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Privatpraxis für Physiotherapie in Daun bietet ganzheitlichen Ansatz 

STEINFURT

GANZHEITLICHE PRIVATPRAXIS

FÜR PHYSIOTHERAPIE

FRIEDHOFSTR. 2

TEL.: 06592/9585870

E-Mail: kontakt@steinfurt-therapie.de

www. steinfurt-therapie.de
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ist ihr Beruf Leidenschaft und Erfüllung 
zugleich. Mit ihrer Privatpraxis für Phy-
siotherapie in der Friedhofstraße in Daun 
hat sie sich einen lang gehegten Traum 
erfüllt. Wer sich hier behandeln lässt 
spürt sofort, dass die Therapeutin von 
dem überzeugt ist, was sie tut und darü-
ber hinaus den Patienten ganzheitlich be-
trachtet. Ihre über 25-jährige Erfahrung 
setzt sie ein, um den Ursachen für die 
gesundheitlichen Probleme ihrer Patien-
ten auf den Grund zu gehen. 

„Die Selbstständigkeit war für mich 

ein Entwicklungsschritt, der mich po-

sitiv geprägt hat“ 

-Luitgard Steinfurt-

Die Motivation für die Gründung erwuchs 
aus ihren Erfahrungen als angestell-
te Physiotherapeutin in verschiedenen 
Fachbereichen großer Kliniken. Vielfach 
fehlte die Zeit um sich voll auf die Bedürf-
nisse des Patienten einzustellen. Über 
die Teilnahme beim Projekt „Clever durch 
das Netz 2.0“ der Wirtschaftsförderungs-
gesellschaft Vulkaneifel (WFG) gelang es 
ihr, in einer Gruppe von weiteren 17 grün-
dungswilligen Frauen neben den fachli-
chen Informationen für den Gründungs-
prozess auch das Selbstvertrauen zu 
stärken. Gemeinsam mit einem Marke-

durch die Investitions- und Strukturbank 
Rheinland-Pfalz (ISB) wurde eine Stra-
tegie entwickelt und das Projekt „eigene 
Praxis“ in Angriff genommen. Der Stand-
ort Daun als attraktive Einkaufsstadt im 
Herzen des GesundLandes Vulkaneifel 
stand schnell fest. Persönlich stellte sie 
sich bei zahlreichen Ärzten vor und knüpf-
te Kontakte zu den Verantwortlichen des 

GesundLand Vulkaneifel sowie dem Ge-
werbe- und Verkehrsverein Daun.

„Mein Anspruch ist es, mich wäh-

rend der Behandlung vollständig 

auf die Bedürfnisse des Patienten 

einzulassen“  

-Luitgard Steinfurt-

Mit der Startphase ihrer Praxis ist Luit-
gard Steinfurt zufrieden, weiterhin freut 
sie sich über neue Patienten, die mit 
Angeboten wie Physiotherapie, Massa-

und Aromatherapie behandelt werden 
möchten und mehr wollen als eine reine 
Symptombehandlung.  

Physiotherapeutin Luitgard Steinfurt in ihren Praxisräumen in Daun (Foto: WFG Vulkaneifel) 

„START UP“  Die Serie über erfolgreiche Jungunternehmer im Landkreis Vulkaneifel

I( )*+ ,*+-*.START UP“stellt die Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Vulkaneifel regelmäßig Jungunternehmer vor. 
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