weiterbildungen
gehören zu unserem beruflichen Selbstverständnis.
Nutzen Sie den Vorteil eines kompetenten
und vielseitigen Teams!
Sie möchten selber eine Fortbildung geben oder
benötigen einen Raum z.B. für Ihren Yogakurs?
Sprechen Sie mich an, ich informiere Sie gerne.

Mögliche Therapieformen:
» » manuelle Therapie
» » Krankengymnastik auf neurologischer und
orthopädischer Grundlage
» » Osteopatische Techniken
» » klassiche Massage
» » Lymphdrainage
» » Entspannungstechniken
» » Behandlung von Kiefergelenkproblemen
» » Beckenbodentraining und
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Telefon:

0241-707580

Gro ßer , hel ler Kur sra um

