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Autoren im Dialog
Seminarreihe im 
Schulz-Kirchner Verlag

Das Buch zum Seminar: 
Der Palin PCI-Ansatz
Eine Konzeption zur Therapie frühkindlichen 
Stotterns
Das Palin PCI-Manual aus dem Michael Palin 
Centre for Stammering (London) bietet eine 
detaillierte Praxis-Konzeption für die Therapie 
mit jungen stotternden Kindern ab 2;6 Jahren. 
Es erklärt die Faktoren, die zur Entstehung 
und Entwicklung des Stotterns beitragen, und 
führt durch folgende Therapieschritte: Ein-
gangsscreening,  Diagnoseprogramm, Eltern-
beratung, Auswahl und Umsetzung der Interak-
tions- und Familienstrategien durch die Eltern 
sowie direkte Sprechfl üssigkeitstherapie mit 
dem Kind. 
Alle nötigen Kopiervorlagen für Diagnose und 
Therapie, Informationsmateria lien und Refl exi-
onshilfen für Eltern sind im Buch enthalten.

Seminar:
Der Palin PCI-Ansatz
Das Seminar bietet einen Überblick über das 
zugrundeliegende Theoriemodell, die systemisch-
lösungs orientierte Therapiebasis und das ausführliche 
Diagnostikprogramm. Die TeilnehmerInnen 
erfahren, wie daraus in Zusammenarbeit mit den 
Eltern die individuell relevanten Interaktions- und 
Familienstrategien abgeleitet werden. Im Mittelpunkt 
steht der Aufbau von sprechfl üssigkeitsfördernden 
Bedingungen beim Kind selbst und in seiner 
kommunikativen Umgebung. Das Palin PCI-Konzept 
bietet hierzu einen fl exiblen, hoch strukturierten 
und evidenzbasierten Therapieplan, der sich bei 
Bedarf mit Strategien des direkten Sprech- und 
Stottermanagements kombinieren lässt. 

Zielgruppe: 
LogopädInnen, SprachtherapeutInnen 

Voraussetzungen für die Seminarteilnahme: 
Grundkenntnisse über Ursachen, Erscheinungsformen, 
Diagnostik und Therapie des Stotterns werden 
vorausgesetzt. 
Erfahrungen in der Therapie mit unfl üssig sprechenden 
Kindern sind hilfreich.
Gewünscht ist die Kenntnis der folgenden Beiträge: 
• Iven, C. & Hansen, B. (2014a): Palin Parent Child 

Interaction Therapy: Ein Konzept für stotternde 
Kinder und ihre Eltern. Forum Logopädie 28, Heft 2, 
18-23. 

• Iven, C. & Hansen, B. (2014b): Der Palin PCI-
Ansatz. Therapie für stotternde Kinder ab 2;6 
Jahren. Logos. Die Fachzeitschrift für akademische 
Sprachtherapie und Logopädie 282, 145-149. 

Mit der Teilnahme am Seminar erhalten Sie 
13 Fortbildungspunkte.

Seminar:  Der Palin PCI-Ansatz
Termin: 11. März 2016, 14.00 – 19.00 Uhr
 12. März 2016, 09.00 – 15.00 Uhr
Ort: Schulz-Kirchner Verlag, Idstein/Ts.
Kosten: EUR 195,00 pro Teilnehmer
 Frühbucherpreis bis 15.01.2016:
 EUR 175,00 pro Teilnehmer

Dr. Claudia Iven (Dipl.-Sprachheilpädagogin, 
Akademische Sprachtherapeutin, freiberuf-
liche Dozentin und Autorin) und Dr. Bernd 
Hansen (Dipl.-Sprachheilpädagoge, Akade-
mischer Sprachtherapeut und Dozent an der 
Universität Flensburg) haben sich seit über 20 
Jahren auf das Thema Stottern spezialisiert 
und gemeinsam dazu veröffentlicht. Außer-
dem befassen sie sich intensiv mit Themen 
der Eltern-/Angehörigenberatung, Supervision 
sowie der ICF-Anwendung in der sprachthe-
rapeutischen Praxis. Gemeinsam haben sie 
sich das Palin PCI-Konzept in London „vor Ort“ 
angeschaut und für den deutschsprachigen 
Raum übersetzt.

Information und Anmeldung:
Schulz-Kirchner Verlag GmbH
Nicole Haberkamm
Mollweg 2, 65510 Idstein 
Telefon: +49 (0) 6126 9320-18
Telefax: +49 (0) 6126 9320-50
info@schulz-kirchner.de
www.schulz-kirchner.de

Leseprobe/Inhaltsverzeichnis: 

http://www.schulz-kirchner.de/fi leslp/
iven_hansen_pci.pdf

Schulz-
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Cordula Winterholler

Geschäftsführerin des dbl

Wenn Sie diese Ausgabe in den Händen halten, hat 2016 gerade erst begonnen. Doch 
in der Geschäftsstelle sind wir mit unseren Planungen bereits mitten im Jahr. Ein erstes 

großes Ereignis ist der Europäische Tag der Logopädie im März. Hier wird das Thema „Mehr
sprachigkeit“ unter dem Aspekt „Chancen“ betrachtet. Der bildungspolitische Aspekt wird 
fokussiert, brandaktuell in der Flüchtlingsdebatte. Wir zeigen uns als fachliche Ressource für 
die Mehrsprachigkeit 

Der Kongress 2016 in Bielefeld zeigt die vielen Facetten von Biografie auf. Abbrüche und 
Aufbrüche, Chancen und Möglichkeiten, die Lebensumstände prägen. Erstmals wird es  
einen Workshopblock geben. Den hatten Sie sich, liebe Mitglieder, in den Evaluationen 
immer wieder  gewünscht.

Eine wichtige berufspolitische Herausforderung 2016 ist die Novellierung unseres Berufs
gesetzes. Im Januar gibt es dazu einen ersten Expertenworkshop, Prof. Gerhard Igl von der 
Universität Kiel unterstützt uns dabei mit seiner fachlichen Expertise. Der Beitrag von Elke 
Oetken et al. (S. 30) zeigt auf, dass das Berufsgesetz von 1980 den Anforderungen schon 
lange nicht mehr gerecht wird. So fehlen die Definition von Kompetenzen, die Berücksichti
gung des erweiterten Krankeitsspektrums und neuer Versorgungsbereiche, der Aspekt des 
lebenslangen Lernens, die Orientierung an interprofessioneller Kooperation u.a.m. 

Eine Quelle für innovative Ansätze hinsichtlich der zukünftigen Ausbildung unserer Berufs
gruppe sind die Ergebnisse der modellhaften Erprobung akademischer Studiengänge. Bei 
der Vorstellung der Evaluationsergebnisse in Berlin im November 2015 zeigte sich deutlich 
der Mehrwert der hochschulischen Qualifikation, wie Azzisa PulaKeuneke und Silke Winkler 
berichten (S. 44). Die dort gestellte Forderung, nun endlich „von der Modellwelt in die reale 
Welt zu wechseln“, setzt die politisch Verantwortlichen unter Druck. 

Für den Praxisalltag stellen Katja Johanssen u.a. von der Initiative Stillleben e.V. in Hannover 
ein neues Hilfsmittel zur Diagnostik von selektivem Mutismus vor (S. 6). Kristin Snippe erläu
tert ihre Methode zur Sprachanbahnung bei Autismus (S. 12). Die Logopädin Giulia Maria 
Bradaran und der Jurist Angelo Corrado Bologna informieren über die Aufklärungspflichten 
bei Patienten mit Migrationshintergrund. Eine umfassende Darstellung evidenzbasierter 
Sprachtherapie bei Primär Progredienten Aphasien (PPA) präsentiert Dr. Tabea Kühn in ihrem 
fundierten Fachbeitrag (S. 16). So schlägt sie – ebenso wie Prof. Bernhard Borgetto u.a., die 
sich mit der Frage beschäftigen, wie sich Evidenzen für die logopädische Praxis brauchbar 
machen lassen – den Bogen von der Wissenschaft zur evidenzbasierten Praxis.

2016 werden entscheidende Weichen für die Weiterentwicklung der Logopädie und unseres 
Berufes gestellt. Fundiert bringen wir uns in den Diskurs mit den Entscheidern ein, um Politik 
und Kostenträger alternative Handlungskonzepte zu bieten.  

Ihnen wünsche ich alles Gute für 2016!

Herzlichst
Ihre

Akademisierung:  
Zeit zum Handeln

Unsere Argumente für die  

Akademiserung der Logopädie: 

Die Ausgabe 1/2013 steht nach 

wie vor zum Download auf der 

dbl-Website.

U
rh

eb
er

re
ch

tli
ch

 g
es

ch
üt

zt
es

 M
at

er
ia

l. 
C

op
yr

ig
ht

: S
ch

ul
z-

K
irc

hn
er

 V
er

la
g,

 Id
st

ei
n.

 V
er

vi
el

fä
lti

gu
ng

en
 je

gl
ic

he
r A

rt 
nu

r n
ac

h 
vo

rh
er

ig
er

 s
ch

rif
tli

ch
er

 G
en

eh
m

ig
un

g 
de

s 
V

er
la

gs
 g

eg
en

 E
nt

ge
lt 

m
ög

lic
h.

 in
fo

@
sc

hu
lz

-k
irc

hn
er

.d
e



4 Forum Logopädie   Heft 1 (30) Januar 2016

INHALT

Heft 1 • Januar 2016 / 30. Jahrgang
ISSN 0932-0547 • 12205

Herausgeber
Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. (dbl) 
Bundesgeschäftsstelle 
Augustinusstr. 11 a · 50226 Frechen 
Information und Beratung 
Tel. 0 22 34. 3 79 53-0 · Fax 0 22 34. 3 79 53-13 
E-Mail: info@dbl-ev.de · Internet: www.dbl-ev.de
Redaktion
Schriftleitung  
Michael Wilhelm  
Glockenblumenweg 15 · 21360 Vögelsen  
Tel. 0 41 31.92 11 81 · Fax 0 41 31.92 11 82 
E-Mail: redaktion@dbl-ev.de
Beruf und Verband 
Margarete Feit · dbl-Pressereferat 
Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. (dbl) 
E-Mail: feit@dbl-ev.de
Redaktionelle Zusendungen bitte an den Schriftleiter. Es 
gelten die Autorenrichtlinien des Verlages. Namentlich 
gekennzeichnete Beiträge entsprechen nicht unbedingt 
der Meinung der Redaktion.
Anzeigen
Schulz-Kirchner Verlag · Andrea Rau  
Tel.: 0 61 26.93 20-20/19 · Fax: 0 61 26.93 20-50 
E-Mail: anzeigen@schulz-kirchner.de 
Es gilt Anzeigenpreisliste Nr. 23 
Termine
Redaktions- Anzeigen- Erscheinungs-  
schluss schluss termin 
1. Jan. 1. Febr. 1. März 
1. März 1. April 1. Mai 
1. Mai 1. Juni 1. Juli 
1. Juli 1. August 1. Sept. 
1. Sept. 1. Okt. 1. Nov. 
1. Nov. 1. Dez. 1. Jan.
Für dbl-Mitglieder und Abonnenten ist der Download 
bereits zwei Wochen vor Erscheinen möglich.
Fortbildungskalender
1. Halbjahr: Novemberausgabe 
2. Halbjahr: Maiausgabe
Leserbriefe
Leserbriefe werden bis 14 Tage nach  
Redaktionsschluss angenommen.
Verlag 
Schulz-Kirchner Verlag GmbH 
Postfach 12 75 · 65502 Idstein  
Mollweg 2 · 65510 Idstein 
Tel. 0 61 26.93 20-0 · Fax 0 61 26.93 20-50 
E-Mail: info@schulz-kirchner.de 
Internet: www.schulz-kirchner.de 
Vertretungsberechtigte Geschäftsführer:  
Dr. Ullrich Schulz-Kirchner, Nicole Haberkamm
Die Verlagsanschrift ist zugleich auch ladungsfähige An-
schrift für die im Impressum genannten Verantwortlichen 
und Vertretungsberechtigten.
Gemäß § 5 Abs. 2 HPresseG lauten die Inhaber- und 
Beteiligungsverhältnisse wie folgt: Schulz-Kirchner Verlag 
GmbH, Mollweg 2, 65510 Idstein 
Handelsregister Wiesbaden HRB 19404, Sitz der Gesell-
schaft: Idstein, Gesellschafter: Dr. Ullrich Schulz-Kirchner
Indiziert in CINAHL Plus, EBSCO, EMBASE, ZPID

 THEORIE UND PRAXIS

Deutscher Mutismus Test (DMT-KoMut)
Onlinebasiertes Hilfsmittel zur Diagnostik von selektivem Mutismus .....................................6
 
Katja Johanssen, Jens Kramer, Julia Lukaschyk
Da es bislang keine standardisierten Testverfahren für selektvien Mutismus gibt, haben die  
Autoren den Deutschen Mutismus Test (DMTKoMut) entwickelt. Er soll dazu dienen, eine 
erste Einschätzung bezüglich des Schweigens der Betroffenen vorzunehmen. Der Test ist  
onlinebasiert und kostenfrei. Das Ergebnis wird nach dem Ausfüllen eines Fragebogens als  
Bericht ausgegeben. Der Test ist aus Kardinalfragen entstanden, die in der Praxis auftreten. 
Der Test und seine Entwicklung werden vorgestellt und ein Überblick über die existierenden 
Diagnostikverfahren für selektiven Mutismus im deutschsprachigen Raum gegeben.

Spielorientierte Sprachtherapie bei Autismus (SOS-A)
Eine ressourcenorientierte Methode für die Sprachanbahnung .............................................12
 
Kristin Snippe
Die logopädische Arbeit mit Kindern mit Autismus erfordert ein besonderes Wissen und Hand
werkszeug: TherapeutInnen benötigen Kenntnisse der autismusspezifischen Sprachentwick
lung, der Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und des Gedächtnisses. Die Spielorientierte Sprach
therapie bei Autismus (SOSA) integriert die naturalistische und verhaltenstherapeutische Me
thodik in einen ressourcenorientierten Ansatz der verbalen Sprachanbahnung bei Autismus.

Evidenzbasierte Sprachtherapie bei Primär Progredienten Aphasien (PPA)
Erscheinungsformen – Diagnostik – Behandlungsmöglichkeiten ..........................................16

Tabea Kühn
Aufgrund der fortschreitenden Degeneration sprachlicher oder sprechmotorischer Fähigkeiten 
bei PPA muss eine logopädische Therapie sowohl die limitierten zeitlichen und kognitiven Res
sourcen der Patienten als auch die jetzigen und zukünftigen kommunikativen Bedürfnisse von 
Patienten und Angehörigen im Alltag berücksichtigen. Die wissenschaftliche Literatur liefert 
zunehmend diagnosespezifische Evidenz für effektive Therapieansätze. Dabei wird klar, dass es 
keine „Einefüralles”Therapie geben kann und die Genauigkeit von Diagnostik und Therapie 
massive Auswirkungen auf den Alltag von Betroffenen und Angehörigen hat.

Die Forschungspyramide
Evidenz für die logopädische Praxis brauchbar machen ........................................................24

Bernhard Borgetto, Lena Spitzer, Andrea Pfingsten
Die Umsetzung einer Evidenzbasierten Praxis stellt die Logopädie vor die Herausforderung, 
dass wissenschaftliche Erkenntnisse (externe Evidenz) für die alltägliche Versorgungspra
xis aufbereitet und systematisiert werden müssen. Angelehnt an die Evidenzbasierte Medi
zin orien tiert sich die Aufbereitung, Systematisierung und Bewertung der Studienergebnisse 
klassischer weise an einer eindimensionalen Evidenzhierarchie. In diesem Beitrag wird diese  
Orientierung kritisch hinterfragt und ein alternatives Modell vorgestellt, die Forschungs 
pyramide, und deren Nutzen für die Evidenzbasierte Praxis diskutiert.

Akademisierung der Logopädie
Was sollen hochschulisch qualifizierte Logopädinnen und Logopäden  
auf Bachelorniveau können? ...................................................................................................30

Elke Oetken, Helga Breitbach-Snowdon, Sebastian Brenner, Katharina Dressel
Im Logopädengesetz und der LogAPrO von 1980 fehlt eine explizite Beschreibung von Aus
bildungszielen und damit die Definition von Kompetenzen, die zur Berufsausübung notwen
dig sind. Im Rahmen der beruferechtlichen Begleitforschung zur Evaluierung der Modellstudi
engänge NRW hat die Arbeitsgruppe Logopädie der Modellstudiengänge Ausbildungsziele für 
eine hochschulische Qualifikation auf Bachelorniveau formuliert und sich für eine grundstän
dige Akademisierung der Logopädie ausgesprochen. Mit dem vorliegenden Beitrag soll die 
Diskussion über die grundständige Hochschulausbildung in der Logopädie bereichert werden.
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Einem Teil der Auflage liegt ein Prospekt des Wissens-
studio, Frankfurt, bei.
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www.download.schulz-kirchner.de
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Die Aufklärung von Patienten mit Migrationshintergrund
Behandlerpflichten bei unzureichenden Deutschkenntnissen von Patienten  
in der sprachtherapeutischen Praxis .......................................................................................34

Giulia Maria Bradaran, Angelo Corrado Bologna
Wie Ärzte sind auch Heilmittelerbringer gesetzlich zur Aufklärung ihrer Patienten verpflichtet. 
Die praktische Umsetzung gestaltet sich aufgrund der Diskrepanz zwischen den Vorgaben des 
BGB und den eingeschränkten Möglichkeiten im Berufsalltag schwierig. Die unter den § 630a 
ff. BGB geregelten Normen werden zunächst beschrieben. Anschließend wird die im Einzelfall 
schwierige praktische Umsetzung anhand von Fallbeispielen dargestellt und bewertet. 
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THEORIE UND PRAXIS

Deutscher Mutismus Test  
(DMT-KoMut) 
Onlinebasiertes Hilfsmittel zur Diagnostik von selektivem Mutismus

Katja Johanssen, Jens Kramer, Julia Lukaschyk

SUMMARY. Die MitarbeiterInnen der Initiative StillLeben e.V. Hannover erhalten viele Anfragen von 
ErzieherInnen, LehrerInnen, aber auch TherapeutInnen mit der Fragestellung, ob bei einem von ihnen 
begleiteten Kind oder Jugendlichen selektiver Mutismus vorliegt oder nicht. Da es dazu bislang keine 
standardisierten Testverfahren gibt, haben die Autoren den Deutschen Mutismus Test (DMTKoMut) 
aus der Perspektive des Konzepts der Kooperativen Mutismustherapie (KoMut) entwickelt. Er soll dazu 
dienen, eine erste Einschätzung bezüglich des Schweigens der Betroffenen vorzunehmen. Der Test 
ist onlinebasiert und kostenfrei zugänglich. Das Ergebnis wird nach dem Ausfüllen eines Fragebogens 
als Bericht ausgegeben. Der Test ist aus Kardinalfragen entstanden, die in der Praxis auftreten. Das 
Diagnostikverfahren und seine Entwicklung werden vorgestellt und ein Überblick über die existierenden 
Diagnostikverfahren für selektiven Mutismus im deutschsprachigen Raum gegeben.
Schlüsselwörter: Mutismus – Selektiver Mutismus – Diagnostik – Deutscher Mutismus Test – Online-Test – Bericht

Katja Johanssen (B.Sc.) ist 

staatl. geprüfte Atem-, Sprech- 

und Stimmlehrerin und beendete 

2014 ihr Bachelorstudium an der 

Hochschule Fresenius. Zur Zeit ar-

beitet sie im Institut Schlaffhorst-

Andersen (ISA), in einer sprach-

therapeutischen Praxis und als 

Bewerbungstrainerin in diversen Schulen in Hannover. 

Berufsbegleitend studiert sie den Master of Speech and 

Rhetoric Communication an der Universität Regenburg. 

Seit 2012 engagiert sie sich aktiv bei Stillleben e.V. 

Jens Kramer ist Diplom-Son-

der pädagoge, Medizinischer 

Sprach heilpädagoge und 

För der schullehrer für Kinder mit 

sprachlichen Beeinträchtigungen 

sowie für Erziehungshilfe. Er leitet 

das Institut Schlaffhorst-Andersen 

(ISA), ist Dozent für Sprachbe-

hindertenpädagogik an der CJD-Schule Schlaffhorst-

Andersen in Bad Nenndorf, freier Mitarbeiter der 

sprachthe rapeutischen Praxis Kopf in Hannover und hat 

Lehraufträge an mehreren Universitäten. Er gehört zu 

den Gründungsmitgliedern von StillLeben e.V.

Julia Lukaschyk (M.Sc.) beende-

te 2011 ihre Ausbildung zur staat-

lich geprüften Atem-, Sprech- und 

Stimmlehrerin in Bad Nenndorf. 

Anschließend absolvierte sie das 

Bachelor- und Masterstudium im 

Studiengang Logopädie an der 

HAWK Hildesheim, das sie 2015 

beendete. Derzeit arbeitet sie als Praxisleitung in einer 

logopädischen Praxis in Hildesheim und unterrichtet an 

einer Logopädieschule. Neben der beruflichen Tätigkeit 

engagiert sie sich ehrenamtlich bei StillLeben e.V.

Einleitung

Der selektive Mutismus, das NichtSprechen 
von Menschen unter bestimmten Bedin
gungen, wird inzwischen als Störung in der 
Fachwelt wahrgenommen. Erfreulicherweise 
finden sich hierzu in der Fachliteratur zuneh
mend Beiträge (Bahr 1996, Hartmann 1997, 
Katz-Bernstein 2007, Garbani Ballnik 2009, 
Feldmann et al. 2012, Starke & Subellok 
2015, Kramer 2015). Zudem wird in den Aus
bildungsgängen der verschiedenen Fachdiszi
plinen das Störungsbild vielfach unterrichtet. 
Nicht zuletzt aus diesem Grund hat sich eine 
erhöhte Sensibilität für dieses Phänomen in 
der Gesellschaft entwickelt. Fachleute – aber 
auch Laien – haben inzwischen die Mög
lichkeit, sich auf verschiedene Wege darü
ber zu informieren. Hilfreich dabei sind die 
Informationen und Angebote auf Websites 
wie www.mutismus.de und www.selektiver-
mutismus.de. 
Viele Betroffenen empfinden es als ausge
sprochen positiv, dass ihr Erleben und ihre 
Einschränkungen, mit ihrem Umfeld nicht 
interagieren zu können, einen Namen hat. 
So haben sie die Gelegenheit, aus der quasi 
doppelten Einsamkeit herauszutreten. Dies 
bedeutet auch meist eine enorme Erleichte
rung für ihre Angehörigen.
Auch die Abgrenzung zum totalen Mutis
mus und zum Autismus ist inzwischen aus
reichend beschrieben und zumeist klar. Der 

totale Mutismus zeichnet sich dadurch aus, 
dass eine Person das Sprechen vollkommen 
einstellt – also auch in vertrauten Kontexten 
(Hartmann 1997). 
Der frühkindliche Autismus zeigt sich oft 
deutlich eher als der selektive Mutismus in 
einer nicht zufriedenstellenden Kommuni
kation zwischen Eltern und Kind. Die Kom
munikationskompetenzen beim frühkind
lichen Autismus sind zwischen vertrauten 
und nichtvertrauten Kontexten ähnlich. Zu
dem zeigen sich Stereotypien und vor allem 
Schwierigkeiten, Emotionen angemessen zu 
integrieren und zu repräsentieren. Hier ha
ben auch mutistische Kinder und Jugendli
che gelegentlich Schwierigkeiten, jedoch nur 
in nichtvertrauten Kontexten (Kramer 2006, 
Kutscher 2013).

