
myReha App: Information und Evidenz

Bei der myReha App handelt es sich um eine als Medizinprodukt CE-zertifizierte, mobile 
Therapie-App für Tablets, die sowohl für iOS als auch Android zur Verfügung steht. Sie wurde 
entwickelt, um Patient:innen in der Neurorehabilitation zu unterstützen und mit evidenz-
basierten therapeutischen Inhalten zu versorgen. Sie ist zur Therapie von Sprach- (Aphasie) 
und Kognitionsstörungen geeignet, wie sie bei Schlaganfall, Hirnblutung oder anderen 
neurologischen Erkrankungen vorkommen.

Therapeutische Inhalte



Alle therapeutischen Inhalte wurden von klinisch erfahrenen Expert:innen aus Logopädie, 
Ergotherapie, Neuropsychologie und Neurologie entwickelt. Außerdem richten sich alle 
Übungen nach den Goldstandards der Neurorehabilitation und der klinischen Praxis.
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Aufbau und Struktur



Mit der myReha App erhalten Patient:innen individuell auf ihre Bedürfnisse maßgeschneiderte 
Übungspläne. Diese passen sich automatisch und laufend dem persönlichen Fortschritt an und 
ermöglichen es den Betroffenen, in allen vitalen Domänen der Sprach- und 
Kognitionsstörungen evidenz-basierte Übungen zu erhalten. Patient:innen erhalten somit nicht 
nur Therapiebegleitung, sondern die Möglichkeit einer selbstständigen Therapiefortsetzung in 
der klinischen und postklinischen Phase.

Evidenz digitaler Neurorehabilitation



Neben einem individuellen Therapieplan ist besonders eine hohe Therapieintensität nachweislich 
in der Rehabilitation kognitiver Defizite wie der Sprache wirksam1,2,3. Durch Computer-basierte 
Therapieprogramme kann die notwendige Intensität erreicht und somit die Wirksamkeit der 
Therapie erhöht werden4. Dabei konnte die Wirkung intensiver Sprachtherapie nicht nur in der 
akuten, sondern auch in der chronischen Rehaphase nachgewiesen werden5. Zahlreiche neue 
Studien zeigen den großen Nutzen von digitaler und telerehabilitativer Therapie bei 
neurologischen Erkrankungen6. Tablets bieten dabei großes Potenzial eine langfristige 
Fortsetzung der Therapie zu gewährleisten, was auch für Schlaganfallpatient:innen nachgewiesen 
werden konnte7. Telerehabilitative Maßnahmen wie der Einsatz evidenz-basierter Inhalte durch 
eine zertifizierte Reha-App erweisen sich als Schlüssel zur künftigen Nachsorge neurologischer 
Patient:innen8.
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