
SprachintenSiv

therapieprogramm 

Spezielles Angebot für Menschen mit Aphasie 

im Rahmen der stationären Rehabilitation



WiSSenSchaftliche Studien

Aktuelle wissensschaftliche Studien zeigen, dass selbst 
Jahre nach dem Beginn einer Aphasie deutliche Ver-
besserungen der sprachlichen Fähigkeiten zu erreichen 
sind. Ganz entscheidendes Kriterium dabei ist die Be-
handlungsintensität. Einzig eine hochfrequente Sprach-
therapie führt zu signifikanten und nachhaltigen Leis-
tungssteigerungen, die sich im Alltag auswirken. ( vgl. 
Aphasiestudie „FCET2EC“, Breitenstein et al., 2017 und 
Bhogal et. Al., 2003) 

Warum Sprach-
intenSiv-therapie?

patientenzentriertes Setting



Sprach-intensiv-therapie 
in Bayreuth
Das MEDiCLin Reha-Zentrum Roter Hügel beweist 
seit mehr als zwei Jahrzehnten stetige Kompetenz 
in der Aphasietherapie.

Mit dem Sprach-intensiv-Therapieprogramm, das sich 
an den aktuellen Forschungsergebnissen orientiert, 
ermöglichen wir unseren Patienten optimalste 
Behandlungsergebnisse.

patientenzentriertes Setting Sozial-kommunikatives Setting



computertherapie



Wer profitiert vom Sprach-
intensiv-therapieprogramm? 

Studien belegen, dass die größten leistungs-
steigerungen durch Sprach-intensiv-therapie 
bei den aphasiepatienten erreicht werden:

 die zumindest in geringem Umfang 
 Sprache verstehen (nicht globalaphasisch) 

 die eine Eigenmotivation zu therapeutschen 
 Maßnahmen mitbringen (Compliance) 

 die Kommunikationsbereitschaft zeigen 
 (verbal und / oder nonverbal) 

 bei denen es bereits in der Akutphase zu 
 sprachlichen Verbesserungen gekommen ist.

unSer 
lOGOpÄdiScheS team



Was bietet unser 
Sprach-intensiv-therapieprogramm?

das bewährte neurologische therapiekonzept 
der stationären rehabilitation 

 ärztliche Diagnostik und Behandlung 
 je nach Indikation: 
 Physiotherapie, Ergotherapie, medizinische 
 Trainingstherapie, neuropsychologie 

Erforderliche Einzelbehandlungen in den Bereichen 
Physiotherapie, Ergotherapie, neuropsychologie 
reduzieren die maximale Einzeltherapiefrequenz in 
der Logopädie. 

pluS hochintensive 
logopädische Behandlung

diese besteht in der regel aus

 gemeinsamer Erarbeitung von individuellen 
 iCF-orientierten Behandlungszielen
 bei höchster Frequenz: 
 10 logopädischen Einzeltherapien pro Woche
 2 Therapeuten mit unterschiedlichen 
 Behandlungsschwerpunkten
 5 Gruppentherapien pro Woche
 5 Computertherapien pro Woche 
 therapeutischen Anleitungen 
 zum selbstständigen Üben
 in-Vivo-Therapien 
 regelmäßiger Verifizierung der 
 Behandlungsfortschritte



Schritte zum Sprach-intensiv-therapieprogramm

Beantragung einer neurologischen oder geriatrischen 
Rehabilitationsmaßnahme im MEDiCLin Reha-
Zentrum Roter Hügel Bayreuth durch ihren Hausarzt 
und / oder neurologen. ihre Krankenkasse prüft den 
Antrag und teilt ihnen mit, ob die Rehabilitations-
maßnahme übernommen wird

Setzen Sie sich unbedingt rechtzeitig 
vor Beginn ihrer rehabilitationsmaßnahme 
mit unserer logopädischen abteilung in 
verbindung, damit wir die details ihres 
Sprach-intensiv-therapieprogrammes 
festlegen können. 

nur dann kann die intensive therapie 
ab dem ersten Behandlungstag garantiert 
werden.

Die Mitarbeiter 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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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 

hier finden Sie unS
Die Kulturstadt Bayreuth liegt zwischen dem Fichtel-
gebirge und der Fränkischen Schweiz. Das MEDiCLin 
Reha-Zentrum Roter Hügel finden Sie direkt neben dem 
Klinikum Bayreuth, einem Krankenhaus der Maximal-
versorgung.


