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- ANZEIGE -

D ie Praxis Frijters GmbH 
existiert seit 1995 in Jüchen 

und ist mit ihren 40 Mitarbeitern 
einer der größten Arbeitgeber 
in Jüchen. In einer ehemaligen, 
denkmalgeschützten Kleiderfab-
rik haben wir die Möglichkeit, ein 
vollständiges Behandlungskon-
zept durchzuführen mit Physio-
therapie, Logopädie, Ergothe-
rapie, Fitness und Prävention. 
Durch unsere treuen Patienten 
und Mitglieder ist es möglich 
geworden einer der größten Heil-
mittelleistungserbringer in dieser 
Region zu werden. Hierfür möchte 
sich das Praxis-Team herzlich 
bedanken. Im Jahr 2020 feierte die 
Praxis „25-jähriges“ Jubiläum, die 
geplanten Feierlichkeiten konnten 
leider coronabedingt nicht statt-
finden, werden aber nachgeholt.

Die Leistungen der Physiothera-

pie umfassen Krankengymnastik 
auch auf neurophysiologischer 
Basis, für Krebspatienten die 
Onkologiephysiotherapie, 
Skoliosetherapie, Manuelle 
Therapie, Lymphdrainage, Be-
ckenbodentherapie, Kieferbe-
handlungen und auch für die 
Kleinen ist mit der Kinderthe-
rapie das Angebot abgedeckt.

Die Ergotherapie unterstützt 
und begleitet Menschen jeden 
Alters, die in ihrer Handlungsfä-
higkeit eingeschränkt oder von 
Einschränkung bedroht sind. Ziel 
ist es, sie bei der Durchführung 
bedeutungsvoller Betätigungen 
in den Bereichen Selbstversor-
gung, Produktivität und Freizeit 
in ihrer persönlichen Umwelt zu 
stärken. Hierbei dienen spezifi-
sche Aktivitäten, Umweltanpas-
sung und Beratung dazu, dem 
Menschen Handlungsfähigkeit im 
Alltag, gesellschaftliche Teilnah-
me und eine Verbesserung der 
Lebensqualität zu ermöglichen.
Dagmar Gerresheim-Packbier 
deckt mit ihren Kolleginnen als 
erfahrene Logopädin den Bereich 
der Logopädie für Kinder und 
Erwachsene ab. In der Logopädie 
geht es um Probleme der Sprache, 
des Sprechens, der Stimmgebung 
und des Schluckens. Sowohl 

Kinder als auch Erwachsene 
können in diesen Bereichen 
therapeutische Unterstützung 
benötigen. Das Spannende an 
der Logopädie ist, dass jede 
Patientin, jeder Patient sehr 
individuelle Schwierigkeiten, 
aber auch  Fähigkeiten und 
Ressourcen hat. Dadurch sind 
wir zum Glück "gezwungen", die 
Behandlung für jede Patientin, 
jeden Patienten neu zu gestalten.

Das Betriebsmotto „Bewegung 

ist Leben!“ ist uns verständ-
licherweise schon immer 
wichtig. Wir wollen das Thema 
noch bewusster mittels unse-
rem Angebot im Fitness- und 
Präventionsbereich vertiefen.
 
Wir setzen Schwerpunkte durch 
funktionelles Training zur 
Steigerung der Belastbarkeit und 
Verbesserung der Lebensqualität 
in allen Altersklassen, sowohl für 
Jedermann als auch Patienten zur 
Rehabilitation. Diesen Trainings-
stil setzen wir ganzheitlich um 
und lassen es auch bereits in die 
für unsere Mitglieder laufen-
den Kursen Functional Fitness 
Frijters, Ganzkörpertraining, In-
doorcycling, Langhanteltraining 
und Rückenfitness einfließen.

Das neue Konzept Functional 

Fitness Frijters ist ein hoch-in-
tensives Training mit Elementen 
aus Leichtathletik, Gymnastik 
und Kraftsport. Um dieses 
Konzept anzubieten, haben wir 
extra im Oktober 2019 einen 
Outdoortrainingsbereich mit 
hochwertigem Trainingsmaterial 
eröffnet. Pluspunkt ist, dass es 
für Jedermann geeignet ist und 
wir sind als qualifizierte Trainer 
bestens geschult, um die richtige 
Intensität und Belastung für alle 
Teilnehmer gezielt zu wählen. 
Ein Probetraining zum Kennen-
lernen ist jederzeit möglich.

Während der Corona-Pandemie, 
die auch für uns als Unterneh-
men eine riesige Herausforde-
rung war, haben wir uns trotz-
dem dazu entschieden, die Praxis 
zu renovieren. Das Wartezimmer 
und die Anmeldung wurden 
renoviert und stellen jetzt eine 
gelungene Kombination aus Stil 
und Funktionalität dar. In diesem 
Jahr ist eine weitere Erweiterung 
der Praxis um eine zusätzliche 
Etage und der Bau eines „glä-
sernen“ Aufzuges geplant. Dort 
entsteht ein multifunktionaler 
Therapieraum, der von allen 
Bereichen genutzt werden kann.

Viele Möglichkeiten unter einem Dach!

„Ein spannendes neues Projekt! 
Das schafft noch Mal mehr Platz 
und es gibt uns die Möglichkeit, 
unser Präventions- und Kursan-
gebot zu erweitern“, erläutert Ad 
Frijters begeistert. Der Bau eines 
notwendigen Personenaufzug 
ist schon lange gewünscht und 
wird hoffentlich schnellstens 
fertig sein. Wir warten sehn-
süchtig auf den Baubeginn, da 
wir mit Wartelisten im Bereich 
Ergotherapie und Logopädie 
leider viele Patienten enttäu-
schen müssen und es unserer 
Dienstleistung und Persona-
lerweiterung im Wege steht.

Zukünftig wartet noch eine 
andere große Herausforderung 
auf uns. Unser Ziel ist es, als An-
bieter von Präventionsangeboten 
einen wichtigen Beitrag für die 
allgemeine Gesundheit zu liefern. 
Mittels verschiedener Konzepte 
für Wirbelsäulengymnastik und 
Osteoporose bieten wir Kurse an, 
die größtenteils von der Kran-
kenkasse vergütet werden. Wir 
sind uns bewusst, dass wir einen 
wichtigen Beitrag an das Be-
wusstsein, sich regelmäßig zu be-
wegen und wie wichtig Sport und 
Bewegung für einen gesunden 
Lebensstil sind, liefern können.
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Stellenangebot:
Um unsere Ziele zu erreichen, 

brauchen wir dringend personelle 

Unterstützung in den Bereichen 

Physiotherapie, Ergotherapie, Lo-

gopädie und Fitness.

Bist du der Teamplayer, der unse-

re Patienten und Mitglieder indi-

viduell und in Kursen motivieren 

kann, dann warte nicht länger 

und bewirb dich jetzt. Wir freu-

en uns auf deine Bewerbung an 

info@praxis-frijters.de.

atrick Nilgen öffnet die 

Hier finden ein offenes Ohr 

Gemeinschaft kennen.

flusst. Der damalige Jugend

in der Öffentlichkeit aus. 

schaft, das Zusammenkom

fenen Treff“ für Sechs- bis 
Zwölfjährige organisiert der 

Graffiti-Workshop oder Upcy

Freundschaften, mit denen 

rigen Unterstützung finden.

Süßungsmittel im Kaffee“, 

Er besucht freiberuflich 

zugehen: „Ich pflanze auch 

Beispiel. Oder Yakon-Kartof

herkömmlichen Kartoffeln. 