Initiative StillLeben e.V.
Als Initiative StillLeben e.V., die sich aus einer 
Gruppe von SprachtherapeutInnen, Atem, 
Sprech und StimmlehrerInnen, LogopädIn
nen und FörderschullehrerInnen zusammen
setzt, bekommen wir sehr viele Anfragen 
und Hilfegesuche von Betroffenen und de
ren Angehörigen. Bereits seit über 10 Jah
ren haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, 
diese damals weitgehend unbekannte Stö
rung in Deutschland bekannter zu machen.
Gemeinsam mit anderen Fachleuten konnte 

viel erreicht werden. Auf unserer Website 
bieten wir beispielsweise Antworten auf 
viele Fragen, die die Betroffenen bewegen 
und immer wieder in ähnlicher Form gestellt 
werden. Darüber hinaus haben wir eine um
fassende Mediathek und Faltblätter für ver
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schiedene Berufsgruppen und Angehörige 
entwickelt. Die Elternflyer werden zukünftig 
auch in anderen Sprachen zugänglich sein 
(u.a. Russisch, Polnisch, Arabisch, Türkisch, 
Englisch, Französisch).

Kooperative Mutismustherapie 
Als Basis für den Ansatz von Stillleben e.V. 
dient die Kooperative Pädagogik (Jetter et al. 
1987), die wir durch systemische Gedanken 
erweitert und auf das Themenfeld Mutismus 
bezogen haben. Daraus ist das Konzept der 
Kooperativen Mutismustherapie (KoMut) 
entstanden (Feldmann et al. 2012). Im Rah
men dieses Konzeptes bedienen wir uns 
verschiedener Bausteine, die wir für das je
weilige System sinnvoll und strukturiert in der 
Therapie anbieten. Die Basis einer solchen 
Therapie ist eine prozessbegleitete Förderdi
agnostik, für die wir nun zwei diagnostische 
Instrumente entwickelt haben:

�� der Deutsche Mutismus Test  
(DMTKoMut), der Gegenstand dieses 
Artikels ist, und 

�� die Diagnostischen Fragebögen  
(DiFraMut) (Kopf 2015).

Bisher ist die Erstellung der Diagnose von 
selektivem Mutismus der Erfahrung von 
Fachleuten überlassen, die sich in der Regel 
an Rahmenrichtlinien orientieren. Anerkannt 
ist die ICD10WHO Version 2016, in der der 
selektive Mutismus im Bereich der Verhaltens 
und emotionalen Störungen mit Beginn in der 
Kindheit und Jugend angesiedelt wird. In der 
Klassifikationsnummer 94.0 wird der (s)elek
tive Mutismus als Störung beschrieben, die 
„durch eine deutliche, emotional bedingte 
Selektivität des Sprechens charakterisiert (ist), 
sodass das Kind in einigen Situationen spricht, 
in anderen definierbaren Situationen jedoch 
nicht. Diese Störung ist üblicherweise mit 
besonderen Persönlichkeitsmerkmalen wie 

Sozialangst, Rückzug, Empfindsamkeit oder 
Widerstand verbunden“ (DMDI 2016). 
Zudem behelfen sich Diagnostizierende der
zeit in erster Linie mit ihrem eigenen Fachwis
sen, das jedoch je nach Weiterbildung und 
Erfahrung differiert. So geschieht es nach wie 
vor vielfach, dass beispielsweise KinderärztIn
nen das Störungsbild nicht kennen und somit 
auch nicht die indizierte Therapie herleiten 
können.
Der vorliegende Artikel widmet sich folgen
den Fragestellungen und Zielsetzungen:

�� Wie lässt sich selektiver Mutismus  
erkennen?

�� Wie können viele Fachpersonen erreicht 
werden? 

�� Wie kann über das Thema Mutismus 
informiert werden?

Entwicklung des DMT

Bei der Entwicklung des Testverfahrens zur 
Diagnostik von selektivem Mutismus wurden 
drei Phasen durchlaufen (Abb. 1). In einem 
ersten Schritt wurden relevante Fragen aus 
der Praxis der Forschungsgruppe gesam
melt, die aus zwei erfahrenen Mutismus
TherapeutInnen und einer TherapeutIn mit 
Forschungshintergrund bestand. 
Es wurden geschlossene Fragen identifiziert, 
die sich beispielsweise auf den soziodemo
grafischen Hintergrund beziehen. Zudem 
wurden offene Fragen generiert, wie etwa 
die Frage, ob Begrüßungsrituale eingehalten 
werden können. Diese Fragen wurden mit 
einer vierstufigen LikertSkala versehen, um 
eine Abstufung in der Antwort zuzulassen 
und aus ihr eine eindeutige Tendenz ableiten 
zu können. 
Die erste Version mit 33 Items wurde im zwei
ten Schritt einem Pretest unterzogen. Hierfür 
wurde der Onlinefragebogen (oFbsoSci) ver

�� Abb. 1: Ablauf der Testentwicklung

Fragebogen- 
erstellung

Pretest I 
9 Therapierende

33 Items

28 Items
Pretest II 

65 Therapierende

Finale Version 
24 Items

„ Transparenz, Zeitersparnis 
und damit mehr Zeit für  
meine Patienten - das bietet 
mir die RZH. “

Bianca Kullmann ///  
Inhaberin WORTREICH Kullmann in Rees

Telefon  02 81 / 98 85-363 www.rzh.de

Die RZH macht Ihre Abrechnung und  
bietet Ihnen zahlreiche Dienstleistungen,  
die Sie individuell buchen können.  
Profitieren Sie jetzt von umfangreichen  
Leistungen zu Top-Konditionen!
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wendet. Diese Fragen wurden übertragen 
und durch eine Expertengruppe von 9 Thera
pierenden im Bereich Mutismus gesichtet und 
korrigiert. Hieraus ergab sich eine Verringe
rung der Items auf 28. Zudem wurden Formu
lierungen verändert und den geschlossenen 
Fragen die Antwortmöglichkeit „weiß nicht“ 
hinzugefügt. 
Anschließend wurde im dritten Schritt ein 
zweiter Pretest an einer größeren Stichpro
be (n = 65) durchgeführt. Hierbei handelte es 
sich um Therapierende, die bereits eine Qua
lifikation zur KoMutTherapeutIn durchlaufen 
haben. Erneut wurde das oben genannte 
Programm zur Erfassung der Daten und Kor
rekturen verwendet. Abschließend wurden 
die Items durch die Forschungsgruppe er
neut gesichtet und der endgültige Fragebo
gen erstellt. 

Darstellung des DMT

Aufbau des Fragebogens
Der Deutsche Mutismus Test (DMTKoMut) 
besteht aus 24 Items. Diese sind nach dem 
Antwortmodus in drei Blöcke (Abb. 2) unter
gliedert:

�� Soziodemografische Fragen: Hier werden 
Fragen zur Person gestellt.

�� Geschlossene Fragen, die mit „Ja”, „Nein” 
oder „weiß nicht” beantwortet werden. So 
dient beispielsweise die Frage nach der Ein
gewöhnungsphase in Kindergarten oder 
Schule bei negativer Beantwortung als 
Abbruchfrage mit dem Verweis, dass die 
Eingewöhnung abgewartet werden soll, 
bis weitere Schritte eingeleitet werden. 
Die anschließende Frage, ob das Kind oder 
der Jugendliche zu Hause spricht, führt bei 

Verneinung ebenfalls zum 
Abbruch des Fragebogens, 
da dies kein Symptom des se
lektiven Mutismus darstellt.

�� Fragen, die anhand ei
ner 4stufigen LikertSkala 
beantwortet werden: Unter 
diesem Block kann bei der 
Beantwortung zwischen den 
Abstufungen „Nie” – „sel
ten” – „manchmal” – „im
mer” gewählt werden.

Das Ausfüllen
Der Fragebogen muss vollständig ausgefüllt 
werden, um fortgeführt und ausgewertet 
werden zu können. Bereits während des 
Ausfüllens werden schon hilfreiche Zusatzin
formationen zu der gewählten Antwortmög
lichkeit gegeben. Die Durchführungsdauer 
beträgt etwa 5 bis 7 Minuten.
Abgebrochen wird der Fragebogen automa
tisch, wenn a) zu wenige Informationen vor
liegen (Abb. 3) oder b) eine Kontraindikation 
vorliegt; beispielsweise wenn die Prämisse 
der Selektion der Gesprächspartner nicht 
vorliegt und das Kind weder außerhalb noch 
innerhalb des häuslichen Umfeldes spricht 
(Abb. 4).
In beiden Fällen erhält der Ausfüllende Infor
mationen für das weitere Vorgehen. Im Falle 
der Eingewöhnungsphase wird z.B. empfoh
len, diese abzuwarten: etwa einen Monat 
bei einsprachigen Kindern (DSMIVKriterien 
nach Saß et al. 2003, 73f.) und nach unseren 
Erfahrungen drei Monate bei mehrsprachi
gen Kindern und ebenfalls drei Monate nach 
Schul eintritt. 

Auswertung des Fragebogens
Die Auswertung des Fragebogens erfolgt in 
Form eines Berichts. Dieser steht zum Ab
schluss als pdfDatei zur Verfügung, wenn 
alle Items vollständig beantwortet wurden. 
Er wird aufgrund jedes beantworteten Items 
individuell zusammengestellt. Die generier
ten Antwortsätze geben Aufschluss über 
typische Symptome für das Störungsbild des 
selektiven Mutismus und/oder Hinweise für 
weitere Vorgehensweisen. Sie geben zudem 
Zusatzinformationen, z.B. falls einige Verhal
tensweisen auf Autismus hinweisen, damit 
dieser durch eine eine PsychologIn weiter 
abgeklärt wird. 
Auf Wunsch kann zu Beginn der Name des 
Kindes eingegeben werden. Der Bericht wirkt 
gut lesbar und nicht automatisiert. Die Daten 
werden anonymisiert gespeichert, sodass 
keine Rückschlüsse auf beschriebene Perso
nen möglich sind, und dienen als Grundlage 
für weitere Forschungen in diesem Bereich. 

Zielgruppe
Der DMTKoMut richtet sich an Fachleute, 
die in pädagogischen, therapeutischen und 
medizinischen Kontexten auf Kinder oder Ju
gendliche im Alter zwischen 3 und 18 Jahren 
mit selektivem Mutismus treffen, mit diesen 
zusammenarbeiten oder diese begleiten.

Zugang zum Fragebogen
Der OnlineFragebogen steht unter folgen
dem Link kostenfrei zur Verfügung:  
www.selektiver-mutismus.de.

�� Abb. 3: Abbruch des Tests bei zu wenig Information oder  
 „Nicht-Erfüllen” von Kriterien (Eingewöhnungsphase)

�� Abb. 4: Abbruch des Tests bei Kontraindikation  
 (Nicht-Sprechen zu Hause) 

�� Abb. 2: Fragenblöcke nach Antwortmodus

Soziodemografische Daten Geschlossene Fragen Fragen mit Likert-Skala

�� Geschlecht
�� Alter
�� Herkunftsland Kind/Jugend

licher bzw. Eltern
�� Verwendete Sprache im 

häuslichen Umfeld
�� Geschwisterkonstellation
�� Wohnsituation

�� Eingewöhnungsphase  
(nach Transition/Umzug)

�� Spricht das Kind zu Hause?
�� Fragen zur Familien

geschichte in Bezug auf 
das Störungsbild selektiver 
Mutismus

�� Kontext, in dem  
geschwiegen wird

Verhalten wie
�� das Einhalten von  

Begrüßungsritualen
�� das Äußern von Gefühlen 

innerhalb und außerhalb  
der Familie

1 Die TeilnehmerInnen werden 

für die Therapie mit selektiv 

mutistischen Kindern aus Sicht 

des Ansatzes der Kooperativen 

Mutismustherapie (KoMut) 

umfassend fortgebildet. Der 

Umfang der Ausbildung zur 

KoMut-TherapeutIn umfasst 

drei Wochenenden mit insge-

samt 39 Unterrichtseinheiten/

Fortbildungspunkten. Zum Ende 

erhalten die TeilnehmerInnen 

ein Zertifikat zur KoMut-The-

rapeutIn und einen Eintrag ins 

TherapeutInnennetzwerk.
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�� Abb. 5: Diagnostikverfahren zum selektiven Mutismus im deutschsprachigen Raum

Test / Autoren Beschreibung Zugang

Deutscher Mutismus Test  
(DMT-KoMut)
Katja Johanssen, Jens Kramer &  
Julia Lukaschyk (2015)

Der Test ist onlinebasiert, gratis und frei verfügbar. Mithilfe von 24 Fragen kann 
selektiver Mutismus diagnostiziert werden. Am Ende des Tests besteht die Möglich
keit, einen auf das jeweilige Kind bezogenen, umfassenden Bericht auszudrucken. 
Der DMT ist im Sinne des Konzepts der Kooperativen Mutismustherapie (KoMut) 
entstanden.

www.selektivermutis
mus.de

Diagnostische Fragebögen  
zum selektiven Mutismus  
(DiFraMut) 
Alexandra Kopf (2015)

Diese ausführlichen Fragebögen sind aus jahrelanger Erfahrung im therapeutischen 
Umgang mit selektiv mutistischen Kindern und Jugendlichen entstanden. Basis der 
DiFraMut ist die Kooperative Mutismustherapie (KoMut). Die Fragebögen bieten 
zusätzlich zur direkten Beobachtung eine Möglichkeit des systemischen, aber auch 
systematischen Herangehens an dieses komplexe Phänomen. 
Ziel ist eine möglichst vollständige und individuelle Erfassung aller Problembereiche 
und Bedingungsfaktoren, um so zu einer Differenzialdiagnose (z.B. im Verhältnis 
zum Phänomen bloßer Schüchternheit) zu gelangen, die eine angemessene Thera
pieplanung gestattet. 
Die einzelnen Fragebögen fokussieren auf unterschiedliche Personengruppen im 
Lebensumfeld des Kindes/Jugendlichen: ElFraMut (Elternfragebogen), ErFraMut 
(Erzieherinnenfragebogen), LeFRaMut (Lehrerinnenfragebogen), ProFraMut (profes
sionelle HelferFragebogen), KiProMut (Kinderprofil), KiFraMut (Kinderfragebogen 
– Erweiterung von KiProMut), JuProMut (Jugendlichenprofil), JuFraMut (Jugendli
chenfragebogen – Erweiterung von JuProMut)

PrologShop 
Art.Nr. 118601  
59,90 €

Elternfragebogen zum  
Nicht-Sprechen
Katrin Trappe & Susanne  
Kallenbach (2014)

Mit diesem offen konzipierten Fragebogen wird das nichtsprechende Kind in seinem 
Umfeld näher beleuchtet. Dabei wird nach Strategien und Ressourcen im System 
gesucht, die dabei helfen können, wie gemeinsam das NichtSprechen verlassen 
werden kann. Der Fragebogen kann als Medium für Beratungsgespräche effektiv 
genutzt werden.

www.therapiezentrum
westerstede.de/files/
elternfragebogen_mutis
mus.pdf

Soziogramm 3.0  
Boris Hartmann (2009)

Das Soziogramm dient zur Darstellung des Kommunikationsverhaltens eines Kindes 
in seinem sozialen Umfeld und kann u.a. zur Verlaufsdiagnostik eingesetzt werden. 

www.borishartmann.
de/sprachtherapieboris
hartmann/files/mutis
mus_soziogramm4.pdf

Evaluationsbogen für  
das sozialinteraktive  
Kommunikationsverhalten
Boris Hartmann & Michael Lange 
(2014)

Der Evaluationsbogen ist zur Erfassung des Schweregrades der Kommunikationsstö
rung geeignet. Es erfolgt eine Punkteverteilung von 046. Dabei gilt der Bereich von 
1020 als mittelschwere und von 2146 als schwere Störung. Der Evaluationsbogen 
bietet sich zudem als Instrument in der Verlaufsdiagnostik an.

www.borishartmann.
de/sprachtherapieboris
hartmann/files/evaluati
onsbogen3.pdf

Frankfurter Skala zur  
Erfassung des Selektiven  
Mutismus (FSSM) 
Angelika Gensthaler, Jeromin 
Dieter, Boris Hartmann, Susanne 
Raisig, Marc Ligges, Michael  
Kaess, Christine M. Freitag,  
Christina Schwenck

Mit der Frankfurter Skala zur Erfassung des Selektiven Mutismus (FSSM) wird ein 
auf Reliabilität und Validität geprüftes Verfahren vorbereitet, das mutistische Kinder 
und Jugendliche im Alter von 318 Jahren erfasst und eine Schweregradbestimmung 
ermöglicht. Im Vorfeld wurden hierzu Probanden mit selektivem Mutismus, mit 
Sozialphobie, mit internalisierenden Störungen wie Angst und Depression sowie eine 
Kontrollgruppe untersucht. Die FSSM wird drei Versionen für Kindergartenkinder 
(37 Jahre), Schulkinder (611 Jahre) und Jugendliche (1218 Jahre) beinhalten und 
ein standardisiertes Diagnostikum darstellen, das sowohl für die klinische Praxis als 
auch für die Forschung geeignet ist

Die FSSM ist noch in 
der Vorbereitungsphase 
und derzeit noch nicht 
erhältlich

Dortmunder Mutismus  
Screening (DortMuS)
Christoph Käppler, Anja Starke, 
Katja Subellok

Derzeit wird eine Evaluationsstudie mit LehrerInnen aus dem schulischen Primarbe
reich durchgeführt. Die Evaluationsstudie „DortMuSSchule“ umfasst zwei Elemente: 
(1) einen OnlineFragebogen mit 18 Items und (2) ein kurzes Telefoninterview zu 
einem späteren Zeitpunkt.

noch nicht veröffentlicht

Topographie des Sprechens  
und des Schweigens 
Nitza KatzBernstein (2011)

Der Ankreuzbogen zeichnet die Sprech und Schweigegrenzen eines Kindes in 
seinem Umfeld auf. Dabei besteht die Möglichkeit festzuhalten, mit welchen Bezugs
gruppen das Kind spricht und auch in welcher Form. Dieses Instrument kann zur 
Verlaufsdiagnostik eingesetzt werden.

Nitza KatzBernstein: 
Selektiver Mutismus bei 
Kindern. München: Rein
hardt 2011, 24,90 €

Spezialtest: Leidet mein Kind 
vielleicht an Mutismus?

Dieser onlinebasierte Test mit 16 Fragen ist im Rahmen einer Stern TVSendung 
(2006) entstanden. Am Ende des Tests findet keine Auswertung statt. Es wird darauf 
hingewiesen, dass man sich bei Verdacht auf Mutismus an die Mutismus Selbsthilfe 
Deutschland – www.mutismus.de – wenden kann.

www.stern.de/tv/
spezialtestleidetmein
kindvielleichtanmutis
mus3870134.html U
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THEORIE UND PRAXIS

Zusammenfassung und Fazit

Selektiver Mutismus kann mithilfe des Deut
schen Mutismus Tests (DMTKoMut) erkannt 
werden. Der onlinebasierte Fragebogen mit 
24 Items bietet eine individuelle Betrachtung 
des Kindes oder des Jugendlichen zwischen 
3 und 18 Jahren. Durch den kostenfreien, 
jederzeit und von überall möglichen Zugang 
über das Internet kann eine große Zielgruppe 
erreicht werden.
Die Auswertung in Form eines individuellen 
Berichts gibt den Nutzern wichtige Hinweise 
zur Einschätzung der Situation der Betroffe
nen und für das weitere Vorgehen. Dies kann 
zu einer direkten Konsequenz in Form einer 
weiterführenden Diagnostik und/oder Thera
pie führen.
Der DMT ist kein differenzialdiagnostisches 
Instrument. Er unterscheidet nicht zwischen 
verschiedenen Abstufungen von Mutismus 
oder zwischen verschiedenen Störungsbil
dern. Er kann jedoch zur ersten Einschätzung 
der Störung eingesetzt werden. Sollte diese 
positiv (in Richtung selektiver Mutismus) aus
fallen, sollten zur detaillierteren Einschätzung 
differenzialdiagnostische Untersuchungen 
herangezogen werden – z.B. der DiFraMut 
(Diagnostischer Fragebogen zum selektiven 
Mutismus). 
Um den vorgestellten Deutschen Mutismus 
Test (DMTKoMut) abzusichern, sollen künf
tig die eingegebenen, anonymisierten Daten 
statistisch ausgewertet werden, um die Re
liabilität und Validität des Testverfahrens zu 
ermitteln. 

Bahr, R. (1996). Schweigende Kinder verstehen. 

Kommunikation und Bewältigung beim selektiven 

Mutismus. Heidelberg: Schindele

Deutsches Institut für Medizinische Information und 

Dokumentation – DIMDI (2016). ICD-10-WHO 

Version 2016, www.dimdi.de/static/de/klassi/icd-

10-who/kodesuche/onlinefassungen/htmlamtl2016/

block-f90-f98.htm (25.09.2015)

SUMMARY. Deutscher Mutismus Test (DMT-KoMut): online-based tool for diagnosis of selective mutism

The contributor of the initiative StillLeben e.V. Hannover receive many requests from educators, teachers as well as therapists 

with the question of whether selective mutism is present or not with one of the children or adolescents they accompany. Since 

there is currently no standardized test method, the authors have developed the Deutscher Mutismus Test (DMT-Komut) from the 

perspective of the concept of cooperatives therapy of mutism (Komut). The test intends to give an initial utterance regarding 

the silence of those who are affected. It is online-based and has an open access. The result is given in a written report after the 

completion of the questionnaire. The test is the result of cardinal questions that arise in practice. The present article presents 

the DMT, its development and gives an overview of the existing diagnostic procedures for selective mutism in German-speaking 

countries.

