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Intensive Rehabilitation im LogoZentrum

Das TherapieZentrum „LogoZentrum Lindlar“ ist spe-
zialisiert auf die Behandlung von Menschen, die an 
einem Verlust der Sprache (Aphasie), des Sprechens 

(Dysarthrie, Anarthrie), der Stimme (Dysphonie) oder einer 
komplexen Spracherwerbsstörung leiden. 

Die Patienten bekommen bei uns in sehr hoher Fre-
quenz Sprachtherapie. Doch um eine Verbesserung ihrer 
Lebensqualität zu erreichen, bedarf es der Zusammenarbeit 
unterschiedlicher Disziplinen: Logopädie, Ergotherapie, Phy-
siotherapie. 

Die Intensive Rehabilitation begleitet unsere Patienten 
auch über die intensive Sprachtherapie, Ergo- und Physio-
therapie hinaus. Um das Ziel der Intensiven Rehabilitation, 
nämlich größtmögliche Selbstständigkeit im alltäglichen, 
sozialen und auch beruflichen Leben zu erreichen, umfasst 
unser Angebot außerdem:

 • Pflege und Betreuung
 • Alltags-Kompetenz-Training
 • In Vivo-Training in der Trainingswohnung
 • PC/IT-Training
 • Psychotherapeutische Begleitung

Das Programm Intensive Rehabilitation entstand in den 
vergangenen 20 Jahren nach zunehmenden Anfragen 
alternativer Kostenträger. Dabei handelte es sich bspw. um 
Berufsgenossenschaften, Unfallkassen usw. Diese waren auf 
der Suche nach einem speziellen Rehabilitationsprogramm 
für ihre Versicherten. 
Das Leistungspaket Intensive Rehabilitation richtet sich an 
Patienten, deren therapeutische und rehabilitative Maßnah-
men von solch einem Kostenträger übernommen werden. 

Die Intensive Rehabilitation ist ein inten sives, ziel  orien-
tiertes Therapieprogramm. 
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Logopädie
Ergotherapie

Physiotherapie

Fachabteilung

Funktionstraining und
Alltagstransfer

Funktions-
verbesserung

• Orthesen
• Gedächtnishilfen

• Kommunikationshilfen

Auswahl und
Anwendung indivi-
dueller Hilfsmittel

Hohe Therapie-
Frequenz

Durchführung
Erlangen größtmöglicher

Selbstständigkeit und
Lebensqualität

ZIEL
Erstellen eines auf den

Patienten abgestimmten
Rehabilitationsplans

Medizinisch-orientierte Rehabilitation

Im Rahmen der medizinisch-orientierten Rehabilitation ste-
hen die therapeutischen Disziplinen Logopädie, Ergothera-
pie und Physiotherapie im Mittelpunkt der Rehabilitation. 

Die medizinisch-orientierte Rehabilitation bildet zumeist den 
Beginn weiterführender Rehabilitationsmaßnahmen auf sozi-

Ziele der Intensiven Rehabilitation 

Das Ziel unserer Arbeit ist die Wiedererlangung der größt-
möglichen Selbstständigkeit unserer Patienten im täglichen 
Leben. Wichtige Aspekte hierbei sind neben dem Training 
der sprachlichen und motorischen Fähigkeiten die Hand-
lungsplanung und Durchführung von Alltagsaktivitäten in 
Eigeninitiative und Eigenaktivität. 
Im Rahmen der Intensiven Rehabilitation findet intensives, 
therapeutisch-basiertes Lernen auf vielen Gebieten statt. 
Es erlaubt einen Aufbau neuer Fähigkeiten in sprachlichen, 
kognitiven, motorischen, psychischen und geistigen Fähig-
keitsbereichen sowie im sozial-kommunikativen Umgang mit 
anderen Menschen.

Didaktische Koordination 

Die Koordination des Rehabilitationsprozesses und die 
Gewährleistung des reibungslosen Ablaufes obliegt dem 
„didaktischen Koordinator“.

Der didaktische Koordinator erstellt ein auf den Patienten 
zugeschnittenes, zielorientiertes Rehabilitationskonzept. 
Während des Rehabilitationsprozesses steht der didaktische 
Koordinator stets im Austausch mit dem Rehabilitanden, 
den Angehörigen und dem Kostenträger. Regelmäßig treffen 
diese Instanzen zu „Roundtable-Gesprächen“ zusammen. 
Hierin wird der Fortgang des Rehabilitationsprozesses, die 
Fortschritte des Patienten, individuelle Anpassungen und 
Zukunftsperspektiven besprochen.

aler und beruflicher Ebene. Die alltäglichen Anforderungen 
an den Betroffenen finden in der Therapieplanung natürlich 
besondere Berücksichtigung, sodass der Patient gezielt das 
erarbeitet, was er später im heimischen Umfeld umsetzen 
kann oder muss.

