
Kontakt

Unsere Praxen der Therapieangebote  
in Mittelhessen finden Sie unter:

www.drk-therapieangebote.de

Vereinbaren Sie telefonisch einen Termin mit uns!

Tel. 0641 40006-700

Bei Fragen und Anregungen können Sie sich gerne 
auch per E-Mail an uns wenden:

logopädie@drk-mittelhessen.de

Logopädie
persönlich · individuell · mobil

Lange gut leben mit dem DRK – 
ein breites Angebot 

Wir informieren Sie gerne über weitere Hilfen und 
Unterstützungsangebote des DRK Kreisverbandes 
Marburg-Gießen e. V., die ein selbstständiges Le-
ben zu Hause oder in angenehmer Umgebung er-
möglichen und fördern.

• Therapieangebote

• Hausnotruf / Mobilruf

• Essen auf Rädern

• Aktivierender Hausbesuch

• Gesundheitsprogramme

• Betreutes Reisen 

• Seniorennachmittage

• Beratung zur Pflegeversicherung

• Haus- und Gartenservice

• Ambulante Pflege

Mobile Therapie

Es kann immer Gründe geben, die es Menschen un-
möglich machen, die logopädische Praxis aufzusu-
chen. Dank unseres Therapie-Mobils haben unsere 
qualifizierten Therapeutinnen und Therapeuten die 
Möglichkeit, Sie auch zu Hause oder andernorts zu 
erreichen und die Behandlungen und Therapieme-
thoden mit Ihnen von dort aus durchzuführen. 

Sie haben Interesse an einer mobilen Therapie? 
Sprechen Sie uns jederzeit gerne an! 
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DRK Logopädie Mittelhessen
persönlich · individuell · mobil



Herzlich Willkommen bei der  
DRK Logopädie Mittelhessen!

Unter dem Motto Lange gut leben bietet der DRK 
Kreisverband Marburg-Gießen e. V. im Rahmen der 
Therapieangebote die Logopädie an. An mehreren 
Praxisstandorten im mittelhessischen Raum freuen 
sich unsere freundlichen und hochmotivierten Thera-
peutinnen und Therapeuten auf Ihren Besuch! 

Wer aus körperlichen oder anderen gesundheitlichen 
Gründen die Praxen nicht aufsuchen kann, profitiert 
von unserer Mobilen Therapie, da die meisten The-
rapiemethoden auch bei Ihnen zu Hause oder in einer 
Pflegeeinrichtung durchführbar sind. 

Als erfahrener und starker Partner steht das Deut-
sche Rote Kreuz für hohe fachliche Kompetenz und 
individuelle, persönliche Betreuung im Zeichen der 
Menschlichkeit. Sprechen Sie uns an – wir beraten 
Sie jederzeit gerne.

Was ist Logopädie? 

Die Logopädie beschäftigt sich mit der Diagnose und 
Behandlung von Sprach-, Sprech-, Stimm-, Schluck- 
und Hörstörungen in jedem Alter. Sie unterstützt und 
begleitet Menschen, die aufgrund einer Erkrankung, 
einer Teilleistungsstörung oder einer Entwicklungs-
verzögerung Schwierigkeiten haben, sich problemlos 
zu äußern, sich sprachlich auszudrücken und mit Ih-
rem Umfeld umfangreich zu kommunizieren. Ziel der 
logopädischen Arbeit ist es, die Kommunikationsfä-
higkeit der Patientinnen und Patienten wiederherzu-
stellen oder zu verbessern.

Therapiemöglichkeiten 

Die einzelnen Behandlungsmöglichkeiten und The-
rapieformen erfolgen patientenorientiert und wer-
den individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse der 
Betroffenen angepasst. Die Therapie umfasst dabei 
unter anderem verschiedene Übungen zur Verbes-
serung der Artikulation, der Atmung, der Stimmge-
bung und des Sprechflusses.

Während in der Behandlung Erwachsener versucht 
wird, einen Bezug zum jeweiligen persönlichen All-
tag und dessen Anforderung herzustellen, kann 
bei geriatrischen Patienten zum Beispiel auch das 
Pflegepersonal oder Angehörige in die Behandlung 
mit einbezogen werden. Bei Kindern hingehen steht 
oft eine spielerische Herangehensweise im Mittel-
punkt, die es möglich macht, Spaß und Kommu-
nikation zu verbinden und Anhand fantasievoller 
Elemente den eigenen Wortschatz auszubauen und 
die Kommunikationsfähigkeit zu verbessern. 

Die Logopädie gehört zu der medizinischen Grund-
versorgung und erfolgt in der Regel auf Anordnung 
des Arztes. Mit dieser Verordnung können Sie sich 
direkt an eine unserer logopädischen Praxen oder 
das Therapiezentrum wenden. 

Wann kann Logopädie helfen? 

Die Logopädie zielt auf alle Altersgruppen ab, von  
Kleinkindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
bis hin zu Patientinnen und Patienten im hohen Alter. 
Hierbei  können Behandlungsmöglichkeiten für eine 
Vielzahl von  Beschwerdebildern Anwendung finden. 
Einige Beispiele  hierfür sind:

• Sprachentwicklungsverzögerungen bei Kindern 
im Sprechen, Hören und Verstehen

• Aussprachestörungen, z. B. Lispeln oder 
Lautvertauschungen

• Stottern oder Poltern

• Satzbauproblematiken

• Wortfindungsstörungen und eingeschränkter 
Wortschatz

• Muskuläre Dysfunktionen auf Grund von 
Krankheit, Unfall oder Alter

• Neurologische Erkrankungen (z. B. Schlaganfall, 
Morbus Parkinson, Multiples Sklerose)

• Organische und funktionelle Stimmstörung 
(Heiserkeit, häufiger und intensiver 
Stimmgebrauch, Sprechtraining) 