KEYWORDS: Selective mutism – diagnostic – Deutscher Mutismus Test – online-based – written report

Sonstige Tests

Abbildung 5 bietet einen Überblick über die 
derzeitigen Diagnostikverfahren zur Erfas
sung von selektivem Mutismus im deutsch
sprachigen Raum. Die neun Diagnostik
verfahren unterscheiden sich erheblich im 
Hinblick auf ihre Zielsetzung und Qualität.
Das einzige Verfahren, das von der Autoren
gruppe nicht empfohlen werden kann, ist der 
„Spezialtest: Leidet mein Kind vielleicht an 
Mutismus?“. Hier fehlt jegliche Transparenz 
im Hinblick auf Autoren, Auswahl der Items 
und Evaluation.
Zur „Frankfurter Skala zur Erfassung des 
Selek tiven Mutsimus (FSSM)“ und zum „Dort
munder Mutismus Screening (DortMuS)“ kön
nen nur bedingt Aussagen getroffen werden, 
da sie noch in der Entwicklung und nicht ver
öffentlicht sind. 
Das „Soziogramm 3.0“, der „Evaluationsbo
gen für das sozialinteraktive Kommunika
tionsverhalten“ und die „Topographie des 
Sprechens und des Schweigens“ sind infor
melle, aus der Praxis entstandene Verfahren. 
Sie dienen der Verlaufsdiagnostik, beschrän
ken sich auf Teilbereiche des Mutismus und 
sind für die Anwendung im therapeutischen 
Prozess gut geeignet.
Die „Diagnostischen Fragebögen zum selek
tiven Mutismus (DiFraMut)“ sind bisher das 
einzige Verfahren in Deutschland, das mit sei
nem Modul „DiffInMut” differenzialdiagnos
tisch eingesetzt werden kann. Sie sind derzeit 
noch nicht evaluiert und standardisiert. Ihr 
Ziel ist die pädagogisch und therapeutisch 
orientierte Begleitung des Systems. Eine ähn
liche Zielrichtung haben die „Elternfragebö
gen zum NichtSprechen“, die jedoch weniger  
umfassend sind und nicht differenzialdiag
nostisch eingesetzt werden können.
Der „Deutsche Mutismus Test (DMTKoMut)“ 
bildet mit den „Diagnostischen Fragebögen 
zum selektiven Mutismus (DiFraMut)“ eine 
Einheit. Er ist sehr schnell durchführbar und 
gibt eine Orientierung, ob die umfassende 
differenzialdiagnostische Arbeit mithilfe der 
DiFraMut indiziert ist.

Feldmann, D., Kopf, A. & Kramer, J. (2012). Das Kon-

zept der Kooperativen Mutismustherapie (KoMut) 

– Eine systemisch-handlungsorientierte Therapie für 

Kinder mit selektivem Mutismus. Forum Logopädie 

26 (1), 14-20

Garbani Ballnik, O. (2009). Schweigende Kinder. 

Formen des Mutismus in der pädagogischen und 

therapeutischen Praxis. Göttingen: Vandenhoeck 

& Ruprecht 

Hartmann, B. (1997). Mutismus – Zur Theorie und Ka-

suistik des totalen und elektiven Mutismus. Berlin: 

Edition Marhold

Hartmann, B. (2009). Soziogramm 3.0, www.boris-

hartmann.de/sprachtherapie-boris-hartmann/files/

mutismus_soziogramm4.pdf  (17.09.2015) 

Hartmann, B. & Lange M. (2014). Evaluationsbogen für 

das sozialinteraktive Kommunikationsverhalten,  

www.boris-hartmann.de/sprachtherapie-boris-hart-

mann/files/evaluationsbogen3.pdf (17.09.2015)

Jetter, K.-H., Praschak, W. & Schönberger, F. (1987). 

Bausteine der Kooperativen Pädagogik. Stadthagen: 

Bernhardt-Pätzold

Kallenbach, S. & Trappe, K. (2014). Elternfragebogen 

zum Nicht-Sprechen, www.therapiezentrum-

westerstede.de/files/elternfragebogen_mutismus.

pdf (22.09.2015)

Katz-Bernstein, N. (2011). Selektiver Mutismus bei 

Kindern. München: Reinhardt

Kopf, A. (2015). DiFraMut – Diagnostische Fragebögen 

zum selektiven Mutismus. Köln: Prolog

Kramer, J. (2006). Vergleich des selektiven Mutismus 

mit dem frühkindlichen Autismus. Logos interdiszip-

linär 14 (4), 280-281

Kramer, J. (2015). Zeit und Raum in der Kooperativen  

Mutismustherapie (KoMut). Sprachförderung und 

Sprachtherapie  4 (2), 71-75

Kutscher, J. (2013). Mutismus – Autismus: Schein-

ähnlichkeiten und wirkliche Unterschiede. www.

selektiver-mutismus.de/informationen/mutismus-vs-

autismus/ (23.09.2015)

Saß, H., Wittchen, H.-U., Zaudig, M. & Houben, I. 

(2003). Diagnostische Kriterien des Diagnostischen 

und Statistischen Manuals Psychischer Störungen 

DSM-IV-TR. Göttingen: Hogrefe

Starke, A. & Subellok, K. (2015). Leitlinien des 

Inderdisziplinären Mutismus Forums (IMF) für die 

Mutismustherapie. Logos  23 (2), 106-109
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Fachpublikationen
Arbeitsmaterialien
Fachzeitschriften

Mutismus
im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter 
– Für Angehörige, Betroffene sowie 
therapeutische und pädagogische Berufe

Mutismus gehört zu den ungewöhnlichsten Stö-
rungsbildern. Immer noch wird das Schweigen 
im Kindes-, Jugend- und Erwachsenenalter als 
trotziges Willkürverhalten missverstanden und in 
seiner Bedeutung für die gesamtpersonale Ent-
wicklung unterschätzt. 

Die Problemfelder haben in der Regel Rückwir-
kungen sowohl auf die seelische Entwicklung 
der schweigenden Person als auch auf das Zu-
sammenleben der Familie. Nicht selten sind die 
Angehörigen nach einer anfänglichen Phase des 
mitfühlenden Engagements ähnlich überfordert 
und resignativ wie die Mutisten selbst, erst recht, 
wenn sich die Suche nach einer geeigneten Be-
handlungsmöglichkeit als Odyssee des Leidens 
herausstellt.

Der Ratgeber informiert über Ursachen des Mu-
tismus, psychosoziale Folgen und über Hilfestel-
lungen für die Betroffenen.

Ratgeber für Angehörige, Betroffene und 
Fachleute
Boris Hartmann, Michael Lange
64 Seiten, 6., überarb. Aufl age 2013,
kartoniert: ISBN 978-3-8248-0506-8, € 9,49 [D],
E-Book: ISBN 978-3-8248-0735-2, € 6,99 [D]

www.schulz-kirchner.de/shop
bestellung@schulz-kirchner.de
Tel. +49 (0) 6126 9320-0

Schulz-
Kirchner

Verlag

Dr. paed. Boris Hartmann 
ist akademischer Sprachtherapeut mit Institut 
in Köln mit dem Spezialgebiet Mutismus. Er 
studierte Sprachheilpädagogik und Heilpäda-
gogische Psychiatrie an der Universität zu Köln.

Michael Lange 
ist selbst vom Mutismus betroffen und Initi-
ator der im Jahr 2004 in Köln gegründeten 
Mutismus Selbsthilfe Deutschland e.V., deren 
Bundesvorsitzender er heute ist.

Leseprobe/Inhaltsverzeichnis: 

http://www.schulz-kirchner.de/fi leslp/
mutismus.pdf
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THEORIE UND PRAXIS

Spielorientierte Sprachtherapie  
bei Autismus (SOS-A)
Eine ressourcenorientierte Methode für die Sprachanbahnung

Kristin Snippe

ZUSAMMENFASSUNG. Die logopädische Arbeit mit Kindern mit Autismus erfordert ein besonderes 
Wissen und Handwerkszeug: TherapeutInnen benötigen Kenntnisse der autismusspezifischen Sprach
entwicklung, der Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und des Gedächtnisses. Die Spielorientierte Sprach
therapie bei Autismus (SOSA) integriert die naturalistische und verhaltenstherapeutische Methodik in 
einen ressourcenorientierten Ansatz der verbalen Sprachanbahnung bei Autismus.
Schlüsselwörter: Autismus – Sprachanbahnung – Spielorientierte Sprachtherapie – autismusspezifische Sprachentwicklung – 

Echolalien

Kristin Snippe (B.Sc.) sammelte 

jahrelang Erfahrungen mit 

Pa  tienten mit Autismus am 

Helios-Klinikum für Kinder- und 

Jugendpsychiatrie in Berlin-Buch 

sowie am Autismus-Zentrum des 

Oberlinhauses in Potsdam. Sie ist 

heute als Logopädin selbstständig 

tätig sowie in einer psychiatrischen Praxis in Berlin, 

außerdem als Lehrkraft an den Elisabeth-Schulen in 

Berlin. Im Jahr 2013 veröffentlichte sie das Buch „Autis-

mus – Wege in die Sprache“ im Schulz-Kirchner Verlag. 

Berufsbegleitend absolviert sie den Master-Studien-

gang „Psychologie kindlicher Lern- und Entwicklungs-

auffälligkeiten“ der TU Kaiserslautern. Sie leitet den 

dbl-Arbeitskreis „Autismus & Sprache” und betreibt den 

gleichnamigen Blog.

Einleitung

Kinder mit Autismus fallen oft, bevor über
haupt eine AutismusDiagnose erwogen 
wird, durch massive Störungen der Sprach
entwicklung auf. Nicht oder wenig spre
chende Kinder mit Autismus zur Sprache zu 
bringen, stellt für viele LogopädInnen eine 
besondere Herausforderung dar und bildet 
für die betroffenen Eltern vielfach das Kern
ziel der entwicklungstherapeutischen Inter
ventionen.
Häufig wird der Verdacht, dass es sich statt 
einer Spezifischen Sprachentwicklungsstö
rung eventuell um eine tiefgreifende Ent
wicklungsstörung handelt, von den behan
delnden Logopädinnen geäußert, nachdem 
konventionelle Ansätze der Sprachtherapie 
nicht die erwartete Wirkung zeigten. Nach 
klinischer Erfahrung wird die Logopädie bei 
Kindern mit Autismus oft erst spät begon
nen oder vorerst abgebrochen, da die Kinder 
noch nicht kooperieren können. 

Die Diagnose Autismus ergibt sich aus drei 
zentralen Kriterien: Die Kinder zeigen quali
tative Einschränkungen der sozialen Interak
tion, Einschränkungen der Kommunikation 
und stereotypes und repetitives Verhalten 
(Tab. 1, WHO 1992). Um bei einem entspre
chenden Verdacht die Überweisung zum 
Kinder und Jugendpsychi a ter abzuwägen, 
bietet die „Modified Checklist for Autism in 
Toddlers (MCHAT)” (Robins et al. 2001), ein 
geeignetes ScreeningInstrument. 

Autismusspezifische  
Sprachentwicklung

LogopädInnen benötigen eine besondere 
Kenntnis autismusspezifischer Auffälligkeiten 
der Sprachentwicklung, um eine auf die „Stö
rungsmechanik“ des Patienten ausgerich
tete, individuelle Therapie aufzubauen. Die 
auf die Sprachentwicklung vielfältig einwir

kenden Besonderheiten der Wahrnehmung, 
der Aufmerksamkeit und des Gedächtnisses 
sowie der Motivation müssen berücksichtigt 
werden, damit das Sprachangebot die Kinder 
erreicht und von ihnen sinnvoll verarbeitet 
werden kann. 
Noch wichtiger als die Störungsmechanik 
zu betrachten, ist jedoch eine genaue Ana
lyse der Ressourcen des Kindes (Tab. 2). Als 
Basis für die Sprachanbahnung werden die 
besonders stark ausgeprägten stereotypen 
Vorlieben der Kinder für spezifische The
men genutzt, Handlungen und Reize sowie 
die bereits verfügbaren Möglichkeiten, eine 
Handlung zu initiieren und zu verfolgen.
Säuglinge mit Autismus werden – im Ge
gensatz zu sich normal entwickelnden Säug
lingen – nicht als Sprach und Kommunika
tionsSpezialisten geboren. Steven Pinkers 
Aussage über den kindlichen Sprachinstinkt 
„All infants come into the world with linguis
tic skills“ (Pinker 1994, 263) trifft auf Kinder 
mit Autismus nicht zu. Während sich normal 
entwickelte Säuglinge ab der Geburt auto
matisch sozialen Reizen zuwenden (Streri et 
al. 2013), zeigen sich bei Kindern mit Autis
mus ab dem Säuglingsalter Abweichungen in 
der Orientierung zu Sprachlauten (Bebko et 

Kernsymptomatik tiefgreifender  
Entwicklungsstörungen (WHO 1992)

Beispiele

Qualitative Abweichungen in den 
wechselseitigen sozialen Interaktionen 
und Kommunikationsmustern

�� Unfähigkeit, soziale Interaktionen durch nichtverbales Verhalten 
 zu regulieren

�� Unfähigkeit, Beziehung zu Gleichaltrigen aufzunehmen
�� Mangel an sozioemotionaler Gegenseitigkeit
�� keine, unverständliche oder echolalische Sprache 

Eingeschränktes, stereotypes,  
sich wiederholendes Repertoire von 
Interessen und Aktivitäten

�� Ausgedehnte Beschäftigung mit stereotypen, ungewöhnlichen  
Handlungen und eng begrenzten Spezialinteressen

�� Stereotype und repetitive motorische Manierismen

�� Tab. 1: Kernsymptomatik der Autismus-Spektrum-Störungen nach ICD-10
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al. 2006), der Neigung, sich eher zu Stimmen 
als zu Tönen und anderen Geräuschen hin
zuwenden (Klin 1992, Osterling & Dawson 
1994), und der Perzeption von Gesichtern 
(Carver & Dawson 2002). Kinder mit Autis
mus werden also nicht als „Sprachdetektive“ 
geboren. 
In der weiteren Entwicklung wirken spezifi
sche Störungen der Aufmerksamkeit (Briuns-
ma et al. 2004) und des Gedächtnisses (Lind 
2010) sowie der exekutiven Funktionen (Hill 
2004) und der zentralen Kohärenz (Happé & 
Frith 2006) auf die Sprachentwicklung mit 
ein. Während in der normalen Entwicklung 
die zentrale Kohärenz dem Kind  ermöglicht, 
die einzelnen Sinneseindrücke aus dem Um
feld als stimmiges Ganzes wahrzunehmen, 
Unwichtiges auszublenden und Wichtiges 
zueinander in Bezug zu setzen, scheint diese 
Fähigkeit bei Autismus deutlich unterentwi
ckelt zu sein. 
In der Wahrnehmung der Sprache ist jedoch 
die Ausblendung einzelner Details zugunsten 
des Sinnzusammenhangs und der Wahrneh
mung hervorstechender Merkmale unerläss
lich, um phonematische und semantische Ka
tegorien aufzubauen sowie um Sprache im 
Sprachfluss und im pragmatischen Kontext 
zu analysieren.  

Das Wort „Baum“ behält unter verschiede
nen Betonungen und gleichgültig, ob von 
einer Frau oder einem Mann, schnell oder 
langsam gesprochen, zuerst einmal die glei
che lexikalische Bedeutung (abgesehen von 
pragmatischen Feinheiten, die über die Beto
nung übertragen werden). 
Normal entwickelte Kinder erfassen sofort, 
worauf sich ein Erwachsener mit seiner Be
nennung bezieht, da sie seinem Aufmerksam
keitsfokus folgen können. Autistische Kinder 
beherrschen dies sehr viel seltener (Baron-
Cohen et al. 1997). Aus einer „ganzheitlichen“ 
Sprachwahrnehmung (Bogda shi na 2005) 
kann sich ein Stagnieren der Sprachentwick
lung ergeben, da Sprache nur oberflächlich 
etikettierend und nicht im Sinne einer flexib
len Tiefenverarbeitung verwendet wird. Dies 
kann einen Erklärungsansatz liefern, warum 
Kinder mit Autismus vor der sogenannten 
Wortschatzexplosion stagnieren oder sich so
gar von der Kompetenz im Umgang mit Satz
fragmenten auf die Einwortebene zurückent
wickeln (Snippe 2013). 
Auch eine stark echolalische Sprache (direk
tes oder verzögertes Wiederholen von Wör
tern und Fragmenten) kann so erklärt wer
den. Dabei ist bei Echolalien zu beachten, 
dass diese für den therapeutischen Prozess 

in den meisten Fällen eine Ressource der 
Kinder darstellen. Ressourcenorientiertes 
Arbeiten beachtet die  möglichen Funktio
nen von Echolalien. So können Echolalien 
z.B. den Wunsch ausdrücken, die Inter
aktion aufrechtzuerhalten. Die Folgerung 
dieser Einsicht ist, echolalische Äußerun
gen zu modulieren und zu nutzen, statt sie 
grundsätzlich zu hemmen. Eine ausführliche 
Betrachtung der Sprachentwicklung unter 
Einbeziehung der aktuellen wissenschaftli
chen Theorien bei Autismus findet sich bei 
Snippe (2013). 

Spielorientierte Sprachtherapie 
bei Autismus (SOS-A)

Kinder mit Autismus benötigen ein beson
ders auf ihre autismusspezifische Sprachver
arbeitung abgestimmtes Sprachangebot, um 
Sprache analysieren und in Bezug zu ihrer 
Umwelt setzen zu können.  Die oft mangeln
de Motivierbarkeit durch soziale Reize (Che-
vallier et al. 2012) muss in die Therapie stetig 
einbezogen werden, um den Kindern über 
ihre Schwierigkeiten hinweg den Sinn der 
Kommunikation und Freude an der für sie so 
schwer durchdringbaren gegenseitigen Inter
aktion zu vermitteln. 
Bei der „Spielorientierten Sprachtherapie bei 
Autismus (SOSA)” werden alle Motivatoren, 

Wasser an und aus auf Kommando – Nutzung des sonst im Alltag 

für die Eltern unliebsamen Spezialinteresses für Wasser

Ressource Fragen (Beispiele)

Aufmerksamkeit �� Auf welche Reize / Objekte / Tätigkeiten richtet das Kind Aufmerksamkeit?
�� Wann richtet es Aufmerksamkeit auf eine Person?

Wahrnehmung �� Welche Wahrnehmungskanäle werden bevorzugt? 
�� Welche Reizqualitäten scheinen zu faszinieren? 

Spiel & Handlung �� Welche Handlungen übt das Kind aus? 
�� Mit welchen Handlungen beschäftigt es sich von sich aus? 
�� Welche Variationen regen das Interesse an? 
�� Wie kann die Handlung in ein Spiel eingebunden werden (z.B. Aufmachen 

von Dingen, Aufstellen, An/Ausmachen)?

Interessen �� Gibt es bevorzugte inhaltliche Themen (z.B. Bahnfahren)? 
�� Gibt es eine Lieblingsfarbe? 
�� Wie können die Themen zum Inhalt der Spielhandlung werden?

Motorik �� Welche Gesten kann das Kind u.U. bereits ausführen? 
�� Kann es bereits intentional lautieren? 
�� Welche Laute kann es äußern? 
�� Hat es bewussten Zugriff auf seine Stimme / seine Handmotorik? 
�� Gibt es ein motorisches Unvermögen, das eine kommunikative Ressource 

darstellt (z.B. bestimmte Dose nicht öffnen können, Schwierigkeiten mit 
dem Zusammenfügen von Bahngleisen)?

Kommunikation �� Gibt es bereits Kommunikationsversuche auf einer visuellen / taktilen / 
vokalen / verbalen Ebene? 

�� Gibt es ein Verhalten, das als Kommunikationsversuch herangezogen und 
intentional moduliert werden kann (z.B. emotionales Lautieren)?

�� Tab. 2: Ressourcenanalyse als Basis für die Therapie (Auszug)
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THEORIE UND PRAXIS

die das Kind ansprechen, gesammelt und mit 
der Therapeutin in einer sinn und bedeu
tungsvollen Interaktion mit dem Kind ge
koppelt, um daraus im Therapieverlauf eine 
soziale Motivation zu entwickeln.
Die SOSA bezieht die Grundprinzipien ver
haltenstherapeutischer Methoden sowie 
naturalistischinteraktive Prinzipien ein und 
arbeitet in einem an den Interessen des au
tistischen Kindes orientierten Setting. Dabei 
ist sie als ein mit anderen Ansätzen kombi
nierbares Modul, nicht als ausschließlicher 
Weg der Sprachtherapie zu verstehen. Ver
haltenstherapeutische Elemente der operan
ten Verstärkung, der Modulation und der 
Erzeugung von Hinweisreizen haben sich bei 
Autismus als wirksam herausgestellt (NYMH  
1999). 

Das nichtsprechende Kind erlebt 
seine Kommunikationsversuche 
sofort als erfolgreich und kausal 
mit einer Konsequenz auf Hand
lungsebene verbunden. So er
lebt Max zum Beispiel, dass eine 
stimmliche Äußerung die Thera
peutin dazu bewegt, sofort den 
Kreisel zu drehen oder aber den 
Wasserhahn beim Wasserspiel zu 
öffnen. 
Die Therapeutin dirigiert einen 
ständigen Wechsel von Erwartungshal
tung und Wunscherfüllung, der das Kind 
auf die gemeinsamen Handlung fokussiert 
und im Kontakt zu ihr hält. Der Einfluss na
turalistischer Methoden, z.B. des „Incidental 
Teaching“ (Charlop-Christy 2012) bewirkt 
eine Flexibilisierung sowie einen erhöhten All
tagsbezug des kommunikativen Lernens. 
Es wird davon ausgegangen, dass eine Ge
neralisierung der Kommunikation auf andere 
Situationen nur stattfindet, wenn der Sinn 
des kommunikativen Aktes verstanden wur
de und das Kind neue kommunikative Situa
tionen als ähnlich erkennt. Die Arbeit findet 
in der natürlichen Spielsituation des Kindes 
statt, möglicherweise zu Hause oder mit mit
gebrachten Spielzeugen, die in die Therapie 
einbezogen werden. 
Die Eltern werden locker in die Therapie ein
gebunden, dies kann durch Anwesenheit der 
Eltern, Videoberatungen und das gemeinsa
me Spiel in einzelnen Sequenzen geschehen. 
Für die Eltern ist dabei wichtig zu wissen, 
dass sie in ihrer Elternrolle bleiben und sich 
über Nachahmungslernen einige Handlungs
muster des kommunikativen Spiels von der 
Therapeutin „abschauen“. 
Die Interessen des Kindes bestimmen das 
Setting – dies können bevorzugte Spiele wie 
solche mit der Eisenbahn oder Aufziehautos 
oder die Einbindung von Spezialinteressen in 
ein freies Spiel wie das Wippen zu Musik oder 
das Reißen von Papier sein. Die Strukturie
rung des Spiels erfolgt durch die Therapeu
tin. Sie baut Störungen ein (z.B. stört im Spiel 
mit der Eisenbahn die Hand als Schranke den 
Ablauf) oder hält komplizierte Spielobjekte 
bereit (z.B. ein schwer aufziehbares Auto), 
die Kommunikationsanlässe ermöglichen. 
Dabei ist es unerheblich, ob das Kind be
reits annähernd kreativ oder stark stereotyp 
spielt (z.B. im Sinne vom reinen Aufstellen 
der Eisenbahn): die dynamischen Elemente 
der SOSA (Tab. 3) können in Spiele und 
Handlungen jeglicher Natur eingebunden 
werden. Ein emotionaler Input für das Kind 
erfolgt durch stark eskalierende Momente 
– wiederholte Unfälle der Bahn mit Getöse 
oder die Therapeutin, die wie wild hinter 

Aufbau einer Erwartungshaltung am schwer zu bedienenden 

Nussknacker

Stetige Abwechslung zwischen…

Erwartung – Erfüllung

Spannung – Eskalation

Störung – Hilfe

Führen – Folgen

Struktur – Freiheit

Stereotypie – Variation

�� Tab. 3: Dynamische Elemente der 
 Spielorientierten Sprachtherapie

dem geworfenen Ball herrennt oder einen 
Propeller, der aufregend knapp unter die 
Zimmerdecke fliegt. 
Diese Momente mit Sprache und Interak
tion auszulösen, stellt für die Kinder eine 
besondere Motivation dar. Über die in der 
Sprachanbahnung meist stark vertretenen 
Elemente der Wunscherfüllung durch Spra
che werden im Spiel von Anfang an weitere 
wichtige kommunikative Funktionen erar
beitet (Tab. 4). Die Verständigung über die 
geplanten Spielhandlungen können bereits 
früh über visuelle Strukturierungshilfen, z.B. 
TEACCH (Häußler 2015) erreicht werden.
Auch Emily, die bislang nur ein /a/ lautieren 
kann, gibt hiermit deutlich ihr Einverständ
nis, nachdem die Therapeutin ihr die heutige 
Stundenstruktur vorgestellt hat. Mittels Um
sortierens der Bildkarten auf dem Steckbrett 
kann sie auch ohne Wortäußerungen Alter
nativvorschläge zu Spielthemen machen.
Die Aufmerksamkeitslenkung des Erwach
senen durch das Kind kann durch Laute, 
Hinlaufen oder erstes Zeigen erfolgen, 
wenn der Erwachsene den Ball, hinter dem 
er so engagiert herrannte, plötzlich nicht 
finden kann (Einbau einer Störung) und der 
laute und durch das Kind ersehnte „Hurra!“
Schrei ausbleibt. Für jede kommunikative 
Absicht müssen so im natürlichen gemein
samen Spiel besondere Motivatoren kreiert 
werden, die in der Erlebenswelt des Kindes 
sinnvoll sind.