Die Intensive Rehabilitation im LogoZentrum Lindlar kennt unterschiedliche Schwerpunkte:

Medizinisch-orientierte Rehabilitation, Wiedererwerb der Wohnkompetenz , Wiedereingliederung ins Berufsleben
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Wiedereingliederung ins Berufsleben

Beschäftigung hat eine große Bedeutung für die Lebens-
qualität und ist deshalb ein wichtiges Ziel in unseren 
individuellen Rehabilitationskonzepten. In diesem Falle 

ziehen wir Experten auf dem Gebiet der beruflichen Reha-
bilitation für Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen 

hinzu. Hand in Hand mit diesen Experten bereiten wir den 
Rehabilitanden innerhalb der therapeutischen Arbeit und 
dem PC/IT-Training auf einen eventuellen Wiedereinstieg in 
das Berufsleben vor. 

Logopädie-, Ergo- und 
Physiotherapie-Einheiten 
sind inhaltlich 
dem Ziel angepasst 

Alltags-Kompetenz-Training 
in den zum selbständigen 
Wohnen relevanten Berei-
chen (Haushaltsführung, 
Finanzmanagement, ...)

PC/ IT-Training in den zum 
selbständigen Wohnen 
relevanten Bereichen 
(Steuerung elektronischer 
Haustechnik, Online-
Bestellungen, ...)

Wohnungsausstattung  
mit Hilfsmitteln 
entsprechend 
dem Therapieziel 

Möglichkeiten
des direkten Transfers
der Therapieinhalte
in die Alltagssituation

Hohe Therapiefrequenz:
täglich bis zu 7 Einheiten

TRAININGSWOHNUNG

Wiedererwerb der Wohnkompetenz

Das eigenständige Wohnen ist das Ziel dieses Rehabi-
litationskonzepts. Liegt das Therapieziel auf diesem 
Schwerpunkt, werden unsere Patienten in entspre-

chend ausgestatteten Trainingswohnungen untergebracht. 
Die Therapieeinheiten der einzelnen Disziplinen (Logo-
pädie, Ergotherapie, Physiotherapie, Alltags-Kompetenz- 
und PC/IT-Training) finden mit  intensiver Frequenz in der 
Wohneinheit statt.

Durch gezielte therapeutische Maßnahmen und deren sofor-
tiger Transfer in das reale Setting, erfolgt die Vorbereitung 
für ein kompetentes, weitestgehend selbständiges Leben. 

Mit zunehmendem Erwerb dieser Kompetenzen werden 
Begleitung und Hilfestellungen entsprechend individuell 
reduziert.
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Intensive Sprachtherapie

Sprach- und Sprechstörungen wie Aphasie, Dysarthrie, 
Stottern, Stimmstörung und Sprachentwicklungsstö-
rungen lassen sich durch intensive sprachtherapeuti-

sche Maßnahmen nachweislich verbessern.
Wir zeigen seit 28 Jahren das, was im letzten Jahrzehnt 

wissenschaftliche Studien im Bereich der Aphasie gezeigt 
haben: Durch intensive Therapiemaßnahmen lassen sich 
sehr gute Fortschritte erzielen.

Das gezielte, therapeutische Arbeiten in hoher Thera-
piefrequenz ist notwendig, damit sich die neuerworbenen 
Fähigkeiten im neuronalen Netzwerk des Gehirns dauerhaft 
festigen und verankern. Wir ermöglichen unseren Patienten 
die notwendige Therapieintensität durch eine hohe Anzahl 
an Therapiestunden pro Tag und angeleitete Eigenübungen 
in der therapiefreien Zeit. Unser Bestreben ist, gemeinsam 
mit unseren Patienten so effektiv und so schnell wie möglich 
die gewünschten sprachlichen und kommunikativen Verbes-
serungen zu erzielen.

Der Erfolg unserer Sprachtherapie gründet auf der hohen 
Sitzungsanzahl pro Tag. Jeder Patient erhält während seines 
4–6-wöchigen Aufenthaltes 2–5 sprachtherapeutische Sit-
zungen pro Tag. Dabei finden unsere Therapien nicht nur in 
individuellen Einzelsitzungen, sondern auch in zielorientier-
ten Zwei-Patienten-Sitzungen und in Gruppensitzungen statt.

