
SprachintenSiv 

pLUS+

therapieprogramm 

Hochintensiviertes 

Selbstzahler*innen-Angebot

für Menschen mit Aphasie



UnSer SpezieLLeS angebot

Das MeDiClin Reha-Zentrum Roter Hügel verfügt seit drei 
Jahrzehnten über eine hohe Kompetenz bei der Behandlung 
von neurologisch bedingten Sprach- und Sprechstörungen.

Um den wissenschaftlichen Forschungsergebnissen Rechnung 
zu tragen, bieten wir für Menschen mit Aphasie das 
SprachintenSiv pLUS+ therapieprogramm an.

Welche Möglichkeiten 
bestehen für Menschen 
mit Langzeit-aphasie?
Wissenschaftliche Studien zeigen, dass auch einige  
Jahre nach dem beginn der aphasie (z.b. nach 
einem Schlaganfall) noch deutliche verbesserungen 
der Sprache möglich sind. ein ganz entscheidendes 
Kriterium dabei ist die behandlungsintensität. 

(vgl. aphasiestudie „Fcet2ec“, breitenstein et al., 
2017 und bhogal et. al., 2003)



Das bietet unser 
SprachintenSiv pLUS+
therapieprogramm
 
therapeUtiScheS angebot

 wöchentlich zehn logopädische einzeltherapien 
 wöchentlich drei bis fünf Gruppentherapiesitzungen
 (je nach Schweregrad der Aphasie)
 wöchentlich bis zu zehn Computertherapieeinheiten
 (je nach Schweregrad der Aphasie) 
 wöchentlich eine klassische Massage
 gruppentherapeutische Angebote wie z.B.
 Wassergymnastik, Qi Gong, nordic Walking,
 medizinische Trainingstherapie etc. 
 zusätzliche (neuro-)psychologische, 
 ergo- oder physiotherapeutische 
 Behandlungen werden gesondert verrechnet

MeDiziniScheS angebot

 ärztliche eingangs- und Abschlussuntersuchung
 Abschlussbericht 
 wöchentliche Blutdrucküberwachung 
 Teilnahme an Gesundheitsschulungen

baSiSLeiStUngen

 7 Übernachtungen 
 Vollpension 
 Begrüßungsgetränk 
 Mineralwasser im Zimmer 
 kostenfreies Telefonieren ins Festnetz der dt. Telekom
 internetmöglichkeit (im Haus) 

Sie sind ferner eingeladen, an den Abendveranstal-
tungen der Klinik teilzunehmen.
Der abendliche Besuch des Schwimmbades ist frei.



preiSe pro Woche 

aufgrund unserer langjährigen 
erfahrungen empfehlen wir einen 
aufenthalt von mindestens drei 
Wochen.



WaS DürFen Sie erWarten? 

 neue impulse zur Verbesserung 
 der sprachlichen Fähigkeiten 
 Optimierung der verbalen Alltagskompetenzen 
 intensive logopädische Behandlung, auch nach 
 Überschreitung der Gesamtverordnungsmenge 
 ihrer gesetzlichen Krankenkasse 
 maximale Behandlungsergebnisse durch optimale 
 Förderung der verbliebenen Potenziale 
 (wissenschaftlich belegt)

aUFnahMevoraUSSetzUngen 

 diagnostizierte Aphasie 
 maximal Pflegegrad 4 
 Vorgespräch zur Festlegung des Bedarfs 
 und der individuellen Behandlungsziele

ambulante*r patient*in

stationäre*r patient*in
(ohne pflegebedarf)

pflegebedürftige*r patient*in
(stationär)

begleitperson

appartement aufschlag

775,- €

1.495,- €

1.899,- €

525,- €

450,- €



Leben mit Langzeit-aphasie

Aphasie bedeutet eine einschneidende Verände-
rung, die den weiteren lebensweg prägt.

Die eingeschränkte Kommunikationsfähigkeit stellt 
eine ganz erhebliche Belastung im Alltag und in der 
Familie dar (Teilhabe am gesellschaftlichen leben).

Oft enden schon nach wenigen Monaten die
Verordnungen für logopädische Behandlungen.
Selbst die erhaltung der bereits erreichten sprach-
lichen Fortschritte ist dadurch gefährdet.

irgenDWann SteLLt Sich 

beinahe JeDe*r FoLgenDe Fragen

 ist jetzt wirklich schon der 
 bestmögliche zustand erreicht?

 Lässt sich die Sprache nicht 
 noch weiter verbessern?

 habe ich / haben wir alles erdenkliche 
 versucht?

Den Anspruch, dass alles wieder so wird wie
früher, hat man längst aufgegeben. 

Der Wunsch auch nach kleinen Verbesserungen ist 
jedoch noch immer da – zu Recht!

„



vorteiLe DeS 
SprachintenSiv pLUS+ therapieprogramms

 garantiert 2 Therapeut*innen mit unterschiedlichen 
 Behandlungsschwerpunkten

 Vollständige Focussierung auf die individuellen,
 sprachlichen Beeinträchtigungen. Dadurch wird
 eine maximale Sprachtherapie-Frequenz erreicht.
 Dies ist so nur als Angebot für Selbstzahler*innen  
 möglich.

bitte setzen Sie sich unbedingt rechtzeitig 
zur planung ihres aufenthaltes mit unserer 
logopädischen abteilung in verbindung 

Die Mitarbeiter*innen des BZO in unserem Haus 
unterstützen Sie gern in allen Bereichen sozialer 
und beruflicher Teilhabe.



www.reha-zentrum-roter-huegel.de
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haben Sie Fragen?
Möchten Sie Sich anMeLDen? 

MeDicLin reha-zentrum roter hügel
Jakob-Herz-Straße 1
95445 Bayreuth
Telefon 09 21 309-223
Telefax 09 21 309-102
Servicetelefon 0 800 7 48 34 35
logopaedie.RRH@mediclin.de 