Fazit

Zentral bleibt in der Spielorientierten Sprach
therapie bei Autismus die Perspektive, die 
Defizite des Kindes nur für die Beantwor
tung der Frage zu nutzen „Was braucht das 
Kind?“, die Ressourcen jedoch bestimmen 
die Frage des „Was machen wir?“. Über die 
lustvolle Kommunikation, den geteilten Spaß 
an der Spielhandlung und der gemeinsamen, 
kommunikativen Überwindung der durch die 
Therapeutin inszenierten kleinen und großen 
Hürden entwickelt sich eine Freude an Kom
munikation als Motor für weitere kleine und 
große Entwicklungsschritte.

Ausdruck von Gefühlen emotional

Mitteilung von Informationen informativ / deklarativ

Aufmerksamkeitslenkung interaktiv

Wunscherfüllung appellativ

Anleitung zum Handeln instruktiv / kooperativ

Verständigung sozial / kooperativ

�� Tab. 4: Kommunikative Funktionen in der  
 Spielorientierten Sprachtherapie
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SUMMARY. Play-oriented speech therapy for children with autism (SOS-A) – a  resource-oriented 

method for language acquisition

Speech and language therapy for children with autistic spectrum disorders requires particular knowledge and 

instruments. Therapists should provide a good knowledge of speech and language development, perception, 

awareness and memory performance of autistic children.Play-oriented speech therapy for children with 

autistic spectrum disorders brings together naturalistic and behavioural methods into a resource-oriented 

approach to language acquisition.

KEYWORDS: Autism – language acquisition – play-oriented speech therapy – language development and 

autistic spectrum disorders – echolalia
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THEORIE UND PRAXIS

Evidenzbasierte Sprachtherapie bei 
Primär Progredienten Aphasien (PPA)
Erscheinungsformen – Diagnostik – Behandlungsmöglichkeiten

Tabea Kühn

ZUSAMMENFASSUNG. Primär Progrediente Aphasien (PPA) sind erworbene neurokognitive Beeinträch
tigungen, die initial Defizite in Sprache und Sprechen präsentieren. Für Betroffene und Angehörige 
stellt sich nach der Diagnose die Frage nach sinnvollen therapeutischen Möglichkeiten. Aufgrund der 
fortschreitenden Degeneration sprachlicher oder sprechmotorischer Fähigkeiten muss eine logopä
dische Therapie sowohl die limitierten zeitlichen und kognitiven Ressourcen der Patienten als auch 
die jetzigen und zukünftigen kommunikativen Bedürfnisse von Patienten und Angehörigen im Alltag 
berücksichtigen. Die wissenschaftliche Literatur liefert zunehmend diagnosespezifische Evidenz für 
effektive Therapieansätze. Es wird klar, dass es keine „Einefüralles”Therapie geben kann und die 
Genauigkeit von Diagnostik und Therapie massive Auswirkungen auf den Alltag von Betroffenen und 
Angehörigen hat.
Schlüsselwörter: Primär Progrediente Aphasie (PPA) – Semantische Demenz (SD) – Progrediente Nicht-Flüssige Aphasie (PNFA) – 

Logopenisch-Progrediente Aphasie (LPA) – Demenz – Therapie

Dr. Tabea Kühn absolvierte ihre 

Ausbildung an der Logopäden-

lehranstalt am Klinikum der RWTH 

Aachen. Im Anschluss studierte 

sie an der University of Newcastle 

(GB) und schloss mit dem Master 

in Human Communication Sci-

ences ab. Zum Thema „Vergleich 

der verbalen und nonverbalen Bedeutungsverarbei-

tung bei Alzheimer-Demenz, Levy-Body Demenz und 

flüssigen Aphasien” promovierte sie ebenfalls an der 

University of Newcastle. Seit 2006 arbeitet Tabea Kühn 

als Logopädin in der neurologischen Rehabilitation 

an der Schön Klinik Bad Aibling. Sie hält Vorträge und 

Seminare zum Thema „Demenzen in der Sprachthera-

pie” im In- und Ausland und ist Lehrbeauftragte an der 

Hochschule Fresenius in München. 
Einleitung

Demenzen sind erworbene neurokogniti
ve Beeinträchtigungen, die sich abhängig 
vom Ort der kortikalen Degeneration auf 
alle oder einzelne der folgenden sechs kog
nitiven Bereiche auswirken: komplexe Auf
merksamkeit, exekutive Funktionen, Lernen 
und Gedächtnis, Sprache, perzeptuellmo
torische Fähigkeiten, soziale Kognitionen. 
Sie können mit und ohne Verhaltensstö
rung, sowie bei Selbstständigkeit oder auch 
bei Unselbstständigkeit im Alltag auftreten 

(DSMV, APA 2013). Symptome der Demenz 
vom Alzheimertyp (DAT) sind aufgrund von 
Medienpräsenz und relativ hoher Prävalenz 
von 7090 % der in Deutschland an Demenz 
Erkrankten (Förstl et al. 2011) allgemein be
kannt. Andere Formen der Demenz, wie z.B. 
die mit nur 10 % aller demenziell Erkrankten 
eher seltenen Varianten der Primär Progre
dienten Apha sien (PPA), treten kaum in das 
Bewusstsein der Öffentlichkeit (z.B. Gutz-
mann & Bauer 2007).

Wie in Tabelle 1 dargestellt, zeigen Patienten 
mit Primär Progredienter Flüssiger Aphasie 
(auch Semantische Demenz, SD), Primär Pro
gredienter NichtFlüssiger Aphasie (PNFA) 
und LogopenischProgredienter Aphasie 
(LPA) vor allem in den Anfangsphasen der Er
krankung fast ausschließlich sprachbezogene 
Symptome. Somit sind es diese Patienten und 
deren Angehörige, die trotz der geringen 
Prävalenz einer spezifischen logopädischen 
Expertise in Diagnostik, Therapie und Bera
tung bedürfen (Übersicht 1).
Tabelle 2 stellt Defizite und Fähigkeiten in 
Sprache und Sprechen bei DAT und in den 
Varianten der PPA dar. Zusätzlich sei auf die 
umfassenden Artikel von Gorno-Tempini et 
al. (2004, 2011), Lambon Ralph & Howard 
(2000), Mesulam & Weintraub (1992) sowie 
von Rohrer et al. (2008) verwiesen. Rutter 
& Bak (2015) beschreiben Möglichkeiten für 
eine logopädische Diagnostik von SD, PNFA 
und LPA.  
Zusammenfassend ist neben einer eingehen
den ärztlichen Untersuchung eine spezifi
sche logopädische und neuropsychologische 
Diagnostik unabdingbar für eine sinnvolle 
Therapie und informierte Beratung von Pa
tienten und Angehörigen. Ein wichtiges 

Verhalten Demenz vom 
Alzheimer Typ 
(DAT)

Semantische 
Demenz (SD)

Progrediente 
Nicht-Flüssige 
Aphasie (PNFA)

Logopenisch- 
Progrediente 
Aphasie (LPA)

(Prosop-)Agnosie nicht vorhanden vorhanden nicht vorhanden nicht vorhanden

Störungswahrnehmung nicht vorhanden anfangs  
Leidensdruck

Leidensdruck anfangs  
Leidensdruck

Visuo-Konstruktion beeinträchtigt intakt intakt intakt

Orientierung beeinträchtigt intakt intakt intakt

Arbeitsgedächtnis beeinträchtigt intakt intakt intakt

Episodisches Gedächtnis beeinträchtigt intakt intakt intakt

Aufmerksamkeit beeinträchtigt intakt intakt intakt

Exekutive Funktionen beeinträchtigt intakt intakt intakt

Rechenleistungen beeinträchtigt intakt intakt intakt

�� Tab. 1: Kognitive Fähigkeiten im Vergleich von DAT und den drei Varianten der PPA
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diagnostisches Kriterium zur Abgrenzung 
von vaskulären Ereignissen ist hier der pro
grediente Verlauf mit Verschlechterungen 
in Sprache und/oder Sprechen über einen 
längeren Zeitraum (mindestens 6 Monate) 
hinweg (z.B. Stevens  2006). 
Bedeutsam ist eine detaillierte Diagnostik, 
da sprachliche Symptome, kognitive Fähig
keiten, Verlauf und die Auswirkungen der 
genannten Faktoren auf den Alltag von Pa
tient und Angehörigen bei SD, PNFA und 
LPA jeweils sehr unterschiedlich sind. Zudem 
muss dem Therapeuten bewusst sein, dass 
bei einer degenerativen Erkrankung die kog
nitiven und sprachlichen Ressourcen des 
Patienten zeitlich limitiert sind. Aus diesem 
Grund ist eine evidenzbasierte Therapie not

wendig. Diese muss sich, abhängig von der 
Diagnose, an den aktuellen und zukünftigen 
Bedürfnissen von Patient und Angehörigen 
orientieren. 

Evidenzbasierte Sprachtherapie 
bei Semantischer Demenz (SD)

Bei der Semantischen Demenz wird aufgrund 
der Degeneration in Teilen des sprachdomi
nanten Temporallappens von einem Abbau 
nonverbaler konzeptuellsemantischer Re
präsentationen ausgegangen (Hodges et al. 
1996, Hodges & Patterson 2007). Während 
ein betroffener Patient also flüssig, ohne 
phonematische oder syntaktische Auffäl
ligkeiten sprechen kann, zeigen sich zuneh

mend Defizite in der verbalen und nonverba
len Bedeutungsverarbeitung (Lambon Ralph 
& Howard 2000). Die Defizite treten itemspe
zifisch auf. Ein Patient kann dann weder den 
Namen für einen Gegenstand verstehen oder 
benennen, noch mit diesem Tätigkeiten, Ge
ruch und Geräusch assoziieren. Bei vollstän
digem Verlust der Bedeutung liegt somit eine 
Agnosie für diesen Gegenstand vor (Fallbei
spiel 1, nächste Seite). 
Aufgrund dieses Abbauprozesses sind her
kömmliche Hilfen bei Wortabruf und Sprach
verständnisdefiziten mit phonematischen 
und semantischen Cues, Umschreibungen, 
Zeichnungen und Gesten ineffektiv. Für er
haltene Wörter und Bedeutungen zeigen sich 
dagegen Frequenzeffekte und ein Effekt des 
persönlichen Bekanntheitsgrades (Hodges et 
al. 1992, Lambon Ralph et al. 1998, Bozeat 
et al. 2000). 

Kommunikationsstrategien
Kommunikationsstrategien, die komplett 
oder teilweise verlorene Bedeutungen be
rücksichtigen, können das Gespräch zwi
schen Patient und Gesprächspartner unter
stützen (Snowden et al. 2006). So werden 
einfache Sätze aufgrund des Satzkontextes 
und der Redundanz von Bedeutungen bes

Sprache DAT SD PNFA LPA

Spontansprache unflüssig
viele Pausen

„Verarmen” durch  
thematisches Abschweifen 
und Leere

flüssig
zunehmend inhaltsleer

„Verarmen” durch  
fehlenden Wortabruf

unflüssig
Anstrengung
Telegrammstil
„Verarmen” durch  
erschwerten Wortabruf und 
sprechmotorische Defizite

unflüssig
viele Pausen

„Verarmen” durch  
erschwerten Wortabruf

Semantische Paraphasien häufig sehr häufig treten nicht auf treten nicht auf

Phonematische Paraphasien selten selten häufig häufig

Syntax korrekt
einfach

korrekt
komplex

Agrammatismus korrekt
einfach

Artikulation normal normal Sprechanstrengung
Sprachanstrengung
ggf. Stottern/Sprechapraxie

normal

Prosodie normal normal Dysprosodie normal

Wortabruf visuelle, thematische, 
semantische und  
unrelationierte Fehler

Oberbegriffe
Prototypen
Umschreibungen
Nullreaktionen

korrekt mit Sprech und 
Sprachanstrengung

Nullreaktionen
Suchverhalten

Sprachverstehen Wörter > Sätze Sätze > Wörter normal Wörter > Sätze

Nachsprechen unbeeinträchtigt unbeeinträchtigt Längeneffekt Längeneffekt

Lesen Phonologische Dyslexie Oberflächendyslexie Phonologische Dyslexie Phonologische Dyslexie

Schreiben Phonologische Dysgraphie Oberflächendysgraphie Phonologische Dysgraphie Phonologische Dysgraphie

Wortflüssigkeit reduziert Buchstaben > Kategorie Kategorie > Buchstaben Kategorie > Buchstaben

�� Tab. 2: Defizite und Fähigkeiten in Sprache und Sprechen bei DAT und in den drei Varianten der PPA

�� Welche Sprachprozesse sind betroffen, welche nicht?
�� Sind sprachliches und kognitives Defizit gleich stark ausgeprägt? 
�� Beeinflusst ein prominentes kognitives Defizit die Kommunikation?
�� Beeinflusst ein prominentes sprachliches Defizit kognitive Prozesse?
�� Wie beeinflusst das kommunikative Defizit andere Verhaltensweisen?
�� Welche Veränderungen in der Kommunikationssituation können frustrierende Erlebnisse  

beim Patienten/Partner reduzieren?

�� Übersicht 1: Ziele logopädischer Diagnostik (nach Maxim & Bryan 2006, 74f.)
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ser als einzelne Wörter verstanden. Das 
Verstehen kann, zumindest teilweise, durch 
Nutzung verschiedener InputModalitäten 
(Sprache, Bild oder Objekt, Geste, Geräusch, 
Geruch) und den situativen Kontext erleich
tert werden. Auch eine konsistente Nutzung 
von Begriffen hilft Patienten Bedeutungen zu 
erschließen. So kann man den Besuchsdienst 
nicht nur mit „Frau Schmidt” ankündigen, 
sondern ein Bild von ihr zeigen, auf den ge
deckten Kaffeetisch zeigen und dazu sagen, 
dass sie jeden Nachmittag vorbeikommt und 
sie zusammen Kaffee trinken. Das episo
dische Gedächtnis von Patienten mit SD ist 
weitestgehend intakt.

Objekt-spezifisches Lernen
Patienten mit SD verlieren zunehmend mo
dalitätsübergreifende Bedeutungen für ihre 
Umwelt. Eine Sprachtherapie muss sich an 
diesem Degenerationsprozess orientieren. 
Ziel ist eine möglichst lange adäquate All
tagskommunikation. Dies schließt ein, dass 
eine Therapie so früh wie möglich begin
nen sollte, damit die noch existierenden 
verbalen und nonverbalen Bedeutungen 
das Lernen unterstützen können (Henry et 
al. 2008, Jokel & Anderson 2012). Das gut 
erhaltene episodische Gedächtnis sollte un
terstützend genutzt werden, indem sowohl 
persönlich bedeutsame Begriffe und Objek
te (Snowden et al. 2002) als auch Objekte 
im persönlichen, täglichen Gebrauch (Croot 
2009, Savage et al. 2015) in die Übungsliste 
einfließen. 
Patienten mit SD können so bei geeigneter 
Itemauswahl einen Zusammenhang zwi
schen einem spezifischen Alltagsobjekt, 
dem Begriff und der Funktion herstellen. 
Ein Patient kann dann seine persönliche 
Kaffeetasse erkennen, sie benennen, das 
Wort verstehen und sie adäquat benutzen. 
Green Heredia et al. (2009) berichten sogar 
von einer Generalisierung auf visuell ähnli
che Objekte, sofern sie ebenfalls täglich in 
Gebrauch sind (z.B. die Tasse des Ehepart
ners). Ein Training unter Einhaltung der ge
nannten Kriterien führt so zu verbessertem 
Verstehen, Wortabruf und Alltagsgebrauch 
(Savage et al. 2014). 

Erhalt des Lerneffektes
Um erlernte Begriffe und deren Objektrefe
renz für längere Zeit zu behalten, wird eine 
Frequenzsteigerung vorgeschlagen, z.B. 
durch Nachsprechübungen mit Bezug zum 
Objekt (Reilly et al. 2005). Jokel et al. (2006) 
und Savage et al. (2013) berichten vom er
folgreichen Erhalt der Lerneffekte durch re
petitives, selbstständiges Üben. Hilfreich ist 
hier wiederum die persönlich relevante Ite
mauswahl. 
Ist das hochfrequente selbstständige Üben 
nicht umsetzbar, wird ein niederfrequenter 
Therapeutenkontakt, im Sinne eines „Refres
hers” vorgeschlagen. So waren persönlich 
bedeutsame Begriffe 6 Monate nach Ende 
der eigentlichen Therapiephase zu 80 % ab
rufbar, wenn das Material wöchentlich oder 
14tägig wiederholt trainiert wurde. Ohne 
Training war innerhalb von 2 Monaten ein 
erheblicher Teil der Begriffe verloren gegan
gen (Savage et al. 2015). 
Insgesamt scheint eine Therapie effektiver 
zu sein, wenn Begriffe dann geübt werden, 
wenn der Patient noch einige semantische 
Informationen darüber verstehen oder pro
duzieren kann (Umschreibung, Geste, Wort). 
So können Begriffe zwar auch dann für ei
nen spezifischen Gegenstand wiedererlernt 
werden, wenn keine Bedeutungen mehr 
abrufbar sind (Graham et al. 1999), länger
fristig werden jedoch nur 50 % der zuvor 
verlorenen Begriffe behalten, während zuvor 
bekannte Begriffe auch 6 Monate nach dem 
Training zu 100 % abrufbar sind (Jokel & An-
derson 2012). 
Zusammenfassend kann auf der Grundlage 
der Evidenz gesagt werden, dass Patienten 
mit SD gelernte Begriffe über einen längeren 
Zeitraum hinweg behalten, sofern ein wie
derkehrendes Training eigeninitiiert oder in 
Therapie stattfindet. Effektiver ist es hierbei, 
Begriffe zu trainieren, die dem Patienten zum 
Zeitpunkt des Trainings noch bekannt sind 
(Übersicht 2).

Evidenzbasierte Sprachtherapie 
bei Progredienter Nicht-Flüssiger 
Aphasie (PNFA)

Sprachliche und kognitive Symptome sowie 
der Verlauf sind bei der PNFA deutlich von 
einer AlzheimerDemenz oder einer SD zu 
unterscheiden. Der Verlauf erweist sich als 
homogen mit frühem Onset (im Mittel 59 
Jahre), mindestens zweijähriger Phase mit 
ausschließlicher Degeneration von Sprache 
und Sprechen sowie mit langsamem Fort
schreiten der Erkrankung bei guter Wach
heit und Aufmerksamkeit des Patienten 
(West bury & Bub 1997, Mesulam & Wein-

FALLBEISPIEL 1:  Semantische Demenz

Ein inzwischen 75jähriger Mann mit 8jährigem Krankheitsverlauf fand sich in seinem Alltag 
zu Hause nicht mehr zurecht. Seine Frau beschrieb, dass er sein Brot nicht mehr selbst schmie
ren könne, da ihm der Umgang mit Messer, Butter und Wurst fremd sei. Stelle sie ihm ein Glas 
Wasser hin, so schaue er sie fragend an. Sie helfe ihm dann zu trinken. Mitunter habe er auch 
schon mit nasser Hose vor der Toilette gestanden, da die Handhabung unklar war. 
Auch begleite sie ihn schon seit längerer Zeit auf seinen Ausflügen in die Stadt. Es war häufiger 
vorgekommen, dass er sich den Verkehr zwar angeschaut hatte, jedoch trotzdem auf die Straße 
ging. Die Gefahr, die von fahrenden Autos ausging, und die Bedeutung einer Fahrradklingel 
oder einer Hupe waren ihm nicht mehr klar.  Konversation war kaum noch  möglich. Meist wie
derholte er die gleichen Wörter, Floskeln und Phrasen. Forderte seine Frau ihn auf, das Fenster 
zu öffnen oder sich eine Jacke anzuziehen, so schaute er sie fragend an. Mitunter erfragte er die 
Bedeutung eines Wortes, z.B. „Jacke? – Was ist Jacke?”. 
Von Beruf war der Mann Fischer gewesen. Auch nach Beginn seiner Erkrankung verbrachte 
er einen Großteil seiner Zeit mit der Reparatur seines Bootes, dem Sortieren, Reinigen und 
Betrachten von Angeln, Netzen, Haken, Messern etc. Bat man ihn, die Gegenstände zu 
benennen, konnte er dies problemlos tun. Sollte er z.B. einen „Limerickhaken” reichen, tat er 
dies zielgerichtet. Legte  man ihm Fische oder Bilder von Fischen vor, so konnte er diese exakt 
benennen.

Kommunikationsstrategien
�� Verstehen: einfache Sätze > Einzelwörter 
�� Gespräche im situativen Kontext führen
�� Verstehen durch verschiedene InputModalitäten erleichtern 
�� konsistenter Gebrauch von Begriffen
�� Einbezug des episodischen Gedächtnisses 
�� ineffektiv: phonematische und semantische Cues,  

Umschreibungen, Zeichnungen, Gesten 

Item-Auswahl für die Therapie
�� persönlich bedeutsame Begriffe
�� alltäglich nutzbare Begriffe 
�� Begriffe wählen, deren Bedeutung noch vorhanden ist
�� Vorsicht: limitierte Ressourcen

Lerneffekt erhalten durch
�� initial hochfrequente Therapiesitzungen
�� im Verlauf hochfrequentes eigenständiges Üben
�� und/oder niederfrequente „Refresher”

�� Übersicht 2: Sprachtherapie bei Semantischer Demenz (SD)
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traub 1992). Neben Störungsbewusstsein 
und Leidensdruck, Sprechanstrengung, 
Sprechapraxie oder Dysarthrie sowie Wor
tabrufdefiziten treten bei der PNFA agram
matische und phonematische Defizite auf 
(Josephs et al. 2006, Mesulam et al. 2003). 
Das Sprechen wird zunehmend unflüssiger 
(Fallbeispiel 2). 
Therapie und Beratung müssen an sich än
dernde kommunikative und emotionale Be
dürfnisse des Patienten und seines Umfeldes 
angepasst werden (Übersicht 3). Initial wird 
es um die Sprechanstrengung, die gram
matikalischen Fehler, die phonematischen 
Auffälligkeiten, die Wortabrufdefizite und 
wohl auch um die Reaktionen des sozialen 
Umfeldes gehen. So kann es vorkommen, 
dass das Umfeld aus Scham nicht über die 
Erkrankung informiert wird und dieses dann 
eher abwertende Vermutungen über die Ur
sache der Sprechstörung (z.B. Trunkenheit) 
anstellt. 
Im weiteren Verlauf muss der Fokus der The
rapie zunehmend auf alternative Strategien 
zur Kommunikation verlegt werden. So be
schreibt z.B. Murray (1998) einen Einzelfall, 
in dem sich der Therapieansatz über 2,5 
Jahre dreimal grundlegend ändert. Zur al
ternativen Kommunikation wurden sowohl 
technische Hilfsmittel als auch ein Partner
training sowie die Einbindung in soziale Ge
meinschaften, z.B. die AphasikerSelbsthilfe, 
angeboten. 

