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Seit einem Jahr in Ramstein

Am 11. Mai diesen Jahres hat
die Praxis für LogoPädie und
EntspannungstheraPie im DLZ
in Ramstein ihr einjähriges Be-
stehen gefeiert.
Geleitet wird die Praxis von
Steffi Lux, Logopädin und Ent-
spannungstherapeutin. Bisher
war Frau Lux, nach Tätigkeit in
freier Praxis, über sieben Jahre
als Lehrlogopädin, stellvertre-
tende Schulleiterin und Leiterin
des Fortbildungsbereiches an
der Schule für LogoPädie am
Universitätsklinikum des Saar-
landes tätig. Unterstützt wird
sie vom Inhaber, Herrn Kurt
Werner, der seit über zehn Jah-
ren Leiter der Schule für Logo-
pädie am Universitätsklinikum
des Saarlandes ist.

Natürlich betreuen wir auch
Patienten. die nicht mobil sind,
durch Hausbesuche. Alle Termi-
ne erfolgen nach telefonischer
Vereinbarung."
Ein weiteres Angebot der Pra-
xis ist der Bereich EntsPannung
und Stressmanagement. Um

mit Stress angemessen um-

zugehen arbeitet die EntsPan-
nungstherapeutin und Stress-
management-Trainerin Lux mit
wissenschaftlich anerkannten
Entspannungsmethoden. Die-
se sind besonders hilfreich bei

Nervosität und Schlaßtörungen,
bei Angst- und Unruhezustän-
den und bei ErschöPfungszu-
ständen. ,,Mit einem individu-
ellen EntspannungsProfi I findet
der Klient wieder zur Ruhe und

ae" äiä.äÄtianen ettrotäetungen
gestärkt und gelassener zu be-

gegnen...o', so Lux. ,,Ab Herbst

bieten wir auch EntsPannungs-
kurse in kleinen GruPPen für
Kinder und Erwachsene an."
Für Kindergärten, ElterngruP-
pen, SelbsthilfegruPPen von

Patienten bietet die Praxis gem

die fachliche Untersttitzung und

Kompetenz in Form von Fach-
gesprächen, Elternabenden und

Seminaren an.

Jrn Bereich der logoPädie -bia-

tet die Praxis TheraPie und

Beratung bei allen Störungs-

bildern an. Dazu gehören so'

wohl Sprech-, Stimm-, Hör-,

Schluck- und SPrachstörungen,
als auch Lese., Schreib-, und
Sprachforderung. Praxisbeson-
derheit ist die TheraPiemetho-
de LSVT LOUD bei Morbus

Parkinson. Lux: ,,Wir arbeiten

ohne Warteliste, das heißt, wer

anruft bekommt schnellst mög-
lich einen Behandlungstermin.


