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Wadersloh (wdl). Das Wadersloher
Ärztehaus am Bahnhof 8 ist ab dem
1. September um ein therapeuti-
sches Angebot reicher geworden.
Denn an diesem Tag eröffnete Gre-
ta Dieckmann ihre Praxis für Logo-
pädie und Sprachtherapie. Mit den
Räumlichkeiten in der ersten Etage
fand die Logopädin ideale Praxis-
räume, die frisch renoviert worden
sind und nun wieder mit Leben er-
füllt sind. Barrierefrei und mit Auf-
zug ist die Praxis auch gut erreich-
bar für Menschen im Rollstuhl. 
Während ihrer Ausbildung an der
staatlich anerkannten Logopädie-
schule in Bielefeld absolvierte Greta
Dieckmann parallel ein Studium zur
zertifizierten Legasthenie- und Dys-
kalkulietrainerin. Sprachtherapeuti-
sche Berufserfahrung sammelte sie
anschließend in verschiedenen Lo-
gopädiepraxen. Ihr breit gefächer-
tes Arbeitsgebiet umfasst heute na-
hezu alle bekannten logopädischen
Störungsbilder bei Kindern und Er-

wachsenen. Dazu gehören Sprach-,
Sprech-, Stimm-, Hör- und Schluck-
störungen beispielsweise nach
Schlaganfällen, Kehlkopferkrankun-
gen, Veränderungen der Stimmlip-
pen oder bei Demenz- und Parkin-
sonpatienten.
Verloren gegangene sprachliche Fä-
higkeiten werden wieder geschult,
Auffälligkeiten in der Sprachent-
wicklung oder Wortfindungsstörun-
gen behandelt. Aber auch ein
Stimmaufbau bei Heiserkeit, Rede-
flussstörungen wie Stottern oder
Poltern gehören wie auditive Verar-
beitungs- und Wahrnehmungsstö-
rungen, myofunktionelle Störungen,
Sprechängste sowie Lippen- Kiefer-
Gaumenspalten bei Kindern und Ju-
gendlichen zum umfangreichen Be-
handlungssprektrum.
Greta Dieckmann bietet darüber hi-
naus auch einen Test zur Feststel-
lung einer möglichen Legasthenie
und Dyskalkulie sowie eine hierauf
abgestimmte Therapie an. Darüber

hinaus hat die staatlich anerkannte
Logopädin als ergänzendes Ange-
bot das Marburger Konzentrations-
training in Kleingruppen für Kinder
und Erwachsene im Praxispro-
gramm. Nachhilfe in Deutsch und
Mathematik für die Klassen 1 bis 6
runden das Praxisangebot ab. 
„Eine gute Zusammenarbeit zwi-
schen Patient, Familienangehörigen
und Ärzten liegt mir sehr am Herzen,

denn nur gemeinsam kommen wir
ans Ziel“, so Greta Dieckmann. Ich
freue mich daher sehr auf meinen
ersten Schritt in die Selbstständigkeit
und meine Arbeit im Wadersloher
Ärztehaus.“ Termine, natürlich auch
für Besuche in Krankenhäusern, 
Kindergärten, Altenheimen, Schulen
oder zu Hause, können ab sofort 
unter der Telefonnummer 02523/
9590955 vereinbart werden.

- staatlich anerkannte Logopädin
- zertifizierte Legastenie- und Dyskalkulietrainerin
- Marburger Konzentrationstrainerin
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