Therapie von Wortabruf und Syntax
Jokel, Cupid et al. (2009) und Croot et al. 
(2014) berichten eine Verbesserung des 
Wortabrufs nach Benenntherapie, konnten 
jedoch keine Generalisierung auf untrainier
te Items nachweisen. Henry et al. (2008a) 
berichten dagegen eine Verbesserung der 
Wortflüssigkeit sowohl für geübte als auch 
ungeübte Kategorien. Louis et al. (2001) 
erreichten Verbesserungen in Wortabruf, 
Phonologie und Sprechmotorik durch ein 
Training phonologischer Fähigkeiten, wie 
Silben klopfen, Phonemsegmentierung und 
diskrimination. Ein Training mithilfe transi
tiver Verben, statischer Syntax und flexibler 
Satzsemantik erleichterte die Satzproduktion 
und den Wortabruf geübter und ungeübter 
Verben (Schneider et al. 1996). 
Keine der Studien konnte Langzeiteffekte 
nach 4 bis 6 Monaten nachweisen, sodass 
bei der PNFA nur von kurzfristigen Thera
pieerfolgen im Wortabruf mit möglicher 
Generalisierung auf untrainierte Kategorien 
ausgegangen werden kann. Vermutlich auf
grund der zusätzlichen syntaktischen Defizite 
konnten Croot et al. (2014) keinen Übertrag 
der Benennleistung auf die Spontansprache 

finden. Daher kann man davon ausgehen, 
dass die Produktion von Phrasen und Einzel
wörtern in reduzierter Syntax das Gespräch 
für Patienten mit PNFA erleichtert. 

Therapie sprechmotorischer Fähigkeiten
PNFA kann mit und ohne sprechapraktische 
Defizite auftreten. Henry et al. (2013) be
richten von einer erfolgreichen Therapie der 
Sprechapraxie durch lautes Lesen von Texten 
mit mehrsilbigen Wörtern, Erlernen von Stra
tegien zur Selbstkorrektur und hochfrequen
tes eigenständiges Üben. Auch ein Jahr nach 
Ende der Therapie waren trotz Fortschreitens 
der Erkrankung die Fehlerraten beim Lesen 
und Nachsprechen von einfachen und kom
plexen Wörtern stabil geblieben.  

Therapie der Schriftsprache
Es kann verschiedene Motivationen zum Trai
ning schriftsprachlicher Kompetenzen ge
ben. Einerseits kann das Schreiben aufgrund 
sprechmotorischer Defizite als Kompensati
onsmaßnahme gewünscht sein. Andererseits 
zeigt eine kleine Zahl von Patienten ihr initia
les Symptom in dieser Modalität und möchte 
defizitorientiert trainieren (Westbury & Bub 
1997). Rapp & Glucroft (2009) boten einer 
Patientin ein Training der lexikalischgra
phematischen Repräsentationen an. Geübte 
Wörter konnten nach dem Training besser 
als ungeübte Wörter geschrieben werden. 
Dieser Lerneffekt konnte noch weitere 6 Mo
nate erhalten werden, aber verlor sich mit 

Fortschreiten der Erkrankung nach einem 
Jahr. Die Autoren fragen, ob kontinuierliches 
selbstständiges Üben die Fähigkeiten länger 
erhalten hätte.

Alternative Kommunikation
Die Auswahl der alternativen Kommunikati
onsstrategie ist sehr individuell und wird zum 
einen von den erhaltenen Fähigkeiten des 
Patienten, zum anderen von seiner persönli
chen Präferenz bestimmt. So berichten Bisch 
et al. (2008) von einem Patienten im fortge

FALLBEISPIEL 2: Progrediente Nicht-Flüssige Aphasie

Ein 70jähriger Mann stellt sich zur Therapie vor. Er ist bereits mit PNFA vordiagnostiziert und zeigt 
neben Wortabrufdefiziten sowohl phonematische als auch sprechapraktische und syntaktische 
Defizite. Sprach und Sprechanstrengung sowie Leidensdruck sind sehr groß. Er möchte sowohl an 
der Wortfindung als auch an der korrekten Produktion von Sätzen arbeiten. Parallel dazu wird er 
animiert, sich Themen, Phrasen und Vokabeln zu überlegen, die ihm besonders wichtig für seinen 
Alltag erscheinen. Dazu gehören neben kurzen Phrasen wie „Ich gehe einkaufen” oder „Ich fahre 
zum Tennis” auch Vokabeln für seine Schafkopfrunde und den Einkauf beim Metzger. Er legt sich 
ein Vokabelheft an, in dem er all diese Begriffe und Phrasen aufschreibt. In der Therapie wird die 
Schreibweise korrigiert. Zu Hause liest er aus dem Heft immer wieder laut vor. 
Nach einer längeren Therapiepause stellt sich der Patient erneut vor. Seine sprachlichen und 
sprechmotorischen Fähigkeiten sind deutlich schlechter geworden. Statt an der Produktion 
einer korrekten Syntax zu arbeiten, geht es nun darum, die Syntax sinnvoll zu reduzieren und so 
mithilfe von Inhaltswörtern und Phrasen die verbale Kommunikation aufrechtzuerhalten. Parallel 
dazu nutzt der Patient sein inzwischen gut kategorisiertes Vokabel und Phrasenheft, um in Ge
sprächen zu Hause, beim Metzger oder in der Schafkopfrunde die nötigen Begriffe und Phrasen 
abzulesen. Ein Kommunikationsgerät lehnt er trotz Zuredens von Therapeutin und Familie ab. 
Allerdings kann er sehr gut zeichnen und nutzt diese Modalität zunehmend, um sich verständlich 
zu machen.
Nach einer weiteren, längeren Therapiepause ist kaum noch eine verständliche Sprachproduktion 
möglich. Nun suchen Patient, Angehörige und Therapeutin gemeinsam nach einer adäquaten 
Versorgung mit einem Kommunikationsgerät. Eine bildbasierte Version wird vorerst abgelehnt. 
Mithilfe einer SmartphoneApp erstellt der Patient nun eine nach Kategorien geordnete elektroni
sche Vokabel und Phrasensammlung. Statt selbst zu lesen, liest nun die App für ihn vor.

Der Ansatz muss sich im Verlauf der Erkrankung mehrfach 
grundlegend ändern!

Besserer Erhalt der Leistungen durch selbstständiges Üben!

Therapie linguistischer Fähigkeiten
�� Phonologische Therapie
�� Syntaktische Therapie
�� Wortabruftraining
�� Gespräche durch reduzierte Syntax ermöglichen
�� Schriftsprache: ganzheitlichlexikalisches Training  

wichtiger Begriffe

Therapie der Sprechapraxie
�� Kontinuierliches Training der Artikulationspräzision,  

z.B. lautes Lesen 
�� Selbstkorrekturstrategien

Alternative Kommunikation
�� Nonverbale Ansätze sind längerfristig effektiver

�� Übersicht 3: Sprachtherapie bei Nicht-Flüssiger- 
 Progredienter Aphasie
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schrittenen Stadium einer PNFA, der mithilfe 
von Mimik, Gestik und Prosodie Gesprächs
inhalte kommunizierte. Ein zusätzliches Part
nertraining konnte die Kommunikation im 
Alltag erleichtern. 
Murray (1998) trainierte einen Patienten 
und dessen Angehörige im Umgang mit ei
nem elektronischen wort und bildbasierten 
Kommunikationsgerät  sowie in der Nut
zung einfacher Bleistiftzeichnungen. Cress & 
King (1999) nutzten Kommunikationsbücher 
und tafeln und boten ebenfalls ein Part
nertraining an. Pattee et al. (2006) nutzen 
einerseits ein SchriftzuAusspracheGerät, 
andererseits stabilisierte die Patientin ihre 
Kenntnisse der Gebärdensprache. Interes
sant ist hier, dass die Patientin das verbale 
Kommunikationsgerät einforderte, aber 
letztendlich die Kommunikation über Gebär
den effektiver gestalten konnte. Die höhere 
kommunikative Effektivität nonverbaler Stra
tegien, gemessen durch Anzahl und Qualität 
der Interaktionen, wurde auch in den vor
hergehenden Studien bestätigt.

Evidenzbasierte Sprachtherapie 
bei Logopenisch-Progredienter 
Aphasie (LPA)

Derzeit wird aufgrund des Läsionsortes und 
der histologischen Befunde angenommen, 
dass die LPA eine Variante der AlzheimerDe
menz mit initialem Störungsschwerpunkt in 
der Sprachproduktion ist (Gorno-Tempini et 
al. 2004, Leyton et al. 2011). Laut Gorno-Tem-
pini et al. (2011) kann die Diagnose nur dann 
gestellt werden, wenn es initial weder Defizi
te im episodischen und visuellen Gedächtnis, 
noch visuokonstruktive Auffälligkeiten, noch 
eine Verhaltensstörung gibt.
Prominent sind von Anfang an Wortabruf
störungen in Spontansprache und Benen
nen sowie Defizite im Nachsprechen von 
Phrasen und Sätzen. Zusätzlich treten min
destens drei der folgenden Symptome auf: 
phonologische Fehler in Spontansprache 
und Benennen, erhaltenes Wortverständnis 
bei Defiziten im Satzverständnis sowie eine 
gute nonverbale Bedeutungsverarbeitung. 
Dagegen sollten weder sprechmotorische 
Beeinträchtigung noch ein Agrammatismus 
vorliegen.  

Sprachtherapie bei LPA
Da die LPA erst seit vergleichsweise kurzer 
Zeit bekannt ist, sind dazu sehr wenige The
rapiestudien vorhanden. Für die Therapiepla
nung sollte beachtet werden, dass bei der 
LPA von einem wesentlich rascheren Fort
schreiten der nonverbalen kognitiven Defizite 
ausgegangen wird (Henry & Gorno-Tempini 

2010, Leyton et al. 2013). Therapieziele soll
ten somit kurzfristiger formuliert werden 
und zunehmende Defizite in Gedächtnis, 
Aufmerksamkeit und exekutiven Fähigkeiten 
einbeziehen (Übersicht 4). 
Bisherige Studien zeigen, dass die intakte 
Bedeutungsverarbeitung sinnvoll zur Ver
besserung von Wortabruf und Alltagskom
munikation eingesetzt werden kann. So 
berichten Newhart et al. (2009) von einer 
Generalisierung des verbesserten Wortab
rufs nach einer CueingHierarchieTherapie 
auf untrainierte Kategorien. Meyer et al. 
(2015) berichten nach einer Therapie zum 
schriftlichen Wort abruf von positiven Ler
neffekten. Interessanterweise stellte sich 
zudem eine itemspezifische Generalisierung 
auf die Zweitsprache der Patientin ein. Zu
sätzlich zum lexikalischgraphematischen 
Training wurde somit eine semantische Ak
tivierung erreicht, die zum Transfer in die 
Zweitsprache führte. 
Eine Studie von Beeson et al. (2011) zeigt, 
dass ein zweiwöchiges, intensives Training 
der semantischen EigenCueingStrategien 
zu einer signifikanten Verbesserung des 
Wortabrufs, der Wortflüssigkeit und der 
kommunikativen Effektivität führt. Zudem 
zeigte ein Vergleich der fMRIErgebnisse 
eine signifikant höhere Aktivierung im linken 
dorsolateralen präfrontalen Kortex nach der 

Therapie. Dieses Ergebnis zeigt, dass in nicht 
demenziell betroffenen Hirnarealen neuro
nale Plastizität besteht, die therapeutisch 
genutzt werden kann.

Diagnose-unabhängige  
Aufgaben der Sprachtherapie  
bei Demenz

Die meisten Studien und klinischen Berich
te beziehen sich auf frühe Formen der PPA. 
Häufig ist eine Unterscheidung der Varian
ten im fortgeschrittenen Krankheitsstadium 
nicht mehr möglich (Rogalski et al. 2011). Für 
einen guten Therapieeffekt sind die frühe Di
agnose sowie die frühzeitige und spezifische 
Therapie essentiell. 
Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Aufklä
rung von Patient und Angehörigen über die 
zu erwartenden Schwierigkeiten (Harciarek 
et al. 2014). So muss bei SD über die Schwie
rigkeiten im Alltag aufgrund von semanti
schen Defiziten und Verhaltensauffälligkei
ten gesprochen werden. Bei PNFA muss über 
den Verlust der Sprache bei weitestgehend 
intaktem Verstand sowie über die Auswir
kungen einer möglichen Apraxie im Alltag 
gesprochen werden. Bei LPA muss der zu er
wartende Verlust des episodischen Gedächt
nisses erörtert werden. 
Eine Gemeinsamkeit in der Beratung ist, dass 
es sich um eine fortschreitende Erkrankung 
handelt, für deren sprachlichkommunikati
ven Symptome Sprachtherapie eine kurzfris
tige Besserung oder einen vorläufigen Erhalt 
der Alltagskommunikation verspricht. Kurativ 
ist Sprachtherapie hier nicht. 
Aber auch in fortgeschrittenen Krankheits
stadien, wenn aufgrund der kognitiven Defi
zite keine störungsspezifische Sprach therapie 
sinnvoll ist, gibt es vielfältige sprachtherapeu
tische Aufgaben (siehe Übersicht 5). Wichtig 
sind insbesondere Beratung und Information 
von Angehörigen und Pflegenden,  da diese 
Interventionen das Auftreten von Kommuni

Steigerung von Wortabruf und  
Kommunikationseffektivität durch

�� Stärkung semantischer Repräsentationen
�� Semantische EigencueingStrategien

In der Therapieplanung kognitive  
Beeinträchtigungen berücksichtigen

Therapieziele für kurze Zeiträume  
formulieren

�� Übersicht 4: Sprachtherapie bei  
 Logopenisch Progredienter Aphasie (LPA)

�� Abklären einer Dysphagie
�� Beratung für externe Hilfen zur Wortfindung oder Gedächtnis
�� Beratung von Patient und Angehörigen im Krankheitsverlauf
�� Anleitung von Angehörigen und Pflegekräften zur effektiven Kommunikation
�� Themenfindung, um Kommunikation zu erleichtern
�� Veränderung von Tagesroutinen um Kommunikationszeit zu ermöglichen
�� Hilfe beim Klären finanzieller und juristischer Fragen
�� Weiterleiten von Patient und Angehörigen an Hilfsdienste
�� Beratung/Zusammenarbeit mit Hilfsdiensten, z.B. Tageskliniken
�� Gruppentherapien/Selbsthilfegruppen/Informationsabende/Aktivitäten
�� „Sprachrohr” für den Patienten sein

�� Übersicht 5: Logopädische Aufgaben im fortgeschrittenen Krankheitsstadium  
 der Demenz (nach Kindell & Griffith 2006, 290f)
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kationsstress und Aggressivität deutlich re
duzieren und somit einen wichtigen Beitrag 
zur Lebensqualität aller Beteiligten leisten 
können (Ripich et al. 1998). 

Definieren des therapeutischen 
Ziels mithilfe der ICF

Die internationale Klassifikation der Funkti
onsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit 
(ICF, DIMDI 2005) bindet die Verbesserung 
von Körperfunktionen an die Verbesserung 
von (Alltags)Aktivitäten. Bei an Demenz Er
krankten ist das Ziel der weitestgehende Er
halt der Teilhabe am gesellschaftlichen und 
sozialen Leben. 
Übersicht 6 stellt mögliche ICFCodes in den 
Bereichen Aktivität und Partizipation vor.  So 
kann z.B. der persönliche, telefonische und 
schriftliche Kontakt mit Verwandten und 
Freunden erschwert sein. Das Treffen zum 
Plausch im Café, der Anruf zum Geburtstag 
des Sohnes oder das Vorlesen einer Gute
NachtGeschichte für den Enkel finden ggf. 
nicht statt. Basierend auf der ICF sollten hier 
nicht die Verbesserung der Funktionen Wor
tabruf, Sprachverstehen oder laut Lesen das 
eigentliche therapeutische Ziel sein, sondern 
die Anwendung dieser Fähigkeiten im Alltag. 

Der Patient soll so lange wie möglich seine 
bisherigen Aktivitäten beibehalten können.
Grötzbach und Bühler (2008) schlagen zur 
Erleichterung des Transfers linguistischer 
Funktionen in den Alltag interdisziplinär ge
leitete Gruppentherapien mit fester Teilneh

merzusammensetzung vor. Vorstellbar sind, 
insbesondere bei Patienten mit SD, NFPA 
und LPA, auch Einzeltherapien im häuslichen 
Umfeld mit prominenten Aspekten des „In
vivo”Alltagstrainings (z.B. Zeller & Glinde-
mann 2015).

Aktivität Partizipation

d310d399
Kommunikation

Kommunizieren als Empfänger schriftlicher Mitteilungen

Kommunizieren als Sender mündlicher Mitteilungen

Telekommunikationsgeräte benutzen

Unterhaltungen beginnen – beenden

Diskussionen führen

d610d699
häusliches Leben

Beschaffung von Lebensmitteln, Kleidung etc.

Ausführung von alltäglichen Handlungen

d710d799
interpersonelle Interaktionen 
und Beziehungen

mit Autoritätspersonen umgehen

informelle Beziehungen zu seinesgleichen

d910d999
Gemeinschafts-, soziales und 
staatsbürgerliches Leben

Gemeinschaftsleben

Erholung und Freizeit

Religion und Spiritualität

Politisches Leben und Staatsbürgerschaft

�� Übersicht 6: Kriterien für Aktivität und Partizipation in der ICF
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SUMMARY. Evidence based speech- and language therapy in the Primary Progressive  

Aphasias (PPA): Subtypes – assessment – intervention

Primary Progressive Aphasias result from neurocognitive degeneration. The initial symptoms show in deterio-

rating abilities in speech and language. After the diagnosis patient and relatives often wonder whether there 

are therapies that could help them. As the PPAs are degenerative deseases, speech and language therapy 

must take into account that patients have limited time and possibly fading cognitive abilities to achieve a 

therapeutic goal. Any intervention should therefore focus on present and future communicative needs of 

patient and relatives in their everyday life. Based on the growing evidence for diagnosis-specific approaches 

there cannot be any ”one-fits-all” therapy. The specificity of assessment, diagnosis und intervention have an 

essential effect on the everyday life of patient and relatives. 

KEYWORDS: Primary Progressive Aphasia (PPA) – Semantic Dementia (SD) – Progressive Non-Fluent Aphasia 

(PNFA) – Logopenic Progressive Aphasia (LPA) – dementia – speech- and language therapy
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THEORIE UND PRAXIS

Die Forschungspyramide 
Evidenz für die logopädische Praxis brauchbar machen

Bernhard Borgetto, Lena Spitzer, Andrea Pfingsten

ZUSAMMENFASSUNG. Seit einigen Jahren besteht auch in der Logopädie die Forderung nach Evidenz
basierter Praxis. Die Umsetzung einer Evidenzbasierten Praxis stellt die Logopädie vor die Herausfor
derung, dass wissenschaftliche Erkenntnisse (externe Evidenz) für die alltägliche Versorgungspraxis 
aufbereitet und systematisiert werden müssen. Angelehnt an die Evidenzbasierte Medizin orientiert 
sich die Aufbereitung, Systematisierung und Bewertung der Studienergebnisse klassischerweise an 
einer eindimensionalen Evidenzhierarchie. In diesem Beitrag wird die Orientierung an der klassischen 
Evidenzhierarchie kritisch hinterfragt und ein alternatives Modell, die Forschungspyramide, vorgestellt 
und deren Nutzen für die Evidenzbasierte Praxis diskutiert. 
Schlüsselwörter: Forschungspyramide – externe Evidenz – Evidenzlevel – komplexe Intervention – Evidenzbasierte Gesundheits-

versorgung
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Einleitung: Krise der  
Evidenzbasierten Medizin

Die Evidenzbasierte Praxis ist keine Neuent
deckung der Logopädie, sondern hat ihren 
Ursprung in der Medizin. Maßgeblich an der 
Begründung der Evidenzbasierten Medizin 
beteiligt war der britische Arzt und Epide
miologe Archibald Leman Cochrane (Cochra-
ne 2014). Er forderte bereits 1972 einheitli
che Standards zur Durchführung von Studien 
(Cochrane 1972). 
Mehr als 40 Jahre später mehren sich die 
Anzeichen dafür, dass die Evidenzbasierte 
Medizin in einer Krise steckt. Darauf deutet 
zuletzt der Artikel von Trisha Greenhalgh 
und Kollegen (Greenhalgh et al.  2014) hin, 
der am 13. Juni 2014 im renommierten Bri
tish Medical Journal erschienen ist und ein 
großes Echo auslöste. Neben dem unbestrit
tenen Nutzen werden nichtintendierte ne
gative Konsequenzen der Evidenzbasierten 
Medizin beklagt. Als eine negative Konse
quenz werden unter anderem die vielen und 
damit für die Praxis unüberschaubaren Leitli
nien genannt (ebd.). 

