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Herzlich willkommen bei Logopädie Sandra Steller

"So wie der Wind die Wolken trägt, so trägt die Sprache die Gestalt eines Menschen."

Unsere Kommunikation ist angewiesen auf Sprache und Sprechen. Haben wir diese Fähigkeiten nicht
vollständig erworben oder zum Beispiel durch einen Schlaganfall wieder verloren, laufen wir Gefahr,
ausgeschlossen zu sein. Aber wie Albert Einstein bereits sagte: "Inmitten der Schwierigkeit liegt die
Möglichkeit."

An die Eltern:

Liebe Mütter und Väter, ich erlebe es sehr oft, dass Eltern, die von ihrem Kinderarzt eine Überweisung für die
Logopädie erhalten haben, beunruhigt darüber sind, dass mit ihrem Kind etwas nicht stimmt.

Zunächst möchte ich ihnen Gelassenheit ans Herz legen. Bitte üben sie jetzt keinen Druck auf ihr Kind aus,
dass es "ordentlich" sprechen soll. Wenn es besser sprechen könnte, würde es dies tun. Mit Überforderung
riskieren sie, dass ihr Kind die Freude am Sprechen verliert und dies erschwert die Therapie.

Jeder Mensch entwickelt sich in seinem eigenen Tempo. Es geht darum, mit Achtsamkeit diese Entwicklung
zu beobachten und zu fördern. Logopäden können ihrem Kind helfen, sich in diese Welt zu integrieren, da
Kommunikation in welcher Form auch immer, dafür unerlässlich ist.

Ich bin bemüht ihr Kind zu unterstützen, dass es diesen Weg gestärkt und geschützt durchlaufen kann.

In der logopädischen Therapie ist oft Geduld unerlässlich und es ist die Beharrlichkeit, die dafür sorgt, dass
wir durch jedes Stadium hindurchgehen.

Der alte Spruch, dass die Nacht kurz vor der Dämmerung am dunkelsten ist, erinnert uns daran, dass der
Weg voran oft am Schwersten ist, wenn der Durchbruch kurz bevor steht.

„Ein fröhlicher Mensch mit offenem Herzen ist ein gesunder Mensch."

In diesem Sinne freue ich mich auf den gemeinsamen Weg.



Zu meiner Person:

"Sprich damit ich dich sehe"

Mein Name ist Sandra Steller und ich bin staatlich examinierte Krankenschwester und Logopädin. Seit 2006
bin ich selbständig in eigener Logopädiepraxis tätig.

Meine Räume liegen im ruhigen Innenhof der Ackerstrasse und befinden sich im ersten Obergeschoss
welches barrierefrei mit einem Aufzug erreichbar ist.

Als Logopädin steht für mich die Förderung, Erhaltung und Wiederherstellung menschlicher Kommunikation
im Mittelpunkt meiner Tätigkeit.

Hierbei biete ich eine umfassende Begleitung, Beratung und Therapie von Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen mit angeborenen oder erworbenen Beeinträchtigungen der Sprache, des Sprechens, der
Stimme oder myofunktionellen Störungen an.

Zu Beginn jeder Therapie erfolgen ein ausführliches Anamnesegespräch und eine differenzierte Diagnostik
bevor eine individuelle auf die persönliche Entwicklung abgestimmte Therapie erfolgt. Dabei versuche ich
meine Arbeit sowohl für den Patienten als auch für die Angehörigen transparent zu gestalten.

Mein Therapiekonzept beinhaltet eine ganzheitliche Sichtweise des Störungsbildes und ich freue mich
diesbezüglich mit einem Netz aus Therapeuten anderer Bereiche und Ärzten Wegbegleiter für sie zu sein.

Selbstverständlich biete ich die Therapien bei entsprechender Indikation auch als Hausbesuch an. Bitte
vereinbaren Sie einen Termin!

In meiner Praxis biete ich Ihnen folgende Therapien an:

für Kinder:

•Dyslalie 
•Dysgrammatismus 
•Legasthenie 
•Hypersalivation 
•Bruxismus 
•Myofunktionelle Störung 
•Sigmatismus 
•Schetismus 
•Näseln 
•Poltern 
•Stottern 
•Stimmstörung 

für Erwachsene:



•Apraxie 
•Poltern 
•Stottern 
•Sigmatismus 
•Schetismus 
•Aphasie 
•Dysarthrie 
•Myofunktionelle Störung 
•Bruxismus 
•Hypersalivation 
•Stimmstörung 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


