
Seit über einem
Jahrzehnt bieten

wir Ihnen die
modernsten und
besten Therapien

rund um das
Thema Logopädie
an. Für uns eine
Herzenssache.

Die Sprache ist  der
Schlüssel  zur Welt .

 
Wi lhelm von Humboldt

 

KONTAKT
Halchtersche Str. 18, Wolfenbüttel

Neuer Weg 51b, Wolfenbüttel
Steinweg 13, Schöppenstedt 

 
 
 

Tel: +49 (0)5331-8042160
Fax: +49 (0)5331-8042169 
Mail: info@logomitherz.de 

 
www.logomitherz.de



Willkommen in der
logopädischen

Praxis 

Wir s ind Ihre logopädische Prax is mit
insgesamt drei  Standorten in Wolfenbütte l
und Schöppenstedt .  Logopädie ist  unsere
Berufung – von Anfang an mit  Herz und
Verstand.  Ob nun in e iner unserer Praxen
oder auch gerne (muss extra verordnet
sein) bei  den Pat ienten zu Hause vor Ort .
Therapien mit  qual i f i z ierten und staat l ich
anerkannten Therapeut innen für  jede
Altersgruppe und jede Form der Therapie .
Die Pat ient* innen stehen im Mit te lpunkt
unseres Handelns.

Über Logo mit  Herz

Aphasie (Sprachstörung)
Dysarthr ie (Störungen der Atem- Sprach-
und St immfunkt ionen)
Sprechapraxie
Dysphagie (Schluckstörung)
Sprachentwick lungsverzögerung
Sprachentwick lungstörung
Stottern / Pol tern (Redef lussstörung)
Myofunkt ionel le Störung(Muskel funkt ions-
störungen der L ippen-,  Zungen-,  und
Gesichtsmuskulatur)
Hörverarbeitungstörung
usw.

Wir therapieren

Logopädie  ist  e ine mediz in ische
Fachdisz ip l in mit  Inhalten zur
Behandlung von Sprach-,  Sprech-,
St imm-, Schluck- oder  Hörbeein-
trächt igung.  Prävent ion ,  Beratung,
Diagnost ik ,  Therapie und  Rehabi l i tat ion
gehören für  uns selbstverständl ich
dazu.

Unsere Services

Logopädie

Die logopädische Therapie mit  Erwachs-
enen ist  sehr v ie lsei t ig .  Wir  behandeln
Störungen bei  Erwachsenen mit  den
unterschiedl ichsten Ursachen.  E in großer
Bereich ste l l t  d ie Behandlung nach
Schlaganfäl len (Apoplex) und Hirn-
blutungen dar .  Auch bei  weiteren
neurologischen Erkrankungen wie z .B .
Morbus Park inso,  Mult ip le Sk lerose oder
ALS  ist  e ine logopädische Therapie
häuf ig erforder l ich.  Für  uns immer e ine
Herzenssache.

Logopädie für Erwachsene

Kinder kommen zu uns mit  den
unterschiedl ichsten Schwier igkei ten und
unterschiedl ichen Al ters .  Wir  behandeln
Kinder vom Säugl ingsalter  b is h in ins hohe
Jugendalter .  Das K ind mit  seiner
einz igart igen Persönl ichkei t  und der Spaß
in der Therapie stehen für  uns im
Mitte lpunkt .  D ie E l tern werden von Anfang
an intensiv in die Behandlung mit
e inbezogen.  Wir  nehmen uns Zei t  für  S ie
und ihr  K ind und therapieren mit  v ie l  Herz .

Logopädie für Kinder 