Schwierigkeiten der Evidenz- 
basierten Praxis in der Logopädie

Im Vergleich zur Medizin wird in Deutsch
land in der Logopädie eine evidenzbasierte 
Herangehensweise erst seit wenigen Jahren 

diskutiert und gefordert. Dies mag damit 
zusammenhängen, dass die Logopädie in 
Deutschland auf eine wesentlich kürzere, 
wenn überhaupt vorhandene Forschungs
tradition zurückblickt. Dennoch weisen maß
gebliche Autoren jetzt schon auf die Schwie
rigkeiten der Evidenzbasierten Logopädie hin 
und bemängeln, dass bestehende Evidenzen 
in der Praxis nicht optimal genutzt werden 
(Günther 2013, Stephens & Upton 2012, 
O’Connor & Pettigrew 2009). 
Die Gründe hierfür sind vielfältig. Sie reichen 
von Zeitmangel im Praxisalltag (O’Connor & 
Pettigrew 2009, Johnson 2006) bis hin zu 
der Problematik, dass Studienergebnisse 
nur bedingt auf den jeweiligen klinischen 
Fall übertragen werden können (Meline & 
Paradiso 2003). Gleichzeitig stellt sich den 
forschenden Kollegen die Aufgabe, kli
nisch relevante Fragestellungen zu filtern, 
zu untersuchen und die Ergebnisse für die 
Praktiker aufzubereiten (Voigt-Radloff et al. 
2013). 
Daraus lässt sich folgern, dass nicht nur die 
Evidenzbasierte Medizin, sondern auch die 
Evidenzbasierte Logopädie eine noch weit
gehend unbewältigte Herausforderung für 
Theorie, Forschung und Praxis darstellt. 
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Wege aus der Krise

Um der Krise entgegenzuwirken, wird von 
Greenhalgh et al. (2014) künftig eine Fokus
sierung auf „verwendbare Evidenz” gefor
dert, die mit dem klinischen Kontext und der 
professionellen Expertise kombiniert werden 
kann. Damit soll eine individuelle und opti
male Behandlung der Patienten gewährleis
tet werden. Diese Forderung gilt sicherlich 
gleichermaßen für die Logopädie. In diesem 
Zusammenhang stellt sich also die Frage, un
ter welchen Voraussetzungen Evidenzen für 
die therapeutische Praxis brauchbar sind.
Abgeleitet aus der Medizin erfolgt diese Ein
schätzung derzeit häufig auf der Grundlage 
einer eindimensionalen Evidenzhierarchie: Je 
höher eine Studie in der Hierarchie eingrup
piert wird, desto höher wird ihre Zuverläs
sigkeit und auf deren Basis häufig auch die 
Aussagekraft eingeschätzt, so z.B. in den 
deutschen Leitlinien gemäß dem derzeit gül
tigen LeitlinienManual der Arbeitsgemein
schaft der Wissenschaftlichen Medizinischen 
Fachgesellschaften (AWMF) und der Ärzt

lichen Zentralstelle für Qualitätssicherung 
(ÄZQ) (AWMF & ÄZQ 2001, Tab. 1). 
Die Bewertung der Aussagekraft ist dabei 
abhängig von der internen Validität einer 
Studie. Damit ist der Grad der Standardisie
rung einer Studie (z.B. in Hinblick auf den 
Studienablauf und die Intervention) und der 
Kontrolle anderer Einflussfaktoren als die In
tervention gemeint (z.B. in Hinblick auf eine 
mögliche Berufstätigkeit). Je stärker eine Stu
die standardisiert ist und je mehr potenzielle 
Einflussfaktoren auf die Behandlungsergeb
nisse in der Studie kontrolliert werden, des
to höher ist ihre interne Validität und somit 
ihre Eingruppierung in der Evidenzhierarchie. 
Dies trifft z.B. auf randomisierte kontrollierte 
Studien zu. 
Die Standardisierung von Interventionen hat 
jedoch zur Folge, dass Bedingungen erzeugt 
werden, die ein individuelles Vorgehen nach 
dem Leistungsstand des Patienten einschrän
ken. Zudem werden durch Schulungen der Be
handelnden und durch Bereitstellung optima
ler sachlicher Behandlungsausstattung ideale 
Laborbedingungen geschaffen, die wenig mit 

�� Tab. 1: Einteilung der Evidenz-Stärke von Therapiestudien in „Levels of evidence”  
 (nach AWMF & ÄZQ 2001)

Grad Studientypen

Ia Evidenz aufgrund Metaanalysen randomisierter, kontrollierter Studien

Ib Evidenz aufgrund mindestens einer randomisierten, kontrollierten Studie

IIa Evidenz mindestens einer gut angelegten, kontrollierten Studie ohne Randomisierung

IIb Evidenz mindestens einer gut angelegten, quasiexperimentellen Studie

III Evidenz aufgrund gut angelegter, nicht experimenteller deskriptiver Studien  
(z.B. Vergleichs studien, Korrelationsstudien, FallKontrollstudien)

IV Evidenz aufgrund von Berichten/Meinungen von Expertenkreisen, KonsensusKonferenzen 
und/oder klinischer Erfahrung anerkannter Autoritäten

den Bedingungen und Prozessen der durch
schnittlichen Routineversorgung zu tun haben 
(Borgetto et al. 2015). Die Übertragbarkeit – 
die externe Validität – leidet daher stark unter 
der Maximierung der internen Validität. 
Dennoch wird in der vorherrschenden Evi
denzhierarchie die interne Validität als vorran
giges Qualitätskriterium herangezogen, wenn 
es z.B. um das Erstellen von Reviews, Meta
analysen, Leitlinien und somit Empfehlungen 
für die Praxis geht. Studien mit einer limitier
ten internen, aber dafür hohen externen Vali
dität werden hingegen bei der Erstellung von 
Leitlinien oftmals vernachlässigt.
Dabei bieten z.B. Beobachtungsstudien mit 
hoher externer Validität den Vorteil, dass sie 
nicht unter standardisierten Bedingungen, 
sondern unter realen Alltagsbedingungen 
stattfinden. Ihre Ergebnisse lassen sich somit 
gut auf die Routineversorgung übertragen. 
Dieser Vorteil wird jedoch bei der Bewertung 
dieser Studien nach der Evidenzhierarchie 
nicht berücksichtigt. Sie schneiden aufgrund 
ihrer geringen Standardisierung bei der Be
wertung schlechter ab und finden in Leitlini
en somit häufig keine Berücksichtigung. 
Zudem werden Studien mit qualitativer For
schungsmethodologie gar nicht erst in die 
Hierarchie eingeordnet. Sowohl die Vernach
lässigung qualitativer Studien als auch die 
einseitige Bewertung von Studien nach der 
internen Validität führen zu einem Informa
tionsverlust. 
Um dem entgegenzuwirken und Leitlinien für 
die Praxis zukünftig brauchbarer zu gestalten, 
wurde an der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaft und Kunst, Hildesheim (HAWK), 
ein alternatives Modell einer Forschungssys
tematik für die Therapieberufe entwickelt und 
durch die Forschungspyramide visualisiert. 

U
rh

eb
er

re
ch

tli
ch

 g
es

ch
üt

zt
es

 M
at

er
ia

l. 
C

op
yr

ig
ht

: S
ch

ul
z-

K
irc

hn
er

 V
er

la
g,

 Id
st

ei
n.

 V
er

vi
el

fä
lti

gu
ng

en
 je

gl
ic

he
r A

rt 
nu

r n
ac

h 
vo

rh
er

ig
er

 s
ch

rif
tli

ch
er

 G
en

eh
m

ig
un

g 
de

s 
V

er
la

gs
 g

eg
en

 E
nt

ge
lt 

m
ög

lic
h.

 in
fo

@
sc

hu
lz

-k
irc

hn
er

.d
e



26 Forum Logopädie   Heft 1 (30)  Januar 2016   24-28

THEORIE UND PRAXIS

Die Forschungspyramide 

In der Forschungspyramide wird im Gegen
satz zur herkömmlichen Evidenzhierarchie 
zwischen vier Forschungsansätzen unterschie
den: quantitativexperimentelle, quantitativ 
beobachtende, qualitativbeobachtende und 
qualitativexperimentelle Forschung. Die vier 
Forschungsansätze werden in der Pyramide 
als vier Seiten dargestellt, aus denen sich zwei 
Hauptachsen ergeben. Eine Achse stellt das 
Kontinuum zwischen Studien qualitativer und 
quantitativer Art dar. Die zweite Achse unter
scheidet zwischen experimentellen Studien 
und beobachtenden Studien (Abb. 1).
Während mit experimentellen Studien eher 
die Wirksamkeit unter standardisierten Ideal
bedingungen untersucht werden kann, sind 
beobachtende Studien vorrangig geeignet, 
die tatsächlich erzielten Wirkungen in der 
RoutinePraxis unter Alltagsbedingungen zu 
untersuchen. Die Wahl des geeigneten Stu
diendesigns ist dabei stark abhängig von der 
jeweiligen Fragestellung. Wichtig ist, die je
weiligen Vor und Nachteile zu beachten: 

 Quantitativ-experimentelle Studien haben 
ihre Stärke im statistisch gesicherten und in 
der Wirkstärke quantifizierten Nachweis der 
(kurz bis mittelfristigen) Wirksamkeit standar
disierbarer Interventionen bzw. Interventions
bestandteile. Die Wirksamkeit bezieht sich da

bei auf einen oder wenige Ergebnisparameter, 
wie z.B. die Abnahme von aphasischen Symp
tomen im Aachener Aphasie Test (Huber et al. 
1983) in einer homogenen Patientengruppe, 
z.B. Patienten mit einer Amnestischen Apha
sie, unter Idealbedingungen. 
Ihre Schwächen liegen in dem hohen Ab
straktionsgrad der Studienergebnisse, der 
weitgehend fehlenden Möglichkeit, komple
xe Kausalbeziehungen und mechanismen 
und langfristige Wirkungen zu untersuchen 
(vgl. u.a. Gaus & Muche 2013, VoigtRadloff 
et al. 2013, Eden et al. 2011, Greenhalgh et 
al. 2014). Bezogen auf das AphasieBeispiel 
ist gemeint, dass nur schwer untersucht wer
den kann, inwieweit Therapieeffekte auch 
noch nach sechs Monaten nachzuweisen 
sind oder inwieweit eine bestehende Komor
bidität die Wirksamkeit beeinflusst. 
Zudem wird in einer quantitativexperimen
tellen Studie in der Regel eine Therapieme
thode, wie z.B. ConstraintInduced Aphasia 
Therapie (CIAT), isoliert untersucht. Offen 
bleibt, wie sich die Wirkung verhält, wenn 
CIAT mit einer anderen AphasieBehand
lungsmethode kombiniert wird oder gleich
zeitig eine ebenso bestehende Sprechapraxie 
behandelt wird, so wie es im Praxisalltag 
häufig der Fall ist.  
Die nur geringe externe Validität, also die 
mangelnde Übertragbarkeit in den klinischen 
Alltag, die Ergebnis des Strebens nach ide

alen, kontrollierbaren Studienbedingungen 
ist, wird in diesen Studien ebenfalls kriti
siert (ebd.). Darüber hinaus zeigt sich die 
Behandlungswirkung in der Regel nur bei 
einem Teil der Studienteilnehmer. Andere 
Studienteilnehmer profitieren nicht von der 
Behandlung. Damit bleibt in der Praxis die 
Frage offen, bei welchen Patienten und un
ter welchen klinischen Alltagsbedingungen 
die Behandlung ihre Wirkung entfalten und 
wie lange die Wirkung anhalten wird.

 Quantitativ-beobachtende Studien ermög
lichen durch den weitgehenden Verzicht auf 
Eingriffe in die untersuchten Versorgungspro
zesse und bedingungen einen höheren Grad 
an externer Validität, dies allerdings zulasten 
der internen Validität (Leonard 2010, Dreyer 
et al. 2010, Craig et al. 2008, Voigt-Radloff 
et al. 2013). Durch die Quantifizierung der 
untersuchten Variablen sind auch hier die 
Studienergebnisse abstrakt, allerdings ist es 
einfacher möglich, Langzeitstudien durchzu
führen und komplexe Therapiemethoden zu 
untersuchen, da keine hoch standardisierten 
Studienbedingungen über längere Zeit auf
recht erhalten werden müssen. 
Hinsichtlich der Abbildung von Komplexität 
von Ursachen und Wirkungen sind aber auch 
quantitativbeobachtende Studien limitiert. 
Dies liegt zum einen daran, dass bei einer 
standardisierten Befragung beispielswei

Pyramidenreview

Interne Validität der
    Studiendesigns des jeweiligen 
        Forschungsansatzes

experimentell

beobachtend

qualitativ

potenzielle

  externe Validität

                                    interne Validität 

des beobachtenden bzw. experimentellen
Forschungsansatzes (Kontinuum)

Expertenmeinungen

quantitativ

�� Abb. 1: Forschungspyramide (Borgetto et al. 2015, 34)
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se nicht alle denkbaren Parameter erhoben 
werden können. Zum anderen können nur 
diejenigen Ursache/Wirkungsindikatoren 
erhoben werden, deren möglicher Zusam
menhang im Vorfeld bereits bekannt ist bzw. 
angenommen wird.
 
 Qualitativ-beobachtende Studien haben 
den beiden genannten Ansätzen gegenüber 
den Vorteil, alltagsnahe Beschreibungen 
von komplexen und bislang nicht bekannten 
UrsacheWirkungsbeziehungen – prinzipiell 
auch über einen längeren Zeitraum – bereit
stellen zu können. Somit ist durch qualitative 
Studien eine Hypothesengenerierung mög
lich. Ein Beispiel wäre, die aphasischen Sym
ptome eines Betroffenen im Alltag wieder
holt zu beobachten und daraus Rückschlüsse 
zu ziehen, welche Umgebungsfaktoren die 
Gesprächsfähigkeit des Betroffenen positiv 
oder negativ beeinflussen.
Qualitativbeobachtende Studien sind meist 
sehr umfangreich und zeitaufwendig. Sie wer
den deshalb in kleinen Stichproben oder so
gar Einzelfallstudien durchgeführt. Die Über
tragbarkeit auf eine klinische Situation wird 
dementsprechend weniger durch statistische 
Wahrscheinlichkeiten gewährleistet als durch 
die wiedererkennbare Beschreibung von Fäl
len, Prozessen, Typen, Wirkmechanismen u.Ä. 

 Qualitativ-experimentelle Studien ermög
lichen eine patientennahe Beschreibung von 
komplexen und ggf. bislang nicht bekannten 
UrsacheWirkungsbeziehungen in einer Inter
ventionsgruppe im Vergleich mit einer Kon
trollgruppe. Durch diesen Vergleich besteht 
die Möglichkeit einer stärkeren Kausalinter
pretation als in qualitativbeobachtenden Stu
dien. Sie sind allerdings weniger übertragbar 
im Hinblick auf die Routineversorgung bzw. 
die konkrete Patientin, da auch bei diesen 
Studien die Versorgungsbedingungen stan
dardisiert, möglichst optimal gestaltet und in 
ihrer Zeitdauer beschränkt sind.
 
Die so skizzierten Forschungsansätze erge
ben die vier Seiten der Forschungspyramide. 
Dabei ist ihnen gemeinsam, dass die unterste 
Stufe der externen Evidenz nicht das jeweils 
am wenigsten aussagekräftige Studiendesign 
ist, sondern die Meinung von einzelnen an
erkannten Experten oder Expertengruppen 
– unabhängig davon, auf welcher Studien 
oder Erfahrungsgrundlage diese Meinung 
gebildet wurde (Abb. 2). 
Je weiter man sich in der Forschungspyrami
de auf den jeweiligen Seiten nach oben „be
wegt“, umso größer ist die methodische Stren
ge der Studiendesigns, d.h. umso höher ist die 
interne Validität. Um diese „Bewegung“ nach 

oben systematisch zu strukturieren, werden 
Studiendesigns in den jeweiligen Forschungs
ansätzen hierarchisiert und Qualitätskriterien 
zur Bewertung der Evidenz herangezogen. 
Dabei gelten manche Qualitätskriterien nur 
für einzelne Studiendesigns, manche für ein
zelne Forschungsansätze und manche für 
experimentelle/beobachtende bzw. quantita
tive/qualitative Ansätze allgemein. 
Anstelle einer eindimensionalen – ausschließ
lich am Kriterium der internen Validität im 
Sinne quantitativer Forschung orientierten 
Evidenzhierarchie – tritt so eine vierdimensi
onale Evidenzhierarchie, die sich am besten 
als Pyramide vorstellen lässt, an deren Spitze 
ein nach der Logik der Forschungspyramide 
durchgeführter Pyramidenreview steht. 
Ziel eines Pyramidenreviews ist ein qualitäts
gesicherter Überblick über die Studienergeb
nisse aus den vier Forschungsansätzen zu 
einem bestimmten Störungsbild. In diesem 
Review werden die Ergebnisse aus den vier 
Forschungsansätzen miteinander verglichen 
und entsprechende Schlussfolgerungen ge
zogen, um somit die individuellen klinischen 
Entscheidungen in der therapeutischen Pra
xis zu unterstützen.

Diskussion

Die Erkenntnisse, die durch einen Pyramiden
review gewonnen werden können, dürften 
die derzeit aussagekräftigsten sein, da sie 
Evidenz aus unterschiedlichen Forschungs
ansätzen umfassend berücksichtigen und 
dennoch methodologisch streng beurteilen. 
Somit stellt der Pyramidenreview eine aus
gezeichnete Möglichkeit dar, der Forderung 
von Greenhalgh et al. (2014) nach verwert
barer Evidenz nachzukommen.
Rezeptartige Schlussfolgerungen, die in der 
logopädischen Praxis unmittelbar umge
setzt werden können, sind aber auch auf 
der Grundlage eines Pyramidenreviews nicht 
möglich und auch gar nicht das Ziel. Der Re
view kann und soll vielmehr als Orientierung 
bei der Entscheidungsfindung dienen. Dabei 
gilt, dass sich auf den individuellen Patienten 
zugeschnittene und mit ihm gemeinsam zu 
treffende Entscheidungen selten direkt aus 
Studienergebnissen ableiten lassen – zumin
dest wenn man die Interaktion zwischen 
Therapeutin (ggf. auch Behandlungsteam) 
und Patientin als Teil einer Intervention kon
zipiert, die fast immer auf der Reflexion von 

�� Abb. 2: Pyramidenreview (Borgetto et al. 2015, 32)
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externer Evidenz, eigener Erfahrung, Wissen 
und Können und den Zielen, Werten und Prä
ferenzen der Patienten beruht bzw. beruhen 
sollte (vgl. Beushausen & Grötzbach 2011, 
Behrens 2010, Dollaghan 2007). 
Bröckel & Hansen (2011) sprechen in diesem 
Zusammenhang auch von der Komplexität lo
gopädischer Intervention und weisen da rauf 
hin, dass der Behandlungsprozess keinem 
festen Schema folgt. Es handelt sich vielmehr 
um einen zirkulären Prozess, dessen Ausgang 
offen ist (ebd.) und für den es deshalb keine 
standardisierte Anleitung geben kann. 
Professionelle Logopädie in einem modernen 
Gesundheitssystem besteht in ihrer Grund
form unabdingbar aus der Überbrückung der 
immer bestehenden Kluft zwischen wissen
schaftlichen Erkenntnissen, dem individuel
len Fall und seinem Kontext (Borgetto 2009, 
Kälble & Borgetto 2015). Die in einem Pyra
midenreview zusammengefasste externe Evi
denz kann dabei eine wichtige Unterstützung 
bieten, indem er die Therapeutin über die wis
senschaftlichen Erkenntnisse informiert. 
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Behrens, J. (2010). EbM ist die aktuelle Selbstreflexion 
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SUMMARY. The Research Pyramid – How to make evidence useful for the practice of speech and  

language therapy

For several years the call has been sounded for an evidence-based speech and language therapy. In the 

course of implementation speech and language therapy is challenged to collect and synthesize research 

findings (external evidence) in order to answer clinical questions. According to evidence-based medicine, the 

classical evidence model is used to structure, systematize and appraise external evidence. The current paper 

describes common challenges in the use of the classical evidence model, and raises critical questions about 

the orientation of speech pathology therapists to this hierarchy. As a consequence of this analysis, this article 

presents the Resarch Pyramid as an extended model of evidence hierarchy and discusses its application to 

practical therapy processes.

KEY WORDS: Research Pyramid – external evidence – evidence-based Health Care – levels of evidence – 

complex intervention 
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Arbeitsmaterialien
Fachzeitschriften

VED bei Kindern 
Verbale Entwicklungsyspraxie und kindliche 
Sprechapraxie – Ein Ratgeber für Eltern

Bei Kindern mit verbaler Entwicklungsdyspraxie 
(VED) oder kindlicher Sprechapraxie ist die Aus-
sprache beeinträchtigt. Verantwortlich dafür sind 
Störungen auf der Ebene der Sprechbewegungs-
planung und -programmierung. Während das 
expressive Sprachvermögen meist schwer be-
troffen ist, sind die Sprachverständnisleistungen 
altersgemäß bzw. entsprechen dem kognitiven 
Entwicklungsstand des Kindes. Die Kommunika-
tion mit den Betroffenen verläuft schwierig und 
der ungünstige Einfl uss auf weitere sprachliche 
Entwicklungsbereiche wie Wortschatz, Satzbau 
und Schriftspracherwerb ist vorprogrammiert.

Um Kinder mit Sprechstörungen, ob angeboren 
wie bei der verbalen Entwicklungsdyspraxie oder 
erworben wie bei der kindlichen Sprechapraxie, 
frühzeitig zu erkennen und korrekt zu behandeln, 
erläutert die Autorin zunächst die grundlegenden 
Zusammenhänge zwischen Sprache und Spre-
chen in der kindlichen Entwicklung, um dann 
über Ursachen, Früherkennung und Möglichkeiten 
der Diagnostik und Therapie zu informieren.

Eltern erhalten einen umfassenden Überblick 
über aktuelle therapeutische Interventionsmög-
lichkeiten und wie sie ihre Kinder fördern kön-
nen.

Ratgeber für Angehörige, Betroffene und 
Fachleute
Sinikka Föllner
56 Seiten, 1. Aufl age 2016,
kartoniert: ISBN 978-3-8248-1156-4, € 9,49 [D],
E-Book: ISBN 978-3-8248-9971-5, € 6,99 [D]

www.schulz-kirchner.de/shop
bestellung@schulz-kirchner.de
Tel. +49 (0) 6126 9320-0

Schulz-
Kirchner

Verlag

Sinikka Föllner
beendete 2006 ihre Ausbildung zur Logopädin 
und schloss 2011 ihr Studium der Lehr- und 
Forschungslogopädie in Aachen mit Diplom ab. 
Heute ist sie an Schulen und Hochschulen für 
Logopädie tätig.

Leseprobe/Inhaltsverzeichnis: 

http://www.schulz-kirchner.de/fi leslp/
foellner_ved.pdf
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Akademisierung der Logopädie
Was sollen hochschulisch qualifizierte Logopädinnen und Logopäden 
auf Bachelorniveau können?

