
Fachkundige Rund-um-Betreuung für alle Patienten
Neue Praxis für Logopädie bietet Prävention und Diagnostik ebenso wie Beratung und Behandlung

Delbrück. Mit einer eigenen
Logopädiepraxis hat sich jetzt
Ramona Finger an der Langen
Straße 2 in Delbrück selbststän-
dig gemacht. Die 23-Jährige be-
handelt Patienten mit Sprach-,
Sprech-, Stimm-, Schluck- und
Hörstörungen sowie mit myo-
funktionellen Störungen, die sich
zum Beispiel in einem falschen
Schluckmuster äußern.
„Die logopädische Therapie wird
von einem Allgemein- oder Fach-
mediziner verordnet“, erklärt Ra-
mona Finger. Die Patienten kom-
men anschließend zu ihr in die
Praxis und werden dort auf die
diagnostizierte Störung hin un-
tersucht. Danach erfolgt eine in-
dividuell auf das Störungsbild ab-
gestimmte Therapie. „Beratungs-
gespräche werden aber natür-
lich auch ohne entsprechende

An der Langen Straße 2 mitten in Delbrück – hier der Eingangsbereich – ist
die neue Logopädiepraxis zu finden. Fotos: privat
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Ramona Finger hat sich mit einer Lo-
gopädiepraxis selbstständig gemacht.



Verordnung durchgeführt“, so
die Logopädin.
Ramona Finger bietet ihren Pa-
tienten eine Rund-um-Betreu-
ung – von der Prävention über
die Diagnostik bis hin zur Bera-
tung und Behandlung. Patien-
ten jeden Alters sollen sich in
ihrer Praxis wohlfühlen. Da sie
bereits Kleinkinder ab zwei Jah-
ren behandelt, hat die Mutter
von zwei Kindern neben dem
normalen Wartezimmer einen
eigenen, bunt gestalteten Warte-
raum für die jüngeren Patien-
ten eingerichtet. Hier gibt es
nicht nur Getränke wie für die
Erwachsenen, sondern auch
Spiel- und Beschäftigungsmög-
lichkeiten. Zur Behandlung greift
Ramona Finger auf modernste
Therapiemethoden und -geräte
zurück. Besonders stolz ist sie auf
ein Reizstromgerät zur Elektro-
therapie, das zur speziellen
Behandlung von Stimmstörun-
gen eingesetzt wird.
Wer sich über das Leistungsspek-

trum der neuen Praxis infor-
mieren möchte, ist am Sonn-
tag, 16. Mai, zu einem Tag der of-
fenen Tür eingeladen. Von 12
bis 18 Uhr stellt Ramona Finger

ihre Praxis und verschiedene
logopädische Störungsbilder vor.
Auch dann wird wieder an die
jüngeren Besucher gedacht. „Wir
haben eine Kinderschmink-Ak-

Da Ramona Finger bereits Kleinkinder ab zwei Jahren behandelt, hat sie einen speziellen, bunt gestalteten Warteraum
für ihre jüngeren Patienten eingerichtet. Hier gibt es zahlreiche Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten.

tion vorbereitet“, verrät die 23-
Jährige Jungunternehmerin be-
reits vorab und freut sich schon
jetzt auf viele Besucher, die ihre
Praxis kennenlernen möchten.
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