10 Jahre Logopädie Verena Beurskens
Am 29. April wird gefeiert: „Wir sagen Danke!“
Logopädie ist die
Heilkunde, die sich
mit
allen
Sprach-,
Sprech-, Stimm-, Atem, Schluck- und Hörstörungen befasst. Die
notwendigen professionellen Therapiemaßnahmen werden von
Ärzten verordnet und
von den gesetzlichen
beziehungsweise privaten Krankenkassen
finanziert. Seit 10 Jahren behandelt die Logopädische Praxis von
Verena Beurskens die kleinen und große Patienten, die unter diesen Störungen
leiden. Ein kompetentes Team von weiteren vier Logopädinnen steht Verena Beurskens zur Seite. Wobei die hellen, freundlichen Praxisräume die Behandlung
zusätzlich unterstützen.
Ihr Studium absolvierten auch die Team-Kolleginnen überwiegend in den Niederlanden, wo die logopädische Therapie einen weitaus höheren Stellenwert
genießt. Abgeschlossen werden die mehrjährigen Studiengänge mit dem Titel
„Bachelor“. Die umfassende und gründliche Allroundausbildung aller Team-Mitglieder macht daher eine gezielte Schwerpunktbehandlung der Patienten möglich. Verena Beurskens: „Dadurch decken wir jedes Störungsbild optimal ab.“ So
kann auch Personen, die ihre Stimme beruflich einsetzen – wie Lehrern, Sängern
oder Call-Center-Agents – geholfen werden.
Natürlich sind Weiterbildungen sowie interne Schulungen an der Tagesordnung: „Außerdem profitieren die Patienten von unseren wöchentlichen TeamBesprechungen und dem ständigen Erfahrungsaustausch.“ Verena Beurskens
weiter: „Dann suchen wir in Einzelfällen gemeinsam nach Lösungen und angemessenen Behandlungsschritten.“ Besonders zertifiziert ist die Praxis für die LSVT-Methode. Die von Lee Silvermann entwickelte Therapie wendet sich speziell
an Parkinson-Patienten. Darüber hinaus wird die Praxis an der Klinik Königshof
als „Honorarkraft“ geführt.
Insgesamt ideale Voraussetzungen, um nach sorgfältig abgestimmter Beratung
professionelle Therapiepläne zu erstellen. Wird zum Beispiel bei einem Patienten eine „erworbene Sprachstörung“ etwa nach einem Schlaganfall diagnostiziert
(Aphasie), ist es wichtig, möglichst frühzeitig eine individuell zugeschnittene Behandlung aufzunehmen.
Viele Therapie-Angebote können je nach Bedarf als Einzel- oder Gruppentherapie und in allen Altersgruppen durchgeführt werden. Das gilt sowohl für
Kurzzeit- als auch Dauerpatienten. „Mit all unseren Patienten pflegen wir einen
vertrauensvollen Umgang, der für uns die Basis einer erfolgreichen Behandlung
ist“, verrät Verena Beurskens. „Das gilt auch für die ärztlich verordneten Hausbesuche.“
Flexibel sind die Öffnungszeiten: „Wir bieten unsere Therapien wochentags
von 7:30 bis 19:00 Uhr an. Terminabsprache ist aber notwendig.“
„Die Einladung zum 10. Geburtstag gibt mir auch die Möglichkeit, mich bei den
Ärzten und Patienten für das harmonische Miteinander zu bedanken“, freut sich
Verena Beurskens und lädt zur Geburtstagsfeier ein (Siehe Kasten).
HÖ
INFO:
Logopädie Verena Beurskens, Kölner Straße 566, 47807 Krefeld-Fischeln, Fon
02151-6516656.
Zusätzliche Informationen unter www.logopaediepraxis-krefeld.de

Geburtstagsfeier
zum 10-jährigen Bestehen
der Logopädiepraxis
am 29. April von 12.30 bis 17 Uhr.
Aktivitäten für jung und alt mit Sekt,
Kaffee und Kuchen.
In der Praxis Kölner Straße 566.
Eingeladen sind alle, die sich für die
Praxis und das Team interessieren.

Kompetent, freundlich und
erfolgreich:
Logopädin
Verena Beurskens. Und
„Bastian“ hilft mit.

