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E-Mail: info@medifit-essen.de
www.medifit-essen.de

Das  Medifit Therapiezentrum befindet sich unmittelbar gegenüber
der neuen Philharmonie. Von der U-Bahn (Station Philhar -
monie/Saalbau) sind es ca. 50 m; vom Hauptbahnhof sind es zu
Fuß nur 5 Minuten. 
Die Autobahn A 40 (Anschlussstelle Essen-Zentrum) ist ca. 2 Auto -
minuten entfernt. Die A 52 erreicht man mit dem PKW in ca. 5
Minuten.

Vor dem Therapiezentrum bestehen ausreichend
Park möglichkeiten.

Unsere Rezeption erreichen Sie 
Mo - Fr von 9.00 - 12.00 Uhr 

sowie Mo, Di, Do von 15.00  - 18.00 Uhr.

Behandlungstermine nach Vereinbarung

So finden Sie uns
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Ergotherapie 
• Hirnleistungstraining (neurophysiologisch orientierte

Behandlung z.B. Cogpack)
• Selbsthilfetraining
• Alltagsorientiertes Training
• Motorisch-funktionelle Behandlung
• Sensomotorisch-perzeptive Behandlung
• Angehörigenberatung/Elternberatung
• Erprobung, Beratung und Anpassung von 

Hilfs mitteln
• Feinmotorikgruppe
• Behandlung auf Grundlage der SI 

(sensorische Inte gration)
• Hausbesuche

Logopädie
• Therapie bei Sprachentwicklungsstörung, 

-verzögerung, -behinderung (Wortschatzdefizite,
Lautfehl bildung, Sprachverständnisstörung,
Dysgramma tismus)

• Verbesserung der Mund- und Sprechmotorik, 
auch unterstützend zur kieferorthopädischen
Behandlung (myofunktionelle Störungen)

• Therapie bei Hörstörungen (z.B. CI)
• Therapie bei Stimmstörungen
• Therapie bei Stottern/Poltern
• Therapie bei Dysphagie (Schluckstörung)
• Therapie bei Sprachstörungen (Aphasie)
• Therapie bei Sprechstörungen (Dysarthrie,

Sprechapraxie) 
• Therapie bei Lippen-Kiefer-Gaumenspalte
• Hausbesuche

Mitten in Essen

Kindgerechte Therapie mit

Kompetenz und Spaß



Liebe Eltern!
Kinder sind keine kleinen
Erwachsenen; sie bedürfen
einer besonderen und sensi-
blen Behandlung. Daher fin-
den Sie bei uns auch Thera -
peuten, die auf die Behand -
lung von Kindern spezialisiert
sind und große Erfahrung im

Umgang mit kleinsten, kleinen und jungen Patienten auf-
weisen. Ein Warte zimmer mit Spielmöglichkeiten und
Kinder  büchern, eine kindgerechte Sprache sowie ein
liebevoller Umgang sind für uns eine Selbstver -
ständlichkeit. Dazu gehört auch, dass Ihr Kind während
der gesamten Behandlungszeit durch „seinen“ Thera -
peuten betreut wird, sich nicht ständig an ein neues
Gesicht gewöhnen muss und Vertrauen aufbauen kann.
In unserer freundlichen Atmosphäre soll der junge
Patient nicht nur optimal versorgt werden, sondern sich
auch rundum wohl fühlen. 

Eine individuelle Betreuung und exzellente Behandlung
sind wesentlicher Teil unserer Philosophie - und die neh-
men wir bei unseren jüngsten Patienten ebenso ernst
wie bei den Erwachsenen. In die Qualität unserer
Therapie setzen wir hohe Ansprüche. Wir arbeiten
nach dem Motto: In allem, was wir tun, wollen wir
die Besten sein!

Ständige Weiterbildung der Mitarbeiter und modernste
Geräteausstattung stellen eine Behandlung sicher, die
sich stets an den aktuellen medizinischen Erkennt nissen
orientiert. 
Wenn Sie Fragen haben oder Beratung wünschen,
sind wir gerne für Sie da.

Herzlichst Ihre

Svenja Seelbach

Individuelle Betreuung in 
einer Wohlfühlatmosphäre

Wir bieten unseren kleinen - ebenso wie den erwach-
senen - Patienten eine sehr große Bandbreite von
Therapieangeboten nach neuestem medizinischen
Standard und mit modernsten Geräten. Freundliche
Farben und lichtdurchflutete Räumlichkeiten mit Blick ins
Grüne dominieren das Medifit Therapiezentrum.

Bei Notwendigkeit einer fachübergreifenden Therapie
kooperieren wir mit verschiedenen Fachtherapeuten
und erstellen für Ihr Kind innerhalb weniger Tage einen
individuellen und detaillierten Behandlungsplan (inte-
grierte Therapie).

Wir sind von allen 
gesetzlichen und 
privaten Krankenkassen 
sowie den Berufsgenossen schaften anerkannt.

Unser Leistungsspektrum

Physiotherapie
• Allgemeine Krankengymnastik
• Krankengymnastik auf neurophysiologischer

Grund  lage (Bobath-Kindertherapie, PNF) 
• Kiefergelenkstherapie
• Atemtherapie inkl. CF-Therapie 
• Manuelle Therapie 
• Hausbesuche

Sofern Sie an unserem Therapieangebot für erwach-
sene Patienten interessiert sind, sprechen Sie uns bitte
an. Wir beraten Sie gern oder lassen Ihnen auf
Wunsch Informationsmaterial zukommen. 


