
Damit die
Stimme stimmt!

uns.bei
willkommen
Herzlich

Lister Meile 85 a
(am Lister Platz)
30161 Hannover

Tel. 0511 655 80 773

Scheidestraße 21 a
(am Kantplatz)
30625 Hannover

Tel. 0511 700 31 309

Hier gehts lang!
So leicht kann es sein.
Einfach den QR-Code 
einscannen und den 
kürzesten Weg zu uns 
finden.

www.hannover-logopaedie.de
info@hannover-logopaedie.de

Wenn Sie Wert auf eine persönliche und umfassen-
de Behandlung legen und Ihnen ein modernes und 
angenehmes Ambiente wichtig ist, dann werden 
Sie sich an allen unseren Standorten wohlfühlen. 
Denn eine vertrauensvolle Atmosphäre für Klein 
und Groß können Sie bei Bona Lingua voraussetzen.

Gerne kommen wir auch zu Ihnen nach Hause 
oder in eine Einrichtung. 

Wir freuen uns auf Sie!

Sie
finden 
uns jetzt 
2x in 

Hannover. 

BONA LINGUA bedeutet nicht nur „Gute Spra-
che“, sondern steht für ein ganzheitliches Kon-
zept, das Ihnen neben umfassenden logopädi-
schen Behandlungen für alle Altersgruppen auch 
den bestmöglichen Service bietet.

Zeitgemäßer Kundenservice, wie etwa persönliche 
Erreichbarkeit, wird bei uns groß geschrieben. Das 
bedeutet für Sie, dass wir natürlich Ihre Wünsche 
bei Terminvergabe oder Therapeutenwahl berück-
sichtigen und für Ihre Fragen zur Verfügung stehen. 

Unsere Mitarbeiter bilden Expertenteams, wes-
halb wir Ihnen im gesamten Spektrum von Stimm-, 
Sprech-, Sprach-, & Schluckstörungen mindestens 
einen Spezialisten zur Verfügung stellen können. Da-
rüber hinaus haben wir stets ein offenes Ohr für Ihre 
Anliegen und werden Sie in allen Belangen rund um 
die Therapie unterstützen.

Eine umfassende Beratung und Aufklärung gehört 
daher selbstverständlich zu unserem Angebot. 

Egal, ob eine Therapie in unseren Räumlichkei-
ten, bei Ihnen zu Hause oder in einer Pflegeein-
richtung stattfindet, unsere Patienten jeden Alters 
verdienen das Beste.

Ihre Raphaela  
Steinbrügge & Team



Leiden Sie häufig an Heiserkeit bis hin zum Stimm-
verlust? 

Haben Sie öfter ein brennendes, stechendes 
oder „kloßiges“ Gefühl im Hals?

Müssen Sie sich immer wieder räuspern? 

Haben Sie in Ihrem Beruf eine hohe Sprechbelas-
tung?

Gibt es eine stimmliche Einschränkung nach ei-
ner OP, da z. B. ein Nerv verletzt wurde oder 
aufgrund einer Erkrankung Ihr Kehlkopf teilweise 
oder ganz entnommen wurde?

Die Gründe für eine Stimmerkrankung sind vielfäl-
tig und unvorhersehbar.

Die therapeutischen Ansätze sind daher sehr indivi-
duell. Bei uns sind Sie in jedem Fall bei Spezialisten 
auf diesem Gebiet und in kompetenten Händen. 

Zu Beginn führen wir eine umfassende Beratung 
durch und stellen danach eine maßgeschneider-
te, ganzheitliche Therapie für Sie zusammen. Dies 
bedeutet selbstverständlich auch, dass wir die 
Belastung individuell genau dosieren.

selbst. verständlich.
sprechen.

Eine rasche Verbesserung der Stimmgebung liegt 
uns am Herzen, damit Sie so schnell wie möglich in 
Ihren privaten und beruflichen Alltag zurückkehren 
können. Lernen Sie Ihre Stimme optimal und phy-
siologisch zu nutzen.

Wenn Sie Fragen rund um das Thema Stimme ha-
ben, melden Sie sich gerne bei uns und vereinba-
ren einen kostenlosen Beratungstermin bei unseren 
Stimmexperten.

Behandlungsbereiche bei Stimmerkrankungen:

 x funktionelle Dysphonie (Stimmstörung auf Grund 
des falschen Stimmgebrauchs)

 x organische Dysphonie (Stimmstörung auf Grund 
einer Erkrankung oder nach einer Operation)

 x psychogene Dysphonie (Stimmstörung auf Grund 
einer psychischen Erkrankung)

 x Laryngektomie

 x Stimmanpassung bei Transidentität

Wussten Sie schon?
Sollten Sie immer wieder Probleme mit der 
Stimmgebung bemerken, warten Sie nicht 
zu lange bis sich die Problematik manifes-
tiert hat. Bereits nach wenigen Stunden 
kann sich Ihre Stimme hörbar verbessern.