Eine Ergänzung des Therapieplanes stellt die Compu-
tergestützte Sprachtherapie dar. Bei der Bearbeitung der 
speziellen Computerprogramme erhalten unsere Patienten 
individuelle Unterstützung des Therapeuten, um gezielt an 
der Verbesserung ihrer sprachlichen Fähigkeiten zu arbeiten.

Des Weiteren hat die Computergestützte Sprachtherapie 
zum Ziel den Patienten anzuleiten, in der therapiefreien Zeit 
selbstständig mit verschiedenen Übungsprogrammen am 
Computer arbeiten zu können.



Weitere Therapien
Ein interdisziplinärer Behandlungsansatz ist essentiell wichtig, um das Ziel der Vergrößerung der Teilhabe am 
täglichen Leben und damit einhergehend eine Verbesserung der Lebensqualität zu erreichen. Deshalb dürfen 
folgende Disziplinen in unserem Therapiezentrum nicht fehlen:

Ergotherapie

Für die erfolgreiche Behandlung der Folgen von erworbe-
nen oder angeborenen Hirnschädigungen spielt das Trai-
ning sensomotorischer Fähigkeiten, Handlungsplanung, 

Training von Aufmerksamkeit, Gedächtnis und Konzentration 
und das Anpassen von Hilfsmitteln eine wichtige Rolle. 

Des Weiteren behandeln, beraten und fördern wir nach 
unterschiedlichen Therapiemethoden und Konzepten 
Erwachsene und Kinder jeden Alters mit verschiedensten 
Diagnosen. Dabei beziehen wir Patienten und deren Ange-
hörige aktiv mit ein. 

Unser Ziel ist, die Patienten bei der Durchführung von 
verschiedenen Betätigungen in den Bereichen Selbstversor-
gung, Produktivität und Freizeit in ihrer persönlichen Umwelt 
zu aktivieren und bei Bedarf auch Präventionsmaßnahmen 
einzuleiten. Dadurch soll die Handlungsfähigkeit im Alltag, 
die gesellschaftliche Teilhabe und eine Verbesserung der 
Lebensqualität ermöglicht werden. 

Des Weiteren steht im Rahmen der Ergotherapie ein Fahr-
simulator zur Verfügung. 

In unserem Team wird nach folgen-
den Konzepten behandelt:

 • Affolter/Sonderegger
 • FOTT (facio-orale Trakt Therapie)
 • Bobath
 • Perfetti
 • SI (Sensorische Integration)
 • Spiegeltherapie
 • Marburger Konzentrationstraining
 • Fahrsimulator
 • CIMT

Unser Fahrsimulator ist ein großartiges Angebot zur aktiven 
Auseinandersetzung mit Kognition und Körperkoordination 
in einer jedem vertrauten Alltagssituation. Aufmerksamkeit, 
Konzentration, Reaktionsfähigkeit, Auge-Hand-Fuß-Koordi-
nation und Gedächtnisleistungen werden am Auto-Fahr-Si-
mulator geübt.

Ferner ermöglicht das Training am Fahrsimulator die Vor-
bereitung auf das Ziel der Rückgewinnung der Fahrerlaubnis 
und somit der Mobilität und Selbstständigkeit.

Außerdem bieten wir in unserem Hause Constraint-In-
duced Movement Therapy (=CIMT) an. Die CIMT ist ein 
modernes Therapieverfahren für Erwachsene, welches inten-
siv die Armfunktion und den Wiedergebrauch des betroffe-
nen Armes im Alltag fördert. 

Diese Therapiemethode zwingt den Patienten, das betrof-
fene Körperglied intensiv zu bewegen. Dies geschieht, indem 
das nicht-betroffene Körperteil über einen längeren Zeitraum 
eingeschränkt wird. Das Gelähmte wird in der Zeit intensiv 
benutzt und trainiert. Hierdurch werden die betreffenden 
Hirnareale stimuliert und aktiviert. 

Bei unseren bisher mit dieser Methode behandelten 
Patienten haben sich Erfolge schon nach kürzester Zeit ein-
gestellt.
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Physiotherapie

Vor allem bei angeborenen oder erworbenen Hirn-
schädigungen gehen motorische Beeinträchtigungen 
mit einer sprachlichen und kommunikativen Beein-

trächtigung einher. Auch dann sind Sie bei uns in guten 
Händen. Unser Physiotherapeutenteam ist spezialisiert auf 
die Behandlung neurologisch bedingter, körperlicher Beein-
trächtigungen oder Behinderungen. 

