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Das LogoZentrum Lindlar
Im LogoZentrum Lindlar führen wir seit über 27 Jahren 
intensive Sprachtherapie durch. Eltern aus dem ganzen 
deutschsprachigen Raum suchen mit ihren Kindern unser 
TherapieZentrum auf. 

Die Therapiephase im LogoZentrum dauert zwischen 3 
und 6 Wochen und die Eltern wohnen mit ihrem Kind in einer 
eigenen kleinen Wohnung. Unser Wohnpark verfügt auch 
über behindertengerechte Wohnungen in denen Kinder mit 
Schwerst- und Mehrfachbehinderungen komfortabel versorgt 
werden können. 

Während der Therapiephase erhalten die Kinder je nach 
Bedarf bis zu 6 Einheiten Therapie pro Tag. Das Haupt-
augenmerk liegt in der Regel auf der Logopädie, also der 
Sprachtherapie. So stehen täglich bis zu 3 Einzeltherapien 
Logopädie auf dem Therapieplan. Des Weiteren arbeiten 
unsere Sprachtherapeutinnen eng mit den Ergotherapeutin-
nen zusammen. Es finden bis zu 2 Einzelsitzungen Ergothera-
pie pro Tag statt, um an den Basisfähigkeiten (Wahrnehmung, 
Aufmerksamkeit etc.) für einen erfolgreichen Spracherwerb 
zu arbeiten. Liegen auch motorische Beeinträchtigungen vor, 
erhalten die Kinder auch Physiotherapie.

Zwischen den Therapien werden ausreichend Spiel- und 
Ruhezeiten für unsere kleinen Patienten eingeplant.

Mit diesem intensivtherapeutischen Ansatz konnten wir 
schon vielen Kindern zu einem Leben mit Sprache und Kom-
munikation verhelfen oder ihnen den Start in den Schulalltag 
erleichtern.

Interessieren Sie sich für unser intensives Therapie- 
angebot? Melden Sie sich gerne für ein individuelles 
Beratungsgespräch!  

Sprache lernen
Wie selbstverständlich nutzen wir jeden Tag Sprache. Wir 
sprechen miteinander, wir lesen und schreiben. Dies scheint 
für viele von uns normal und scheinbar mühelos. Doch … wie 
lernen wir Sprache?

Der kindliche Spracherwerb ist ein faszinierender Prozess, 
bei dem Kinder innerhalb eines begrenzten Zeitfensters die 
sprachlichen Strukturen ihrer Umgebung mühelos und ohne 
gezielte Instruktionen lernen. Doch machen wir uns bewusst, 
wie komplex das System Sprache ist! Umso erstaunlicher, 
dass Kinder sie selbstverständlich und zu großen Teilen spie-
lend leicht erwerben. Aber das trifft nicht auf alle Kinder zu. 
Ist die Sprachentwicklung in irgendeiner Form gestört, haben 
die Kinder oft erhebliche Probleme in allen Lebensbereichen. 

Eine möglichst frühzeitige Diagnostik und Therapie von 
Sprachentwicklungsstörungen ist wichtig, um Probleme in 
der Schullaufbahn zu vermeiden und die Zukunftschancen 
der Kinder zu verbessern. 

Doch wie sollte die Therapie aussehen? Erkenntnisse aus 
der therapeutischen Praxis sprechen für ein Behandlungs-
modell in Intervallform, bei dem intensive Therapiephasen 
sich mit Therapiepausen abwechseln sollen. In diesen  
Therapiepausen können die Kinder die neu erlernten Fähig-
keiten ausbauen und festigen.
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Intensive Therapie
Kinder mit komplexen und tiefgreifenden Entwicklungsstörungen, wie auch Kinder mit umschriebenen Sprachentwicklungs-
störungen oder Sprachentwicklungsverzögerungen finden den Weg ins LogoZentrum Lindlar. Sprachentwicklungsstörungen 
(SES) und unbehandelte Sprachentwicklungsverzögerungen (SEV) sind nicht selten der Grund für eine erschwerte Entwick-
lung, Schul-, Ausbildungs- oder Studienzeiten. 

Sprachentwicklungsverzögerungen oder Sprachentwicklungsstörungen gehen oftmals mit Störungen in der Wahrneh-
mungsfähigkeit, der Aufmerksamkeit und der Konzentration einher. Um in der Sprachtherapie optimale Erfolge erzielen zu 
können, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen den Disziplinen Logopädie und Ergotherapie und ggf. auch der 
Physiotherapie essenziell wichtig.

Jedes Kind erhält einen individuell zugeschnittenen Behandlungsplan. Darin fokussiert das Therapeutenteam, bestehend 
aus mehreren Logo-, Ergo- und ggf. Physiotherapeutinnen, die anzubahnenden Fähigkeiten. 

Therapeuten und Eltern umschreiben zunächst gemeinsam die im Alltag auffallenden Wahrnehmungs- und Sprachentwick-
lungsschwächen. Danach folgt eine Diagnostikphase in der die Therapeutinnen die Symptome der (Sprach-)Entwicklungsverzö-
gerung/-störung gezielt erkennen. Im Verlauf der Therapiephase kann auf dieser Basis gezielt therapeutisch gearbeitet werden.