Elke Oetken, Helga Breitbach-Snowdon, Sebastian Brenner, Katharina Dressel

ZUSAMMENFASSUNG. Im Logopädengesetz (LogopG) und der LogopädenAusbildungs und Prüfungs
ordnung (LogAPrO) von 1980 fehlt eine explizite Beschreibung von Ausbildungszielen und damit die 
Definition von Kompetenzen, die zur Berufsausübung notwendig sind. Im Rahmen der beruferechtli
chen Begleitforschung zur Evaluierung der Modellstudiengänge NRW hat die Arbeitsgruppe Logopädie 
der Modellstudiengänge Ausbildungsziele für eine hochschulische Qualifikation auf Bachelorniveau 
formuliert und sich für eine grundständige Akademisierung der Logopädie ausgesprochen. Mit dem 
vorliegenden Beitrag soll die Diskussion über die grundständige Hochschulausbildung in der Logopädie 
bereichert werden.
Schlüsselwörter: Logopädie – Berufsgesetze – grundständige Akademisierung – Ausbildungsziele – hochschulische Qualifikation 

– Kompetenzen 
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Einleitung 

Im Zuge der Implementierung einer Modell
klausel in die Berufsgesetze der Therapiebe
rufe und Hebammen (Modell KLG 2009) und 
der Pflegeberufe (KrPflG 2003, 4) hat das 
Land NordrheinWestfalen (NRW) mit dem 
Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, 
Pflege und Alter (MGEPA) in elf Studiengän
gen Modelle zur Akademisierung der Pflege 
und Gesundheitsfachberufe erprobt. Dieser 
Prozess wurde sowohl sozialwissenschaftlich 
als auch beruferechtlich begleitet, evaluiert 
und veröffentlicht (Darmann-Finck et al.  
2014, Igl 2015).
Im Rahmen der beruferechtlichen Begleit
forschung hat die „Arbeitsgemeinschaft 
Logopädie der Modellstudiengänge NRW” 
(Fachhochschule Münster, Hochschule für 
Gesundheit Bochum, RheinischWestfälische 
Technische Hochschule Aachen) spezifisch 
logopädische Denk und Arbeitsweisen iden
tifiziert und darauf bezogen Ausbildungsziele 
für eine hochschulische Qualifikation auf Ba
chelorniveau formuliert (AG Logopädie der 
Modellstudiengänge NRW, Igl 2015). Dafür 
wurden zahlreiche fachlich relevante Doku
mente gesichtet (s. zitierte und weiterführen
de Literatur). Die Qualifikationsziele wurden 
im Juni 2015 in Düsseldorf im Rahmen des 
dblKongresses auf der Sitzung der Bundes
bildungskommission vorgestellt.
Die hochschulischen Ausbildungsziele auf 
Bachelorniveau sollen als Vorlage für eine 

dringend notwendige Neuformulierung des 
Berufsgesetzes dienen. 
Die derzeit gültigen rechtlichen Grundlagen 
für die dreijährige LogopädieAusbildung 
sind im Gesetz über den Beruf des Logopä
den (LogopG) und in der Ausbildungs und 
Prüfungsordnung für Logopäden (LogAPrO) 
von 1980 geregelt. Die LogAPrO entspricht 
in weiten Teilen nicht mehr den Anforderun
gen an heutige Ausbildungsverordnungen; 
wichtige Interventionsbereiche und inhalte 
fehlen und stimmen nicht mehr mit dem ak
tuellen Tätigkeitsprofil überein. Die LogAPrO 
ist entgegen aktueller Standards fächer und 
nicht kompetenzorientiert. Daher ist es er
forderlich, Ausbildungsziele zu formulieren, 
die das Kompetenzprofil der Absolventinnen 
und Absolventen definieren und die Über
prüfung des Outcomes ermöglichen.
Die AG Modellstudiengänge Logopädie NRW 
hat sich ausdrücklich für eine grundständige 
logopädische Ausbildung auf Hochschulni
veau ausgesprochen. Dem liegen die stark 
vergrößerte Wissensbasis der Logopädie, 
das erweiterte Krankheitsspektrum (z.B. um 
Sprach, Schluck und Atemstörungen bei 
chronisch kranken älteren und demenziellen 
Menschen, Fütterstörungen bei Neugebore
nen, Intervention bei Menschen mit Migra
tionshintergrund) und neu hinzugekomme
ne Versorgungsbereiche (z.B. Prävention, 
Gesundheitsförderung, Palliation) sowie die 
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Ausbildungsziele für  
hochschulisch qualifizierte  
Logopädinnen und Logopäden 
auf Bachelorniveau

Arbeitsergebnis der AG Logopädie der 
Modellstudiengänge NRW
Mitglieder: RWTH Aachen, hsg Bochum,  
FH Münster
Verantwortlich für den Inhalt1: Prof. Dr. 
Ferdinand Binkofski, Prof. Dr. Marcellus Bo
nato, Helga BreitbachSnowdon, Sebastian 
Brenner, M.A., Dr. Katharina Dressel, Nina 
Jacobs, M.Sc., Dipl.Soz. Elke Oetken, Prof. 
Dr. Friederike Störkel

Ziele der hochschulischen  
Logopädie-Ausbildung
Die logopädische Ausbildung erfordert eine 
grundständige Hochschulausbildung.
Die Ausbildung befähigt entsprechend dem 
allgemein anerkannten internationalen 
Stand logopädischer und bezugswissen
schaftlicher Erkenntnisse zur Aneignung 
beruflicher Handlungskompetenz, um 
Prozesse in allen Bereichen der gesund
heitlichen Versorgung eigenverantwortlich 
durchzuführen.
Die hochschulische Ausbildung befähigt 
zum Angebot logopädischer Leistungen 
über die gesamte  Lebensspanne, in einem 
partizipativen Entscheidungsprozess mit 
dem Patienten/Klienten, dessen Angehöri
gen und dem Bezugssystem in professionel
len und interprofessionellen Versorgungssi
tuationen. 
Die hochschulische Ausbildung qualifiziert 
zur eigenverantwortlichen und selbststän
digen wissenschaftlich fundierten professi
onellen Tätigkeit auf den Gebieten (Schrift)
Sprache, Sprechen, Atmung, Stimme, 
Hören, Schlucken, verbale und nonverbale 
Kommunikation und in anderen damit in 
Zusammenhang stehenden Bereichen.

Die Ausbildung befähigt insbesondere dazu

1. die folgenden komplexen logopädi
schen Aufgaben und Problemstellungen 
eigenverantwortlich und selbstständig 
unter Beachtung rechtlicher Rahmenbedin
gungen, ethischer Kodizes und aktueller 
wissenschaftlicher Standards zu initiieren, 
zu leiten und auszuführen:

�� Anamnese erheben, untersuchen, 
diagnostizieren und die daraus abzulei
tende eigenständige  Indikation für eine 

logopädische Intervention stellen bzw. 
andere Spezialisten hinzuziehen

�� Indizierte logopädische Interventionen 
planen, organisieren, durchführen, kon
trollieren, dokumentieren, reflektieren 
und evaluieren

�� Einzelne, Gruppen sowie Institutionen in 
unterschiedlichen Settings und Kontex
ten beraten, informieren, anleiten und 
schulen

�� Erforderliche Hilfsmittel ermitteln und 
anpassen und diese in logopädische 
Interventionen einbeziehen

�� Teams sach und zielgerecht leiten und 
führen

�� Therapie und CaseManagementfunk
tionen übernehmen

�� Komplexe Kommunikations und Koope
rationsprozesse steuern

�� Forschungsergebnisse im Therapiepro
zess umsetzen

�� Qualitätsmanagement logopädischer 
Leistungen auf der Basis wissenschaft
licher Verfahren und Instrumente 
durchführen

�� In verschiedenen Settings des Gesund
heitssystems ökonomisch handeln

�� Neue Technologien und Innovationen in 
den Therapieprozess integrieren

2. die folgenden Aufgaben im Rahmen der 
Mitwirkung wahrzunehmen:

�� Konzepte, Verfahren und Instrumente 
im Rahmen des logopädischen Prozesses 
entwickeln

�� Forschungsprojekte planen und durch
führen

�� Disziplinäre und interdisziplinäre Leitlini
en entwickeln

�� Fachpersonen in Aus, Fort, und Weiter
bildung qualifizieren

�� Logopädische  Fachgutachten erstellen
�� Berufsbild Logopädie weiterentwickeln

3. folgende Aufgaben in interprofessionel-
len Versorgungssituationen zu gestalten:

�� Gemeinsame praktikable Lösungen 
für Patienten und Versorgungssituati
onen entwickeln und umsetzen, unter 
Berücksichtigung von Kompetenzen 
und Sichtweisen der eigenen und der 
anderen Professionen

�� Eigene Expertisen in interprofessionellen 
Teams vertreten

Die Absolventinnen und Absolventen 
erwerben alle fachlichen, methodischen, 
sozialkommunikativen und personalen 

Kompetenzen, die nötig sind, um die 
komplexen Aufgabenstellungen 13 im 
logopädischen und interprofessionellen 
Kontext zu lösen. Sie berücksichtigen die 
Besonderheiten der Klientel, z.B. hinsicht
lich ihrer Lebensphase, ihres kulturellen 
Hintergrundes, ihrer gesellschaftlichen 
Stellung, ihres Bildungshintergrundes, ihres 
sozialen Umfeldes, ihrer psychosozialen und 
emotionalen Befindlichkeit und der Charak
teristik ihres Bezugssystems.
Die Absolventinnen und Absolventen tref
fen therapeutische Entscheidungen unter 
Berücksichtigung individueller Anliegen 
(z.B. in Bezug auf Aktivität und Teilhabe) 
von Klientinnen bzw. Patienten, die sich auf 
alle Prozesse der Aufnahme, Verarbeitung 
und Produktion gesprochener und ge
schriebener Sprache, nonverbaler Kommu
nikationsformen sowie der Nahrungsauf
nahme beziehen können.
Dies erfolgt unter Berücksichtigung des 
aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnis
stands in der Logopädie sowie ihrer Be
zugswissenschaften wie der Medizin (z.B. 
[Neuro]Anatomie, Physiologie, Neurolo
gie, Phoniatrie, HNOHeilkunde, Audiolo
gie, Pädiatrie, Geriatrie, Psychiatrie), der 
Linguistik (z.B. Phonetik, Neurolinguistik, 
Psycholinguistik), der Psychologie (z.B. 
Neuropsychologie, klinische Psychologie, 
Entwicklungspsychologie, Lernpsycho
logie), der Soziologie (z.B. medizinische 
Soziologie, Sozialpsychologie), der Pädago
gik (inkl. Sonderpädagogik) und weiterer 
relevanter Bereiche wie u.a. der Neuro 
und Rehabilitationswissenschaften.
Hochschulisch ausgebildete Logopädinnen 
und Logopäden sind befähigt, in den Syste
men Gesundheit, Bildung, Wirtschaft und 
Kultur Aufgaben im Rahmen von Gesund
heitsförderung, Prävention, Kuration, Re
habilitation, Langzeitversorgung, Palliation, 
Inklusion, Elementar/Primar/Sekundar/
Aus/Fort/Weiterbildung, Beratung und 
Begleitung zu erfüllen.

1  Inhalte modifiziert nach: Binkofski, F., Bonato, 

M., Breitbach-Snowdon, H., Brenner, S., Dressel, 

K., Eschenbeck, P., Grüneberg, C., Handgraaf, M., 

Hoppstädter, W., Jacobs, N., Oetken, E., Overbeck, 

M., Störkel, F. & Walkenhorst, U.: Qualifikati-

onsziele für hochschulisch auf Bachelor-Niveau 

qualifizierte Therapeuten und Therapeutinnen in 

den Gesundheitsberufen. Arbeitsergebnis der AG 

Therapieberufe der Modellstudiengänge NRW  

(Igl 2015)U
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Notwendigkeit zum lebenslangen Lernen zu
grunde. Weiterhin erfordert die Bewältigung 
der komplexen logopädischen Aufgaben 
in der Gesundheitsversorgung zunehmend 
eine interprofessionelle Kooperation mit den 
entsprechenden Steuerungs, Kommunika
tions und Schnittstellenmanagementfähig
keiten.
Die Entwicklung der Logopädie hin zu einer 
Wissenschaftsdisziplin beinhaltet auch eine 
eigenständige logopädiespezifische For
schung, die nicht von den Bezugsdisziplinen 
wie z.B. Linguistik, Psychologie oder Neuro
logie übernommen werden kann (Siegmüller 
& Pahn 2009). Dementsprechend ist eine 
akademische Struktur mit logopädischen Ba
chelor und Masterstudiengängen und der 
Berechtigung zur Promotion im eigenen Fach
bereich notwendig (vgl. Vorbemerkungen zu 
den Arbeitsergebnissen der AG Logopädie 
der Modellstudiengänge, Igl 2015).
Die Ergebnisse des durch die EU geförderten 
Projekts NetQues (2013) zeigen, dass außer 
in Deutschland der Bachelor bzw. Master
Grad die Voraussetzung zur Berufsausübung 
in der Logopädie bildet. Mit der Verortung 
der LogopädieAusbildung an Berufsfach
schulen sind deutsche Logopädinnen und 
Logopäden aufgrund eines formalen Krite
riums zwei Kompetenzstufen unterhalb ihrer 
europäischen Kollegen in den DQR einge
ordnet (Bund-Länder-Koordinierungsstelle 
für den Deutschen Qualifikationsrahmen 
für lebenslanges Lernen 2013). Aber auch 
in Deutschland selbst existieren unterschied
liche Niveaueinstufungen für Logopädinnen 
und akademische Sprachtherapeuten bei 
gleicher Tätigkeit.
Aufgrund der oben genannten Argumente 
hält die AG Logopädie der Modellstudien
gänge NRW eine grundständige Hochschul
ausbildung mit einem einheitlichen Berufsge
setz für die Logopädie für unverzichtbar. Bis 
zur angestrebten Vollakademisierung  wer
den auch ausbildungsintegrierende Koope
rationsmodelle zwischen Fach und Hoch
schulen als sinnvolle Möglichkeit angesehen, 
den Akademisierungsprozess zu bereichern  
(Darmann-Finck et al.  2014). Sollte zukünf
tig keine ausschließlich grundständige hoch
schulische Logopädieausbildung in Deutsch
land implementiert werden, so müssten auch 
für die fachschulische Ausbildung Qualifikati
onsziele spezifiziert werden. 
Ebenso steht die Formulierung für das Mas
ter und Promotionsniveau noch aus. Entspre
chende Anregungen finden sich z.B. für die 
Fachschulebene in der empfehlenden Richt
linie für Logopädieschulen NRW (Springer & 
Zückner 2009), für die Master und Promo
tionsebene in dem vom Hochschulverbund 

Gesundheitsfachberufe (HVG) herausgege
benen interdisziplinären hochschulischen 
Fachqualifikationsrahmen für die therapeu
tischen Gesundheitsfachberufe (FQRThGFB, 
AG FQR HVG 2013).
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SUMMARY. Academic education in German logopaedics: description of competencies on  

bachelor level

The German Logopädengesetz (LogopG) and the Logopäden-Ausbildungs- und Prüfungsordnung (LogAPrO), 

both released in 1980, are lacking explicitly formulated educational objectives. Without these objectives 

it is difficult to define and control the competencies necessary at occupational entry level. This article is to 

be understood as a contribution to the discussion about the academic education in Speech and Language 

Therapy on the basis of specific future oriented educational objectives. 

KEY WORDS: Logopaedics – law – educational objectives – academic qualification – competencies
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Die Aufklärung von Patienten  
mit Migrationshintergrund
Behandlerpflichten bei unzureichenden Deutschkenntnissen von  
Patienten in der sprachtherapeutischen Praxis

Giulia Maria Bradaran, Angelo Corrado Bologna

ZUSAMMENFASSUNG. Wie Ärzte sind auch Heilmittelerbringer gesetzlich zur Aufklärung ihrer Patien
ten verpflichtet. Dies hat bei der steigenden Zahl von Patienten mit mangelnden Deutschkenntnissen in 
der sprachtherapeutischen Praxis wachsende Relevanz. Das BGB schreibt hinsichtlich der Patientenauf
klärung unterschiedliche Anforderungen vor, die es zu berücksichtigen gilt, um rechtliche Konsequen
zen abzuwenden. Die praktische Umsetzung gestaltet sich aufgrund der Diskrepanz zwischen diesen 
Vorgaben und den eingeschränkten Möglichkeiten im Berufsalltag schwierig. Die unter den § 630a ff. 
BGB geregelten Normen werden zunächst beschrieben. Anschließend wird die im Einzelfall schwierige 
praktische Umsetzung anhand von Fallbeispielen dargestellt und bewertet. 
Schlüsselwörter: Patientenaufklärung – Migrationshintergrund – mangelnde Deutschkenntnisse – Rechtslage
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Einleitung

In Deutschland lebten im Jahr 2012 cir
ca 16,3 Millionen Menschen mit Migrati
onshintergrund (Statistisches Bundesamt 
2013). Viele von ihnen können mit ihren 
Deutschkenntnissen zwar den Alltag be
wältigen, stoßen jedoch bei medizinischen 
Behandlungen an ihre Grenzen. Sprach und 
Verständigungsprobleme gestalten das Ar
beiten in medizinischen Berufen zunehmend 
schwieriger (Razum et al. 2008). So wächst 
durch die demografische Entwicklung zuse
hends die Zahl älterer behandlungsbedürf
tiger Mitbürger mit Migrationshintergrund. 
Eine weitere Herausforderung für Spracht
herapeuten bietet der aktuelle Zustrom an 
Flüchtlingen.
Treten diese Sprachbarrieren in der Praxis auf, 
werden von den Behandlern meist Angehö
rige oder Bekannte der Patienten als Über
setzer hinzugezogen, um wichtige Informa
tionen zu erhalten und zu vermitteln (ebd.) 
oder über Handzettel in der Muttersprache 
des Patienten aufgeklärt. Hierbei stellt sich 

jedoch die Frage, inwieweit dies rechtlich 
vertretbar ist und welche möglichen Folgen 
daraus resultieren. 
Der vorliegende Beitrag will für das Thema 
sensibilisieren und Lösungsansätze bieten, 
indem er die Rechtslage für den Therapiebe
ruf Logopädie darstellt, diskutiert und mithil
fe von Fallbeispielen Anregung zur Umset
zung der Rechtsvorschriften bietet. 
Bei der Darstellung wurde nicht eingegan
gen auf die für Logopäden weniger rele
vanten Rechtsnormen für vorübergehend 
beschränkt Geschäftsfähige aufgrund von 
Bewusstlosigkeit oder Störung der Geistestä
tigkeit (gem. §§ 104 ff. BGB) sowie für Be
troffene, die auf eine Aufklärung verzichten 
oder sich in einer unaufschiebbaren Situati
on (Notfall) befinden. 

Rechtslage

Mit dem Inkrafttreten des Patientenrechte
gesetzes und den §§ 630a ff. BGB wurde das 

bereits schon immer beste
hende Behandlungsverhält
nis zwischen Behandler und 
Patient kodifiziert. Dadurch 
sind die entstandenen Rechte 
und Pflichten beider Parteien 
mit Beginn der Behandlung 
gesetzlich ausdrücklich gere
gelt. Diese zeigt die Gegen
überstellung in Abbildung 1. 

Leistungserbringung und Vergütung
Gemäß § 630a BGB ist der Behandler als 
derjenige, der die medizinische Behandlung 
eines Patienten zusagt, zur Leistung der ver
sprochenen Behandlung verpflichtet. Dabei 
umfasst der Begriff „Behandlung“ jedwe
de „medizinische Behandlung“. Das betrifft 
nicht nur eine Erbringung von Gesundheits
leistungen, die physisch oder psychisch eine 
Linderung des menschlichen Leids verspre
chen oder dessen Ursache beheben (Wagner 
2012), sondern auch darüber hinausgehende 
Tätigkeiten der Ausübung von Heilkunde, 
auch ohne medizinische Indikation (Rehborn 
& Gescher 2014). Behandler können danach 
sowohl Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeu
ten, Hebammen, Ergo und Physiotherapeu
ten sowie Logopäden und Heilpraktiker sein 
(BT-Drucksache 2012).
Andererseits ist der Patient, der die Leistung 
erhält, zur Gewährung der vereinbarten 
Vergütung verpflichtet, soweit kein Dritter 
(z.B. gesetzliche Krankenkassen) die Zah
lung übernimmt. Zu beachten ist dabei, dass 
hier grundsätzlich von Vollgeschäftsfähigen 

�� Abb. 1: Rechte und Pflichten aus dem Behandlungsvertrag

Behandler

a) Leistungserbringung 
b) Aufklärung 
c) Dokumentation

Patient 
Behandlungsvertrag
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a) Vergütung 
b) Einwilligung 
c) AkteneinsichtU

rh
eb

er
re

ch
tli

ch
 g

es
ch

üt
zt

es
 M

at
er

ia
l. 

C
op

yr
ig

ht
: S

ch
ul

z-
K

irc
hn

er
 V

er
la

g,
 Id

st
ei

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
en

 je
gl

ic
he

r A
rt 

nu
r n

ac
h 

vo
rh

er
ig

er
 s

ch
rif

tli
ch

er
 G

en
eh

m
ig

un
g 

de
s 

V
er

la
gs

 g
eg

en
 E

nt
ge

lt 
m

ög
lic

h.
 in

fo
@

sc
hu

lz
-k

irc
hn

er
.d

e



35

ausgegangen wird. Bei Minderjährigen oder 
beschränkt Geschäftsfähigen im Sinne des 
§ 104 ff. BGB können deren gesetzliche Ver
treter, also Eltern oder Betreuer, für diese den 
Behandlungsvertrag abschließen (Rehborn & 
Gescher 2014). Besonderheiten existieren 
bei Minderjährigen, die das 15. Lebensjahr 
bereits vollendet haben, denn danach gelten 
sie gem. § 36 I SGB I im Rahmen der gesetz
lichen Krankenversicherung als teilweise un
beschränkt geschäftsfähig (ebd). 
Aus dem Behandlungsvertrag ergeben sich 
für beide Vertragsparteien weitere Rechte 
und Pflichten, wobei in diesem Zusammen
hang nur näher auf die Aufklärungspflicht 
des Behandlers bzw. die Einwilligung des Pa
tienten eingegangen werden soll.
 
Aufklärung und Einwilligung
Nach § 630e Abs. 1, S. 1 BGB ist der Behand
ler verpflichtet, den Patienten über sämtliche 
für die Einwilligung wesentlichen Umstände 
aufzuklären. Dies betrifft insbesondere die 
Art, den Umfang, die Durchführung, die zu 
erwartenden Folgen und Risiken der Maß
nahme sowie die Notwendigkeit, Dring
lichkeit, Eignung und Erfolgsaussichten hin
sichtlich der Diagnose und Therapie. Soweit 
mehrere medizinisch gleichermaßen indizier
te und übliche Methoden bestehen und die
se wesentlich unterschiedliche Belastungen 
und Risiken oder Heilungschancen vorsehen, 
muss auch auf die jeweiligen alternativen 
Maßnahmen hingewiesen und darüber auf
geklärt werden (§ 630e Abs. 1, S. 2 BGB). 
Gerade aus § 630a Abs. 1, S. 1 BGB leitet sich 
die Voraussetzung einer ordnungsgemäßen 
Aufklärung für die wirksame Einwilligung des 
Patienten nach § 630d Abs. 2 BGB ab. Denn 
bei der Aufklärung durch den Behandler steht 
hinsichtlich der in § 630e Abs.1, S. 2 BGB ex
emplarisch aufgeführten Besonderheiten 
auch der konkrete Patient im Vordergrund, 
und die Aufklärung ist unter Berücksichtigung 
der konkreten Umstände vorzunehmen (Reh-
born & Gescher 2014). 
Während grundsätzlich im Vertragsrecht die 
Informations und Aufklärungspflicht Ne
benpflichten aus diesem Vertrag darstellen, 
handelt es sich bei dieser Aufklärungspflicht 
um eine Hauptleistungspflicht (Thurn 2013). 
Erfolgt demnach eine Aufklärung nicht ord
nungsgemäß unter Bezugnahme auf die 
konkreten Umstände beim Patienten, so ist 
dessen Einwilligung nicht wirksam und die 
medizinische Maßnahme des Behandlers 
rechtswidrig, auch wenn der Patient vorher 
in die Behandlung eingewilligt hat. Der Auf
klärung durch den Behandler kommt damit 
eine unersetzbare und nicht hinweg zu den
kende Bedeutung zu. 