Neben den klassischen Therapieverfahren, bieten wir 
Gehtraining im LiteGait an. Das LiteGait-Gerät ist ein inno-
vatives Trainingssystem zur Gang- und Gleichgewichtsthe-
rapie.

Der LiteGait-Trainer ist vielseitig einsetzbar. Mit dem 
Trainingsgerät sind wir in der Lage, selbst schwerbetroffene 
Patienten „in den Stand zu bringen“. Außerdem kann er zum 
Gehtraining, zum Belastungstraining der betroffenen Kör-
perseite, zur Verbesserung der Haltung, des Gleichgewichts 
und auch zum Training koordinierter Bewegungen der unte-
ren Extremität eingesetzt werden. Dabei dient das stabile 
Gurtsystem zur Gewichtsentlastung und -dosierung, sowie 
dem Sicherheitsgefühl des Patienten.

Wir arbeiten nach folgenden Therapiemethoden:

 • Allgemeine Krankengymnastik
 • Manuelle Lymphdrainage
 • Therapie nach Bobath
 • Extensionsbehandlungen
 • Wärme- Kältetherapie
 • Klassische Massagetherapie
 • Gehtraining am LiteGait-Trainer
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Ergänzende Reha-Angebote
Im Rahmen der Intensiven Rehabilitation werden die Patienten auch über die Therapie hinaus begleitet. Um das 
Ziel der Intensiven Rehabilitation, nämlich größtmögliche Selbstständigkeit im alltäglichen, sozialen und auch 
beruflichen Leben zu erreichen, umfasst unser Angebot auch:

Alltags-Kompetenz-Training

Das Alltags-Kompetenz-Training bildet die Fähigkeit, 
Alltagsbelange in Eigenverantwortung und Selbststän-
digkeit bei weitestgehender Unabhängigkeit durchfüh-

ren zu können, aus und verbessert somit die Teilhabe am 
gesellschaftlichen und sozialen Leben.

Mit jedem Rehabilitanden werden Inhalte aus den 
Bereichen Wohnungs- und Haushaltsmanagement, Finanz-
management, Zeitmanagement, Handlungsplanung, Wis-
senserwerb, Mobilität, interessengeleitete Beschäftigung, 
Management der Sozialkontakte und Krankheitsbewältigung 
bearbeitet.

Dieses Training der verschiedensten Alltags-Kompetenzen 
hat zum Ziel, dass die Patienten ein selbstständiges Leben 
führen und einer Beschäftigung nachgehen können.

In diesem Rahmen bietet unser nur 150 m entfernter Orts-
kern eine Reihe von Trainingsmöglichkeiten. 

Trainingswohnung

Unser Wohnpark hat für uns eine Trainingswohnung 
eingerichtet, welche uns ein noch alltagsnäheres 
Arbeiten und „In Vivo-Training“ mit den Patienten 

ermöglicht. Die Trainingswohnung hat die Optimierung der 
Selbständigkeit im Alltag zum Ziel. Patienten, die in dieser 
Wohnung untergebracht sind, erhalten ihre therapeutischen 
Einheiten „vor Ort“. Die Therapieinhalte richten sich konkret 
nach dem Bedarf im Alltag: entsprechende sprachliche 
Äußerungen, Begriffe, Handlungen, Fertigkeiten werden im 
Zusammenhang mit spezifischen Alltagshandlungen ange-
bahnt und gefestigt.



PC/IT-Training

Zusätzlich zu unseren therapeutischen Maßnahmen bie-
ten wir PC/IT-Training als ergänzendes Angebot inner-
halb unserer Intensiven Rehabilitation an. Während 

des Trainings stellen wir uns auf die bisherigen Kenntnisse 
des Rehabilitanden ebenso ein wie auf mögliche Handicaps, 
seien sie sprachlicher oder physiologischer Art. 

Mögliche Schwerpunkte:

 • Büroanwendungen (Word, Excel, PowerPoint)
 • Bildbearbeitung (Adobe Photoshop)
 • Videobearbeitung (Adobe Premiere)
 • Internet-Umgang und Mailings

Betreuung

Das Team „Pflege und Betreuung“ ist außerhalb der The-
rapie für unsere Patienten im Rahmen der Intensiven 
Rehabilitation da.