Die Unterstützung der Eltern spielt innerhalb der Therapie und der therapiefreien Zeit in dieser Therapiephase eine 
wichtige Rolle. Neu angebahnte Fähigkeiten werden so gefestigt und in den Alltag übertragen. Hierzu werden die Eltern von 
den Therapeuten angeleitet.
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Sprachtherapie
Übergeordnetes Ziel der Sprachtherapie ist das Aufbauen sprachlicher Kompetenzen. 
Diese Kompetenzen beinhalten zum Beispiel den Lauterwerb,  
die Aussprache, die Wortschatzentwicklung,  
den Aufbau grammatikalischer Strukturen und den Erwerb von  
Basisfähigkeiten für das Lesen und Schreiben. 

Ergotherapie
Die Ergotherapie legt u. a. den Grundstein (Verbesserung der Wahrnehmung,  
Vergrößerung der Aufmerksamkeits- und Konzentrationsspanne)  
für die erfolgreiche Therapie der sprachlichen Beeinträchtigungen.

Physiotherapie
Wird auch die Förderung grobmotorischer Fähigkeiten im Rahmen  
der Therapiemaßnahme empfohlen, so bieten wir ebenfalls Physiotherapie  
in unserem Hause an.
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Welche Kinder werden im LogoZentrum 
Lindlar behandelt?

 • Kinder mit Entwicklungsstörungen des Sprechens und der  
 Sprache (phonetische und phonologische Artikulations-  
 störungen, expressive und rezeptive Sprachstörungen  
 auf den Ebenen des Wortschatzes oder des Satzbaus,  
 Entwicklungsstottern)

 • Kinder mit Hörstörungen

 • Kinder mit Entwicklungsstörungen der schulischen  
 Fertigkeiten (Lese- und Rechtschreibschwäche,   
 Rechenstörung)

 • Kinder mit kombinierten Entwicklungsstörungen

 • Kinder mit Entwicklungsstörungen der motorischen 
 Funktionen (Störung der Mundmotorik, Störung der  
 Grobmotorik, Störung der Feinmotorik)

 • Kinder mit tiefgreifenden Entwicklungsstörungen   
 (Autismus und Autismusspektrumstörungen,  
 Entwicklungsstörungen die auf ein Syndrom  
 zurückzuführen sind) 
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Eltern und Therapeuten setzen
Ziele für die Therapie fest

Therapie-Planung

Üben von Basisfähigkeiten in der Ergotherapie
Individuell zugeschnittene, störungsspezifisch
ausgerichtete Sprachtherapie

Logopädie und Ergotherapie arbeiten Hand in Hand

• 10 bis 15 Einzelsitzungen Logopädie pro Woche
   (2 bis 3 Sitzungen täglich á 45 Minuten)
• 5 bis 10 Einzelsitzungen Ergotherapie pro Woche
   (ca. 2 Sitzungen täglich á 45 Minuten)
• Ca. 5 Therapietermine täglich zwischen Ruhe-
   und Spielphasen

Therapie

Neben Logo- und Ergotherapie wird bei Indikation auch Physiotherapie mit eingeplant.



Wohnen im Wohnpark
Unser therapeutisches Konzept sieht die Unterbringung in 
unserem Wohnpark vor, der ausschließlich unsere kleinen 
und großen Patienten mit ihren Angehörigen beherbergt.
Die Kinder wohnen gemeinsam mit ihrem/n erwachsenen 
Angehörigen in einem Apartment oder in einer Wohnung auf 
dem Zentrumsgelände. Sie sind komplett eingerichtet, so 
dass man sich dort selbst versorgen kann.
Die Verpflegung durch eine Mittags-/Hauptmahlzeit kann 
jedoch auch über unser Zentrum erfolgen.

Jede Wohnung und jedes Apartment ist mit einem Tele-
fon, Fernseher inkl. DVD-Player und öffentlichem WLAN 
ausgestattet. Die meisten Wohnungen verfügen über einen 
Balkon oder eine Terrasse.

Es stehen 40 Wohneinheiten (24 Apartments und 16 Woh-
nungen) zur Verfügung. Hier kann der nötige Abstand vom 
Alltag gewonnen werden und schafft somit die optimale 
Voraussetzung, um maximal von den Therapien profitieren 
zu können.

