Zusammenarbeit
Bei Bedarf halten wir natürlich Rücksprache mit
Ihrem Arzt. In jedem Fall erhält er am Ende einer
Therapieeinheit von uns einen detaillierten Bericht.
So ist auch Ihr Arzt über die Inhalte und Erfolge der
Therapie informiert.
Auch ist es manchmal sinnvoll Kontakt zu den Erzieherinnen, Lehrerinnen oder anderen Therpeutinnen
aufzunehmen. In diesem Fall bitten wir Sie, uns von
der Schweigepflicht zu befreien. So können wir Therapieinhalte sinnvoll aufeinander abstimmen.
Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern unserer
jungen Patienten ist uns besonders wichtig. Sie erhalten von uns wichtige Tipps und Unterstützung, um die
Entwicklung Ihres Kindes positiv begleiten zu können.

Hausbesuche nach ärztlicher Verordnung. Die Therapie umfasst, falls dies nötig ist, die Anleitung und Beratung der Angehörigen.

Hausbesuche
Sollten Sie aus bestimmten Gründen nicht zu uns in
die Praxis kommen können, gibt es die Möglichkeit,
die Therapie im Rahmen eines Hausbesuches durchzuführen, sofern Ihr Arzt dies verordnet.
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Praxis für Logopädie

Was ist Logopädie?
Der Beruf der Logopädin gehört zur Gruppe der nichtärztlichen Heilberufe. Logopäden beschäftigen sich
mit Störungen der Sprache und Stimme, aber auch mit
Krankheiten der Sprech- und Stimmorgane. Die Auf-

Dieser Plan wird im Laufe der Behandlung regelmäßig
überprüft und eventuell an den Entwicklungsverlauf
angepasst.

Therapie

gabe von Logopäden ist es, durch gezielte Behandlun-

Eine individuell zugeschnittene Therapie ermöglicht

gen die Kommunikationsfähigkeit von Patienten aller

es unseren Patienten, ob Kind oder Erwachsener, im

Altersstufen zu verbessern und deren soziale Integra-

Alltag besser zurechtzukommen.

tion zu fördern beziehungsweise wiederherzustellen.
Logopäden behandeln auf ärztliche Verordnung hin.

Behandlung von kindlichen Sprach-, Sprech-, Schluck-

plan eigenverantwortlich und führen die Therapie

und Stimmstörungen:

durch.

Unsere Arbeitsweise

... Sie für die logopädische Therapie ein ärztliches
Rezept, welches nicht älter als 14 Tage sein sollte,
benötigen.
... Sie ab 1 Januar 2004, wenn Sie älter als 18 Jahre
sind, 10% der Behandlungskosten sowie eine Gebühr
von €10,00 je Verordnung übernehmen müssen.
... eine individuell zugeschnittene Therapie es

Kinder und Jugendliche

Logopäden erstellen die Diagnose und den Therapieund Beratung von Patienten und deren Angehörigen

Wissen Sie dass...

•

Artikulationsstörungen,

•

Sprachentwicklungsstörungen/Spra-

•

Für die logopädische Therapie benötigen Sie ein ärzt-

ermöglicht unseren Patienten, ob Kind oder Erwachsener, im Alltag besser zurechtzukommen.
... wir Legasthenie (LRS/Dyslexie) und Dyskalkulie im
Auftrag der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Kreises Aachen, behandeln.

chentwicklungsverzögerungen,

... die Möglichkeit eines Hausbesuches besteht, falls

Myofunktionelle Störungen (Störungen des

Ihr Arzt Ihnen dies verordnet.

Schluckmusters),

liches Rezept, welches nicht älter als 14 Tage sein

•

Hörstörungen,

... wir Patienten aller gesetzlichen und privaten Kran-

sollte. Wir behandeln Patienten aller gesetzlichen

•

Dysgrammatismus,

kenkassen behandeln.

und privaten Krankenversicherungen. Gesetzlich ver-

•

Wortschatzdefizite,

sicherte Patienten unter 18 Jahren sind von Zuzahlun-

•

Lese- und Rechtschreibschwäche,

gen ausgenommen, ebenso Patienten mit einer Zu-

•

Stottern und Poltern,

zahlungsbefreiung ihrer Krankenkasse.

•

Rhinophonien (offenes oder geschlossenes

Logopädische Diagnostik

•

Näseln),

Nach Ihrer telefonischen Anmeldung erhalten Sie so
bald wie möglich einen Termin für eine logopädische
Diagnostik. Diese enthält auch ein ausführliches Gespräch (Anamnesegespräch) sowie eine ausführliche
logopädische Untersuchung.

Behandlungsplan
Aufgrund des Anamnesegesprächs und der Diagnostik,
entwickeln wir einen individuellen Behandlungsplan.

Auditive Wahrnehmungs- und Verarbeitungs-

... Sie frühzeitig (24 Stunden vorher) Bescheid geben
müssen, falls Sie verhindert sind oder zur vereinbarten Behandlungszeit nicht kommen können!

Akutpatienten

störungen,

Bei bestimmten Erkrankungen kann ein sofortiger

•

Zentrale Verarbeitungsschwäche,

Behandlungsbeginn notwendig sein. Hierauf möch-

•

Organische und funktionelle Stimmstörungen,

ten wir - soweit es uns möglich ist – Rücksicht neh-

•

Dyskalkulie

men. Damit wir rechtzeitig einen Behandlungsplatz
zur Verfügung stellen können, ist es sehr hilfreich für

Die Therapie umfasst immer eine intensive Elternbe-

uns, wenn Sie uns bereits während des Aufenthalts im

ratung und Anleitung für die häuslichen Übungen.

Krankenhaus oder der Reha-Klinik informieren.