Gemeinsam mit den Rehabilitanden schaffen wir die 
Grundvoraussetzungen für ein erfolgreiches, therapeuti-
sches Arbeiten: Entspannung, Sicherheit und Wohlfühlen. 
Neben der täglichen Grundpflege wird auch auf die akti-
vierende Pflege großen Wert gelegt. Aktivierende Pflege 
bedeutet, dass die Pflegekraft gewisse Handlungen auf den 
Patienten überträgt und ihn beispielsweise beim Waschen, 
Eincremen, Zähneputzen, Ankleiden etc. anleitet. Auf diese 
Weise wird die Selbstständigkeit der Patienten in alltäglichen 

Handlungen gefördert und stimuliert. Im Rahmen der Betreu-
ung führen wir auch therapeutisch angeleitete Übungen mit 
unseren Rehabilitanden durch, damit sie lernen, die in den 
Therapien neu erworbenen Fähigkeiten im Alltag anzuwen-
den.

Wir beaufsichtigen und begleiten die Rehabilitanden und 
gestalten gemeinsam die therapiefreie Zeit (gemeinsames 
Filmerlebnis, Spiele, Spaziergänge, Kochen, ...).

Unser Team ist über den therapeutischen  
Arbeitsalltag hinaus für die Rehabilitanden da und 
durch eine Nachtwache 24 Stunden erreichbar.

 • Programmiersprachen HTML und JavaScript  
 (für Internetanwendungen und  
 kleinere, rechnergestützte Programme)

Psychotherapeutische Begleitung
Siehe www.logozentrumlindlar.de/therapiemoeglichkeiten/ergaenzende-reha-angebote
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Wohnpark

Unser therapeutisches Konzept sieht die Unterbringung 
in unserem Wohnpark vor, der ausschließlich Patienten 
des LogoZentrums beherbergt. 

Hier kann der nötige Abstand vom Alltag gewonnen 
werden und schafft somit die optimale Voraussetzung, um 
maximal von den Therapien profitieren zu können.

Intensiv-therapeutische Arbeit bedeutet, regelmäßig die 
Grenzen des Möglichen zu erreichen und stets ein wenig 
darüber hinauszugehen. Diese Anstrengung bedarf anschlie-
ßend der nötigen Entspannung und der nötigen Privatsphäre.

Jedem unserer stationären Patienten steht hierfür ein 
eigenes Reich innerhalb der 40 Wohneinheiten (24 Apart-
ments und 16 Wohnungen) zur Verfügung.

Möchte man jedoch weiter an seiner Sprache/seinem 
Sprechen auch ohne Therapeut/in selbständig üben, so ist 
auch dies in den eigenen „4-Wänden“ z. B. mittels Sprach-
übungsprogramm möglich.

Ferner begünstigt das Wohnen im Wohnpark den Wie-
dererwerb von Selbständigkeit und Selbstbestimmtheit. So 
ermöglicht es einen selbstbestimmten Tagesablauf rund 
um die Therapieeinheiten und kann auch beispielsweise 
für Einkäufe, Erledigungen, Freizeitgestaltung, Restaurant - 
und Kaffeebesuche etc. im 150 Meter entfernten Ortskern 
genutzt werden. 

Unser Haus verfügt über keinen „Essenssaal“. Auch hier 
ist uns die Möglichkeit der Selbstbestimmung und die 
Privatsphäre wichtig. In unseren mit Küche ausgestatteten 
Apartments und Wohnungen ist Selbstverpflegung mög-
lich. Wird die Bestellung der Hauptmahlzeit über unser 
Haus gewünscht, so kann diese entweder gemeinsam mit 
anderen Gästen in unserer „Logo-Klause“, in Obhut unseres 
Betreuungs- und Pflegeteams oder aber in der eigenen Woh-
nung eingenommen werden. 

Die individuellen Therapieziele können in und um unse-
ren Wohnpark herum in der Therapie- und/oder Alltagssi-
tuation mit und/oder ohne Therapeut/in trainiert werden.

Jede Wohnung und jedes Apartment ist mit einem Tele-
fon, Fernseher inkl. DVD-Player, sowie Sprach-Übungspro-
grammen und öffentlichem WLAN ausgestattet.

Die meisten Wohnungen verfügen über einen Balkon oder 
eine Terrasse. In all unseren Wohneinheiten ist die Mitunter-
bringung eines Partners möglich.
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bination mit physio- und ergotherapeutischen Behandlungen 
in besonderem Maße alle Neuerwerbsinterventionen. Das 
steigert letztlich deutlich den Grad der Rehabilitationseffi-
zienz. 

