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Mit guter Beratung für Sie vor Ort!
Zentrale Terminvergabe unter:
0561 785 59-18

Hilfsmittel für 
Unterstützte 
Kommunikation
Bei uns kommt jeder zu Wort

Komplexe Kommunikationshilfen von
PRD: robust, vielseitig und innovativ!

Effektive Kommunikation erleichtert 
die Mitbestimmung im Alltag.

Guter Service beginnt 
bereits vor der 
Talkerversorgung! 
 

 
Petra Siebert Kundenservice, 
Dipl. Oec. und seit 2005 bei PRD 

Unterstützte Kommunikation mit z. B. 
dem „NovaChat 10“ und dem Wort- 
schatzprogramm „LoGoFoXX 60“ 

Nicht alle Personen können mit Hilfe ihrer eigenen Stimme 
verständlich kommunizieren. Die Ursachen dafür sind vielfältig. 
Außer einer Erkrankung kann z. B. auch ein Unfall oder eine 
Behinderung der Grund dafür sein, dass jemand ein Kommuni-
kationsgerät benötigt, um sich anderen mitzuteilen. 

Kommunikationshilfen kommen sowohl bei Kindern als auch 
bei Erwachsenen zum Einsatz. Abgestimmt auf  die kommu-
nikativen Fähigkeiten und Bedürfnisse der betroffenen Person 
lassen sich unsere Hilfsmittel an die individuellen Erfordernisse 
anpassen. Die Anwendungsmöglichkeiten reichen von „spre-
chenden Schreibmaschinen“ bis hin zu Geräten mit Vokabula-
ren für grammatikalisch korrekte Sprache, die aus mehreren 
tausend gespeicherten Mitteilungen bestehen.

Alle Geräte verfügen über eine deutliche Sprachausgabe, die 
von den Gesprächspartnern gut zu verstehen ist. Kommunikati-
onshilfen werden deshalb oft auch als „Talker“ bezeichnet.

Unsere Wortschatzprogramme bieten zahlreiche Optionen der 
Symbol- und / oder Schrifteingabe. Aussagen können sowohl 
in Verbindung mit Fotos und Symbolen als auch über Buchsta-
ben mit oder ohne Wortvorhersage abgerufen werden.

Bei beeinträchtigter Handmotorik stehen andere Ansteue-
rungsmöglichkeiten zur Verfügung. Wenn das Bedienen des 
Gerätes durch Tippen mit den Fingern nicht möglich ist, gibt es 
diverse weitere Möglichkeiten, ein Kommunikationsgerät anzu-
steuern. Ob z.B. eine „Kopfmaus“ oder eine „Augensteuerung“ 
genutzt werden kann oder welche externen 
Tasten hilfreich sind, klären wir gemein-
sam mit der betroffenen Person 
im Rahmen eines kostenlosen 
Beratungstermins.

Der dynamische Talker 
„Accent 1000“ mit 

der Augensteuerung „Look“ 
und dem Wortschatz- 
programm „ABC 45“



 
1. Erfahrung

Prentke Romich Deutschland entwickelt und vertreibt seit über 
30 Jahren Systeme zur Unterstützten Kommunikation. Viele 
tausend Menschen kommunizieren erfolgreich mit unseren 
Kommunika tionshilfen.

2. Vielfalt

Bei uns finden Sie die Produkte der weltweit führenden Hersteller 
von UK-Hilfsmitteln.

3. Beratung online oder vor Ort 

Wir nutzen unser Wissen um festzustellen, ob und welche Kom-
munikationshilfe geeignet ist und wie eine optimale Ansteuerung 
aussehen kann. Dazu besuchen wir Sie, wo Sie es wünschen oder 
vereinbaren eine Online-Beratung und klären in Verbindung mit 
der Familie und dem Team in Ruhe kommunikative Ziele und 
Möglichkeiten. Dieser Service ist für Sie kostenlos.

10 gute Gründe für 
Kommunikationshilfen von PRD
Hilfsmittel für Unterstützte Kommunikation

4.  Kostenträger- 
beratung

Eine gute Versorgung darf  nicht an den 
Kosten scheitern. Wir helfen Ihnen gerne bei 
der Formulierung von Anträgen und Gutachten.

5. Rückgabeoption 

Anschaffung ohne Risiko: Sollte die Kommunikationshilfe 
aufgrund unerwarteter motorischer, kognitiver oder perzeptiver 
Probleme nicht für den Benutzer geeignet sein, haben Sie bei 
ausgewählten Produkten 6 Monate Rückgaberecht.

6. Fortbildungen

In Schulungen und Seminaren vermitteln wir praxiserprobte 
Methoden und Strategien zur Wortschatzerweiterung.

7. Zielvokabular

Das Zielvokabular ist ein von uns ausgearbei-
teter Grundwortschatz. Er dient als Grundlage 

für eine UK-Förderung über viele Jahre.

8. Didaktische Materialien 

Bei uns finden Sie zahlreiche didaktische Materialien zum 
Einsatz in der Kommunikationsförderung. 

9. Ausleihe 

Ausgewählte Kommunikationshilfen können für 4 Wochen aus-
geliehen werden, um sie in Alltagssituationen zu erproben.

10. Service 

Unser Team steht Ihnen für alle Fragen rund um Unterstützte 
Kommunikation gerne zur Verfügung!


