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20 Jahre Sprach-, Sprech- und Stimmtherapie
in Steele' Praxis Reiner Dubiet

,,Meine Tochter kommt in einem
halben lahr in die Schule und bei der
Sch u I u ntersuch u ng ist aufgefa I I e n,

dass sie nicht richtig sprechen kann."

,,Mein Vater hatte einen Schlaganfall
und kann nicht mehr richtig reden.
Machen Sie auch Hausbesuche?"

,,Mein Sohn bleibt beiiedem zwei-
ten Wort hängen! Er stottert beson-
ders dann, wenn er vor mehreren
sprechen muss."

,,Meine Stimme ist nicht so belastbar,
manchmal bin ich mittags schon hei-
ser."

ln all diesen Fällen ist eine Behandlung
dringend nötig.
Rat, Hilfe und Therapie bekommen Sie

alle in der Praxis für Sprach-, Sprech-

und Stimmtherapie Reiner Dubiel,

Lohmühlental 67, 4527 6 Essen.

Seit 20 Jahren steht die Praxistür für Sie

in Steele offen.
Vier Therapeuten und Therapeutinnen
behandeln Patienten mit allen Störungs-

bildern:
Kinder mit Sprachentwicklungsverzöge-
rungen oder -störungen mit Lautfehl-
bildungen und fehlender oder falscher
Grammatik; Kinder, wie Jugendliche
und Erwachsene mit der Symptomatik
Stottern und/oder Poltern, Stimmstö-
rungen oder neurologischen Störungen,
wie z.B. Aphasie, Dysarthrophonie und

Sch I uckstöru ngen.

ln jedem der Praxisräume steht ein Kla-

vier, im Flur sind Töpfe mit bunten Tü-

chern aufgereiht, in denen etwas zum

Ertasten verborgen ist. Wir sehen kleine
Schultafeln, Handpuppen, Trommeln,

Noten, Gedichtbände. Es ist eben eine

besondere Praxis. Alles hat seinen tiefe-
ren Sinn, regt an zu auditiven, visuellen.

taktilen, taktilkinästhetischen Wahrneh-
mungen. Dort arbeiten Atem-, Sprech-

und Stimmlehrer. Sie sind vollumfäng-
lich von den Krankenkassen zugelassen

zur Therapie. Diese Therapie richtet
sich nicht ausschließlich auf einzelne

Symptome, sondern auf den ganzen

Menschen. lm Mittelpunkt stehen die

Wechselwirkungen von seelisch-geis-

tig-körperlichen Vorgängen, Atmung,
Bewegung, Schlucken, Hören, Stimme

und Sprechausdruck.

Die Therapien erfolgen aufgrund ärztli-
cher Verordnung. Hausbesuche für Pa-

tienten, die aus medizinischen Gründen
nrcht in die Praxis kommen können. sind

möglich, wenn sie vom Arzt verordnet
wurden.
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Bei herrlichstem Sonnenschein feierten
am29. Juni 2019 alle zusammen das

20-jährige Praxislubiläum mit einem Tag

der offenen Tür. Die Mundmucki-Olym-
piade, Dosenwerfen und vieles schöne
mehr, brachten Jung und Alt mit Freude
und Spaß zusammen. Gern informierten
sich die Gäste über die große Bandbreite
der Therapieangebote. Der wunderschö-
ne Tag wurde musikalisch abgerundet
mit Darbietungen aus Musicals u.a.

durch den Praxisinhaber Reiner Dubiel.
Er tritt hin und wieder auf verschiede-
nen Veranstaltungen mit seiner Gesang-
partnerin Dunja Weßels-Croonen unter
dem Namen ,,Musical Medaillon" auf.
Die vielen Gäste, das schöne Wetter und
die vielen Aktionen haben diesen fag zu

einem besonderen werden lassen.

Weitere Informationen erhalten Sie

u nter www.sprachtherapie-essen.de

",*o-"o^Itfle
Seirr^- "Io'"**.,"

ffi-pär,