Durch Zunahme der erlernten Neufähigkeiten gewinnt 
der Rehabilitand erweiterte Lernmöglichkeiten. Er steigert 
seine Lernfähigkeit. Seine Selbstständigkeit im eigenen Tun 
wächst. Seine Eigenregie gewinnt an Bedeutung. 

Wir, die SprachtherapeutINNen, die ErgotherapeutIN-
Nen, die PhysiotherapeutINNen, die KonzepttrainerINNen, 
die PC-Trainer und die didaktischen KoordinatorINNen des 
LogoZentrums Lindlar sind fachlich hoch qualifiziert, hoch 
spezialisiert, hoch engagiert. 

In unseren täglichen Kontakten mit den Rehabilitanden 
während ihrer 5-wöchigen Intensiv-Aufenthaltsphasen 
lernen wir sie sehr gut kennen und arbeiten mit ihnen ent-
sprechend partnerschaftlich, zielbewusst und maximal 
leistungssteigernd. 

Mit unserem Konzept zur Intensiven Rehabilitation, das 
wir seit 1998 ständig weiter entwickeln, konnten wir bereits 
vielen schädelhirntraumatisierten Menschen zu ihrer post-
traumatischen Entfaltung neuer Selbstständigkeit verhelfen. 

Die Wiedergewinnung alltagsbezogener Lebenstüchtigkeit 
ist unser Auftrag und unser Ziel.

Wir würden uns freuen, wenn Sie unser Modell und uns 
näher kennen lernen wollen – als Betroffene/r, als Betreuer/
in, als Angehörige/r oder als Rehabilitations-Manager/in. 

Der Besuch auf unserer Homepage www.logozentrum-
lindlar.de gibt Ihnen erste sachdienliche Hinweise. Noch 
mehr würden wir uns über Ihren persönlichen Besuch hier 
in Lindlar freuen, um im persönlichen Gespräch mit Ihnen in 
Ruhe Ihre und unsere Fragen zu erörtern. 

Es grüßt Sie herzlich aus Lindlar 

Philosophie

Sprache verstehen und Sprache gebrauchen können — 
gesprochen und geschrieben — heißt sprachlich und 
geistig aktiv am Leben teilhaben zu können, Einfluss 

nehmen zu können auf das Umfeld und somit die eigene 
Lebensgestaltung aktiv in die Hand nehmen zu können. 

Hirngeschädigten Men-
schen, die mit ihrer Sprache 
gar nicht mehr oder nur 
schlecht umgehen können, 
bleiben weitest gehend 
aktive und selbstgesteuerte 
Lebensgestaltungsmöglich-
keiten verwehrt. Dann benö-
tigen sie gezielte Fremdhilfe.

Ihnen muss rehabilitativ 
so geholfen werden, dass 
sie möglichst schnell wieder 
in die Welt der Sprache, des 
Sprechens und in die eigen-
gestaltete Alltagskommunika-
tion zurück finden.

Denjenigen, die darüber 
hinaus unter motorischen und kognitiv-neuropsychischen 
Einschränkungen leiden, muss ebenfalls dringend auf die-
sem Gebiet geholfen werden, weil sie neue Fähigkeiten ler-
nen sollen, damit sie später eigene, zufriedenstellende und 
sinngebende Alltagsgestaltungen vornehmen können. 

Die enormen Hirnfunktionspotentiale ermöglichen auch 
hirngeschädigten Menschen trotz aktueller Hirnfunktions-
verluste völlig Neues zu erlernen. Wissenschaftlich ist das 
nachgewiesen. 

Seit 1991 beobachten wir in bisher über 7000 Sprachthe-
rapien, dass unsere Patienten spürbar und messbar Thera-
pieerfolge durch Intensive Sprachtherapie erreichen. 

Seit 1998 arbeiten wir intensiv-rehabilitativ mit schä-
delhirntraumatisierten Menschen  erfolgreich an ihrer Res-
titution der Sprache und des Sprechens, des Lesens und 
Schreibens, des Sprachverständnisses und der Handlungs-
kompetenz, des sprachlich-kommunikativen Umgangs mit 
anderen und am Neuerwerb ihrer weitestgehenden Selbst-
ständigkeit.

Jede Behandlung wird didaktisch konsequent auf das 
Neulernen von Zielverhalten ausgerichtet und individuell 
zugeschnitten. Dabei begünstigt die interdisziplinäre Kom-

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



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

Tel. +49 (0) 22 66 / 9 06-0 
Fax +49 (0) 22 66 / 9 06-88

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

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