Bitte informieren Sie sich über unsere aktuellen Wohnpreise 
telefonisch bei uns (0 22 66 / 9 06-0).
Beachten Sie auch die Wohnpreisaktionen unter „Neues“ 
(www.logozentrumlindlar.de/neues).
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Spiel und Freizeit
Zwischen den Therapien liegen Ruhe- und Spielphasen.
Für diese Ruhe- und Spielphasen und die Freizeit bietet Lindlar viele Möglichkei-
ten mit Spielplätzen, einem Park, einem Hallenbad und einem Freilichtmuseum.
Wichtiger Treffpunkt und einladender Spielplatz für jedes Wetter ist 
auch unser Spiel- und Tobe-Raum auf dem Zentrumsgelände, der in 
der Freizeit allen Kindern (unter Elternaufsicht) zur Verfügung steht.
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Anmeldung und Kostenübernahme 
bzw. Abrechnung 
Die Durchführung der Therapien erfolgt bei allen Patienten auf Rezeptbasis. 
(Heilmittelverordnung; wir sind Vertragspartner von allen Krankenkassen,   
§ 124 SGB V). 
Der Arzt muss Ihrem Kind die notwendigen Therapiesitzungen verordnen. 
Diese rechnen wir dann direkt mit Ihrer gesetzlichen Krankenkasse ab. 
Eine Übernahme der Wohnkosten für Sie und Ihr Kind  
beantragen Sie bei Ihrer Kasse. Die Kasse kann in Einzelfallentscheidung  
nach eigenem Ermessen die Wohnkosten übernehmen. 
Privatpatienten rechnen sowohl die Therapiekosten als auch die Wohnkosten  
vor Ende des Aufenthalts im Sekretariat ab.
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Als u. a. staatlich anerkannter Sprachheillehrer befand 
ich mich bis vor etwa 30 Jahren noch als Schulleiter einer 
Sprachheilschule im Schuldienst und habe viele Kinder und 
Jugendliche mit sprachlichen Beeinträchtigungen kennen 
gelernt. Nicht selten gingen diese Sprachentwicklungsver-
zögerungen und -störungen auch mit kombinierten Entwick-
lungsstörungen und / oder auch Verhaltensauffälligkeiten 
einher. 

Die intensive Auseinandersetzung des Kindes mit sowohl 
dem Üben von Basisfähigkeiten (z. B. Konzentration, Wahr-
nehmung, etc.) als auch die individuell zugeschnittene und 
störungsspezifisch ausgerichtete sprachliche Förderung in 
der Therapie, ermöglicht den Kindern und Jugendlichen das 
Näherkommen in Richtung des gesteckten Ziels … Und nicht 
folglich einer unbeschwerteren Entwicklung, entsprechend 
einer leichteren Schul- und Ausbildungszeit und nicht zuletzt 
eines selbständigeren Lebens.
Eltern sind wichtiger Bestandteil in der Entwicklung ihrer 
Kinder. Aus diesem Grunde sollten sie stets in das Entwick-
lungsgeschehen ihrer Kinder eingebunden sein.

Wir würden uns freuen, wenn Sie unser Therapiemodell 
und uns näher kennen lernen wollen – als Betroffene/r, als 
Angehörige/r, als Betreuer/in oder als Experte.
Der Besuch auf unserer Homepage gibt Ihnen sachdienliche 
Hinweise: www.logozentrumlindlar.de. Noch mehr wür-
den wir uns über Ihren Besuch hier in Lindlar freuen, um im 
persönlichen Gespräch mit Ihnen in Ruhe Ihre und unsere 
Gedanken zu erörtern. 

Es grüßt Sie herzlich aus Lindlar 

Philosophie
Sprache gebrauchen können – gesprochen und geschrieben –  
 heißt sprachlich am Leben teilzuhaben, sprachlich aktiv auf 
das Umfeld Einfluss nehmen und die eigene Lebensführung 
mit Sprache in die Hand nehmen zu können.

Kleine und große Menschen mit sprachlichen Defiziten, 
mit sprecherischen, stimmlichen und kommunikativen 
Problemen fühlen sich in der Kommunikation mit anderen 
unterlegen. Viele leiden sehr darunter. Eigene Bemühungen 
zum Abbau dieser Last bleiben meist erfolglos.
Sie wenden sich an Sprachtherapeuten in der Hoffnung, 
Wege gewiesen und von professioneller Seite wirksame 
Hilfen zu bekommen.
Sprachtherapie ist nicht gleich Sprachtherapie, und die 
Wirksamkeit der einen Therapie ist nicht gleich der der 
anderen Therapie.
Wir unterscheiden z. B. zwischen nicht-intensiver und inten-
siver Sprachtherapie. 

Dr. Volker Middeldorf, Leiter des Zentrums, 
war schon vor mehr als 27 Jahren Pionier in 
Sachen Intensive Therapie. 



Die Geschäftsführer
Chantal Scharrenbroich-Middeldorf  
Dipl.-Päd., Sprachtherapeutin 
 
Dr. paed. Volker Middeldorf  
Dipl.-Päd., staatl. anerk. Sprachheillehrer  
Sprachtherapeut, Heilpraktiker (Sprachtherapie) 
 
Tina Keck  
Logopädin Bachelor (NL), Sprachpathologin M.A. 
Fachliche Leitung Logopädie, Therapeutische Ltg.
 

Kontakt
Logopädisch-interdisziplinäres  
TherapieZentrum Dr. Middeldorf GmbH
Kamper Straße 17–19
51789 Lindlar

Telefon: 0 22 66 / 9 06-0
Fax: 0 22 66 / 9 06-88

E-Mail: info@logozentrumlindlar.de
Internet: www.logozentrumlindlar.de