Die Aufklärung ist vom Behandler oder einer 
befähigten Person, die zur Durchführung 
der Maßnahme aufgrund ihrer Ausbildung 
berechtigt ist, grundsätzlich mündlich durch
zuführen (§ 630e Abs. 2, S. 1, Nr. 1 BGB), hat 
rechtzeitig zu erfolgen, damit der Patient sei
ne Entscheidung über die Einwilligung aus
reichend überdenken kann (§ 630e Abs. 2, 
S. 1, Nr. 2 BGB), und muss für den Patienten 
auch deutlich und verständlich sein (§ 630e 
Abs. 2, S. 1, Nr. 3 BGB).
In der Praxis bestehen allerdings erhebli
che Probleme, wenn der Patient aufgrund 
sprachlicher Mängel den Sprachtherapeuten 
nicht versteht und dieser seiner Hauptpflicht 
aus dem Behandlungsvertrag, nämlich der 
Aufklärung, nicht oder nicht genügend nach
kommen kann. 
So darf auch nicht wie in Fallbeispiel 1 auf 
schriftliche Aufklärungsschreiben ausgewi
chen werden, da eine schriftliche Aufklärung 
nur ergänzend zur mündlichen erfolgen darf 
(§ 630e Abs. 2, S. 1, Nr. 1 BGB). Damit soll 
vermieden werden, dass durch eine mehr 
oder weniger standardisierte schriftliche 
Aufklärung den individuellen Belangen des 
Patienten nicht genug Rechnung getragen 
wird und die Einzelfallbetrachtung, die beim 
Behandlungsvertrag im Vordergrund steht, 
gefährdet ist (Thole 2013). 
Bei einer mündlichen Aufklärung kann der 
Patient zum einen Fragen an den behandeln
den Sprachtherapeuten stellen, die von die
sem unmittelbar beantwortet werden. Zum 
anderen kann der Behandler im Gespräch 
sicherstellen, dass der Patient die Aufklärung 
verstanden hat (Rehborn & Gescher 2014). 
Der Behandler hat sicherzustellen, dass der 
Patient die mündliche Aufklärung auch ver
standen hat, ggf. kann er dabei auf Hilfs

FALLBEISPIEL 1 

Frau A., eine 57jährige italienischstämmige Invaliden
rentnerin stellt sich gemeinsam mit ihrem ebenfalls 
italienischen Ehemann in der sprachtherapeutischen 
Praxis vor. Die Diagnose des Arztes lautet: „Störungen 
des Schluckaktes in der oralen, pharyngealen und 
oesophagealen Phase“ nach erlittenem Schlaganfall. 
Das Ehepaar lebt seit den 1980er Jahren in Deutschland. 
Da neben der Schluckstörung auch eine Sprachprob
lematik besteht, fungiert der Ehemann als Informati
onsvermittler. Dieser verfügt zwar über ausreichende 
Deutschkenntnisse für die Bewältigung des Alltags, 
die sich jedoch im Rahmen des Gesprächs vor allem in 
Bezug auf das Störungsbild und damit einhergehende 
therapeutische Konsequenzen  als ungenügend erwei
sen. Die Sprachtherapeutin entscheidet sich dazu, Herrn 
A. mittels einer italienischsprachigen Broschüre über 
Schluckstörungen aufzuklären. 
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THEORIE UND PRAXIS

mittel wie Filme, Fotos, Schautafeln, anato
mische Atlanten oder Modelle zurückgreifen 
(Rehborn & Gescher 2014, Terbille 2013).
Bei einfach gelagerten Eingriffen kann eine 
Aufklärung auch ausnahmsweise telefonisch 
erfolgen, sofern der Sprach therapeut davon 
überzeugt ist, dass der Patient die Aufklärung 
sowie entsprechende Hinweise und Informa
tionen zweifelsfrei verstanden hat (Rehborn 
& Gescher 2014). 
Die Aufklärung ist dem körperlichen, geis
tigen und seelischen Zustand des Patienten 
anzupassen. Sie soll unter Berücksichtigung 
bestehender Einschränkungen des Patienten 
erfolgen, ggf. in einfacher Sprache und mit 
mehrfacher Wiederholung (ebd.), jedoch  
nicht in Primitivsprache („hier aufschneiden, 
dann rausmachen“; Uphoff & Hindemith 
2013). Erforderlich ist, dass der Patient in je
dem Fall eine den Tatsachen entsprechende 
Aufklärung bekommt, die ihm die Risiken und 
Folgen der bevorstehenden Behandlung klar
macht (Martis & Winkhart-Martis  2014).
Stellt der Sprachtherapeut fest, dass keine 
angemessene und ausreichende Verständi
gung möglich ist, um seiner Aufklärungs
pflicht nachzukommen, muss er einen Dol
metscher oder eine sonst sprachkundige 
Person hinzuziehen (Uphoff & Hindemith 
2013). Dabei kann es sich auch um eine Mit
arbeiterin oder einen gleichermaßen qualifi
zierten Sprachtherapeuten handeln, der die 
Sprache des Patienten beherrscht (Rehborn 
& Gescher 2014). 
An die Qualifikation des Übersetzers werden 
keine allzu hohen Anforderungen gestellt. 
Der Behandler muss sich lediglich von dessen 
materieller Qualifikation überzeugen, wobei 
er weiterhin dafür verantwortlich bleibt, dass 
der Patient die erteilte Aufklärung versteht. 
Um das zu überprüfen, soll er Verständnis 
und Kontrollfragen an den Patienten stellen 
(Uphoff & Hindemith 2013).

Teilweise wird vertreten, es sei auch ausrei
chend wie in Fallbeispiel 2, wenn ein Dritter 
zur Entgegennahme der Aufklärung anwe
send sei, der die deutsche Sprache verstehe 
und spreche, z.B. Angehörige oder Freunde.  
Dagegen spricht, dass die Einwilligung einen 
höchstpersönlichen Charakter hat, da sie zu 
Eingriffen in den Körper und die Gesundheit 
des Betroffenen berechtigt, sodass grund
sätzlich nur dieser selbst darüber entscheiden 
darf (ebd.). In jedem Falle hat der Behandler 
sicherzustellen, dass der Patient die Aufklä
rung verstanden hat. Verzichtet der Patient 
jedoch ausdrücklich auf eine Aufklärung, was 
ihm gem. § 630e Abs. 3 BGB zusteht, kann 
der Sprachtherapeut darauf verzichten.
Nur in Ausnahmefällen sind gesetzliche Ver
treter Adressaten der Aufklärung. Das betrifft 
Patienten, die aufgrund einer psychischen 
Erkrankung willensunfähig sind, und Kinder. 
Der Betreuer bzw. die Eltern müssen aller
dings selbst über eine natürliche Einsichts 
und Urteilsfähigkeit verfügen (ebd). 
Bei Kindern müssen grundsätzlich beide El
ternteile gemeinsam aufgeklärt werden, 
bei kleineren Eingriffen oder Behandlungen 
reicht es aus, wenn eines der Elternteile an
wesend ist (ebd). Da für die Bejahung der 
Einwilligungsfähigkeit auf die Einsichts und 
Urteilsfähigkeit abgestellt wird und nicht auf 
die Geschäftsfähigkeit, sind 15 bis 17jährige 
Patienten selbst aufzuklären. Im Alter von 14 
Jahren sind grundsätzlich sowohl der Jugend
liche als auch seine Eltern aufklärungsfähig 
(ebd.).

Dokumentation und Akteneinsicht
Nach § 630f Abs. 1 BGB hat der Behandler 
eine Dokumentationspflicht und in unmittel
barem Zusammenhang mit der Behandlung 
eine Patientenakte in Papierform oder elek
tronisch zu führen (Reuter & Hahn 2012). Hier 
sind alle aus fachlicher Sicht für die derzeitige 
und künftige Behandlung wesentlichen Maß
nahme und deren Ergebnisse aufzuzeichnen, 
insbesondere Anamnese, Diagnosen, Unter
suchungen, Untersuchungsergebnisse, Be
fun de, Therapien und ihre Wirkungen, Ein
griffe und ihre Wirkungen, Einwilligungen 
und Aufklärungen.
Um bezüglich der Aufklärungspflicht nicht im 
Nachhinein hinsichtlich der Darlegungs und 
Beweislast in Anspruch genommen werden 
zu können, ist hier auch zu dokumentieren, 
ob und wie die Aufklärung erfolgt ist, ob 
Dritte zuhilfe genommen wurden oder der 
Patient auf die Aufklärung verzichtet hat.
Patienten haben das Recht auf Einsicht in die 
eigene Patientenakte, ohne dass dies einer 
besonderen Rechtfertigung bedarf (ebd). 
Gerade bei einem infrage stehenden Aufklä

rungsfehler kann die Akte des Therapeuten 
auch für die Beweislast des verordnenden 
Arztes herangezogen werden.

Zusammenfassung 

Seit der Einführung des Behandlungsvertra
ges am 26.2.2013 unter §§  630a ff. BGB, der 
sowohl für Mediziner als auch für verschie
dene Heilberufe gilt (Reuter & Hahn 2005), 
wird anstelle einer paternalistischen Haltung 
von einer gleichberechtigten PatientenArzt
Beziehung ausgegangen (Terbille 2013). Die
se gesetzliche Verankerung des Behandlungs
vertrages hat auch mittelbare Auswirkungen 
auf Patienten mit Migrationshintergrund. 
Die Aufklärung muss gem. §630e BGB für 
den Patienten verständlich vollzogen werden 
(Reuter & Hahn 2005). Erfolgt diese nicht oder 
unzureichend, kann dies für den Behandler 
zivil und strafrechtliche sowie berufsständi
sche Folgen haben – auch wenn der Patient 
zuvor seine Einwilligung erteilt hat.
Des Weiteren ist für jeden Eingriff in die kör
perliche Integrität des Patienten eine Einwil
ligung erforderlich, die die Strafbarkeit des 
Behandlers auf der Ebene der Rechtfertigung 
entfallen lässt. Fehlt die Einwilligung, erfüllt 
der Behandler den Straftatbestand zumin
dest der (fahrlässigen) Körperverletzung.
Um trotz sprachlicher Verständigungspro
bleme eine Aufklärung zu ermöglichen, ist 
ein Dolmetscher oder zumindest eine der 
Sprache des Patienten sowie der deutschen 
Sprache mächtige Mittelsperson hinzuzuzie
hen (Terbille  2013). Mitunter stehen bereits 
sogenannte „Gemeindedolmetscherdiens
te“, regionale, medizinisch geschulte Dol
metscher, zur Verfügung. Angesichts knap
per Finanzen im Gesundheitswesen ist diese 
Möglichkeit allerdings lediglich bei stationä
ren Aufenthalten oder operativen Eingriffen 
gegeben (Spickhoff 2012). 
Wenn der Patient keine ausreichenden 
Deutschkenntnisse hat, keine sprachkun
dige Person auffindbar ist und er die Dol
metscherkosten nicht tragen kann, darf der 
Behandler den Patienten nicht behandeln. 
Ausgenommen sind Notfälle, die sich jedoch 
im Rahmen der logopädischen Behandlung 
kaum ergeben werden.
Ansonsten darf nur eine Behandlung erfol
gen, wenn der Patient die Kosten des Dol
metschers trägt (BT-Drucksache 2012) oder 
sich um eine zur Übersetzung fähige Person 
kümmert, die bei der Aufklärung hilft (Mar-
tis & WinkhartMartis 2014). Die Aufklärung 
selbst verbleibt einer zu medizinischen Maß
nahmen befähigten Person.
Auch der hohe Organisations und Zeitauf
wand stellt einen Barrierefaktor für die Um

FALLBEISPIEL 2 
Frau C., eine aus der Türkei stammende Frau und Mutter, 
stellt sich in der sprachtherapeutischen Praxis mit ihrem 
fünfjährigen Sohn Tolga vor. Die Diagnose des Arztes lautet: 
„Sprachentwicklungsstörung in Form von eingeschränktem 
aktivem und passivem Wortschatz sowie Störungen des 
Satzbaus und der Flexionsformen“. Frau C. ist seit einem Jahr 
wohnhaft in Deutschland und verfügt nur über rudimentäre 
Deutschkenntnisse, sodass bereits das Anamnesegespräch er
schwert ist. Um die für die Therapie wichtigen Informationen 
seitens der Mutter zu erhalten und eine Patientenaufklärung 
zu ermöglichen, entscheidet sich die Sprachtherapeutin dazu, 
Frau C. darum zu bitten, zum nächsten Termin jemanden aus 
dem Bekanntenkreis mitzunehmen, der die deutsche Sprache 
ausreichend beherrscht. 
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setzung dar (Statistisches Bundesamt 2013). 
Deshalb werden häufig die Angehörigen des 
Patienten um eine Übersetzung gebeten. Dies 
stellt jedoch keine rechtlich abgesicherte Me
thode dar, weil in § 630e BGB ebenso schrift
lich fixiert ist, dass die Übersetzung von einer 
ausgebildeten Person mit medizinischem 
Fachwissen durchgeführt werden muss. Die 
Nichtbeachtung kann zu Schadensersatzfor
derungen gegen den Behandler führen. Vor 
allem diesbezüglich ist eine lückenfreie Doku
mentation u.a. der Aufklärung zur Befreiung 
vom Verschuldensvorwurf seitens der medizi
nischen Fachkraft relevant (Terbille 2013).

Ausblick

Aufgrund der stetig wachsenden Zahl von 
Migranten ist eine Beschäftigung mit dem 
Thema Patientenaufklärung unabdingbar. 
Nicht nur rechtlich gesehen bestehen seit 
dem Jahr 2013 feststehende Normen, auch 
bei Betrachtung medizinethischer Prinzipien 
wie beispielweise dem der Autonomie wird 
klar, dass Lösungsansätze bezüglich dieser 
Problematik geschaffen werden müssen. 
Nach dem Autonomieprinzip hat der Patient 
selbst das Recht zu bestimmen, was für ihn 
„gutes Leben“ bedeutet (Maio 2011). Die 
Aufklärung über medizinische Maßnahmen 
und das Selbstbestimmungsrecht des Pati
enten sind – konträr zum Grundgedanken 
der paternalistischen Medizin – im Sinne des 
Autonomieprinzips zu wahren (Maio 2011). 
Die Beachtung der Selbstbestimmung des 
Patienten sowie seiner physischen und psy
chischen Unversehrtheit wird durch das 
Prinzip des Nicht-Schadens gewährleistet 
(Konietzko 2012). Es handelt sich hierbei 
um eine Anerkennungspflicht nicht zu scha
den (Maio 2011). Von Relevanz ist auch das 
Fürsorgeprinzip. Der Arzt wird hierbei dazu 
angehalten, stets das Wohl des Kranken zu 
berücksichtigen und ihm den Weg dahin zu 
vermitteln, ohne dessen Selbstbestimmung 
zu verletzen (Konietzko 2012).
Zusammen mit dem Gerechtigkeitsprinzip, 
das auf den gleichen Zugang zu Gesund
heitsleistungen abzielt, stellen diese drei 
Prinzipien das Grundgerüst einer ethischen 
Rechtfertigung dar. Dessen Respektierung 
ist auch im Rahmen eines Anamnese oder 
Aufklärungsgesprächs unabdingbar. 
Daher ist es aus rechtlichen wie aus ethischen 
Gründen notwendig, dass Heilmittelerbrin
ger dem Thema Aufklärung von Patienten 
mit Migrationshintergrund und unzureichen
den Deutschkenntnissen in ihrer Praxis mehr 
Aufmerksamkeit widmen. 
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SUMMARY. Information of patients with migration background and insufficient competence of 

the German language in speech therapy institutions 

Health care professionals are like physicians legally bounded to patient information. In regard to the increa-

sing number of patients with insufficient competence of the German language this is of high relevance in 

speech and language therapy institutions. The BGB requires various conditions for patient information that 

have to be respected for preventing legal consequences. The implementation is considered to be difficult 

because of the gap between these conditions and the limited possibilities in professional practice. The legal 

norms of  § 630a ff. BGB are first of all described. Afterwards the difficult practical application for individual 

case is analyzed by using case studies.   

KEYWORDS: patient information – migration background – insufficient competence of the German language 

– legal situation 

LITERATUR
Vorschau
Für die MärzAusgabe sind folgende  
Themen geplant:

�� Sprechen als Hochseilakt – 15 Jahre  
Stotterintensivtherapie „Stotterchamp” 

�� Eine Studie zu Auswirkungen der  
Kombinierten Stottertherapie nach dem 
Hannoverschen Modell 

�� Sprachtherapeutische Diagnostik mit dem 
MottierTest

�� Die Bochumer Performanzbewertung  
(BoPeB)
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BERUF UND VERBAND

dbl Geschäftsstelle 

Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V.
Geschäftsführerin: Cordula Winterholler
Augustinusstraße 11 a 
50226 FrechenKönigsdorf
info@dblev.de · www.dblev.de

Zentrale und allgemeine Information 
Tel. 02234.37 95 30 · Fax 02234.379 53 13
Mo  Fr   8:00  18:00 Uhr

Berufsbezogene Rechtsberatung
Tel. 09001.53 53 53
49 Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz
MoDo  9:00 12:00 und 13:30 16:30 Uhr

Bundesvorstand
Präsidentin: Dietlinde SchreyDern 
Vizepräsidentin: Dagmar Karrasch 
Schatzmeisterin (komm.): Silke Winkler 
Beisitz Freiberufler: Frauke Kern
Beisitz Angestellte: Saskia Sickert
Beisitz Bildung: Silke Winkler

dbl

 Hilfen für Helfer: Die FriedrichEbert
Stiftung hat auf ihrer Website ein Praxisblatt 
„Wie kann ich helfen?” und weitere Arbeits
hilfen mit Informationsmöglichkeiten und 
BestPracticeBeispielen zusammengestellt.

 ö Meldung vom 8.12.2015
�E-Learning gegen Analphabetismus: 

Kostelose OnlineKurse zur Erkennung und 
Förderung bei Lese und Rechtschreibschwie
rigkeiten bietet die LegaKidsStiftung.

 ö Meldung vom 3.12.2015
�Befreiung vom Schatten der Angst: 

Ein TraumaBilderbuch in verschiedenen 
Sprachen hilft Kindern von Flüchtlingen und 
unterstützt Eltern und Betreuer/innen.

 ö Meldung vom 2.12.2015
�Das „Netzwerk Gesunde Kinder" in Bran

denburg ermöglicht eine frühere Behandlung 
logopädischer Störungsbilder, berichtet das 
Brandenburgische Ärzteblatt mit Verweis auf 
Schuleingangsuntersuchungen.  

 ö Meldung vom 4.11.2015
�12-Wochen-Bedarf. Die DAKGesundheit 

informiert über die Vorgaben der Heilmittel
Richtlinie zum „12 WochenBedarf. Danach 
ist mindestens eine ärztliche Untersuchung 
innerhalb von 12  Wochen nach Ausstellung 
der Verordnung erforderlich.

 i Meldung vom 14.10.2015 

i nur eingeloggte dblMitglieder  ö öffentlich

NEUES AUF DER dbl-WEBSITE

Viele Menschen sind vor Krieg und Elend nach 
Deutschland geflüchtet. Ein großes Problem 
für sie ist, dass sie sich in unserem Land kaum 
verständigen können. Am Europäischen Tag 
der Logopädie 2016 will der dbl deshalb dar-
über aufklären, wie Mehrsprachigkeitserwerb 
gelingen kann. Und so einen kleinen Beitrag 
dazu leisten, dass die Zukunft besser wird – 
vor allem für die geflüchteten Kinder.

Das Schicksal hunderttausender Flüchtlinge 
beschäftigt seit Monaten viele Menschen in 
ganz Europa. Vor allem in Deutschland set
zen sich zahlreiche Bürgerinnen und Bürger 
für Menschen ein, die vor Bomben, Verfol
gung und Elend zu uns geflohen sind. Auch 
zahlreiche Logopädinnen und Logopäden 
sind hier engagiert. 
So hat beispielsweise der „Kurs Logo 15“ der 
maxQSchule für Logopädie in Dortmund mit 
seinem Projekt „Wir werden Deutschspre
cher“ sechs Monate lang 25 zugewanderte 
Kinder im Grundschulalter gefördert – und 
wurde hierfür mit einem Sonderpreis des 
Talent Award geehrt. Angesichts der zahlrei
chen Flüchtlingskinder ist zu wünschen, dass 
diese Idee möglichst oft kopiert wird. 
Viele Kolleginnen und Kollegen haben sich 
auch zu den von der dblGeschäftsstelle an
gebotenen kostenlosen Seminaren zu den 

© Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. (dbl)  |  Augustinusstraße 11a, 50226 Frechen  |  info@dbl-ev.de  |  www.dbl-ev.de

Haben Sie Fragen? 
Rufen Sie uns gerne an:

6. März 2016, 17 – 20 Uhr

Expertenhotline 
← 0 18 05.35 35 32
14 Cent/Minute aus dem Festnetz; 
max. 42 Cent/Minute aus den Mobilfunknetzen

Wie können wir Flüchtlingskindern 
helfen, die deutsche Sprache  
zu erwerben? 

Logopädische Informationen 
zur Sprachentwicklung & 
Mehrsprachigkeit unter:
www.sprachentwicklung-dbl.de

FÜR EINE GUTE ZUKUNFT

DEUTSCH LERNEN - 
CHANCEN BIETEN
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Chancen bieten
Am Europäischen Tag der Logopädie 2016 teilen Logopädinnen und Logo-
päden ihr Wissen zum Thema Mehrsprachigkeit. 

dbl-Rechtsberatung auch  
über E-Mail erreichbar

Die Rechtberatungshotline wird von vielen 
Mitgliedern rege genutzt. So kann es vor
kommen, dass die Leitungen nicht frei sind. 
Nutzen Sie in solchen Fällen gerne auch die 
Kontaktmöglichkeit per EMail. Kontaktieren 
Sie uns bitte unter Angabe Ihres Anliegens 
– gerne auch bei rechtlichen Fragen – über 
eine EMail an info@dblev.de. Wir werden 
uns dann schnellstmöglich mit Ihnen in Ver
bindung zu setzen, um Ihnen weiterzuhelfen.  

Ihre dbl-Geschäftsstelle

Themen „Deutsch als Fremdsprache“ und 
„Trauma und Resilienz“ angemeldet. Die 
meisten, um sich besser ehrenamtlich ein
bringen zu können.

Chance für Öffentlichkeitsarbeit
Das Thema „Mehrsprachigkeit“ stand bereits 
zweimal im Mittelpunkt des Europäischen 
Tagen der Logopädie: 2007 lautete das Mot
to „Mehrsprachigkeit ist vielversprechend!“. 
2014 hieß es „Mehrsprachigkeit: Chancen 
nutzen“. Beide Male stand im Mittelpunkt 
unserer Aufmerksamkeit, dass Mehrspra
chigkeit ein Gewinn für die gesamte Gesell
schaft ist. 
Im kommenden Jahr gehen wir das Thema 
von einer anderen Seite an. Mit dem The
ma „Für eine gute Zukunft. Deutsch ler-
nen – Chancen bieten“ und der Erläuterung 
„Logopädische Informationen zu Sprach-
entwicklung & Mehrsprachigkeit“ stehen 
ausschließlich die geflüchteten Menschen im 
Mittelpunkt. 
Insbesondere geht es um die Kinder und 
die Notwendigkeit, sie bei einer ihrer wich
tigsten Herausforderungen zu unterstützen: 
dem Erlernen der deutschen Sprache. Denn 
jeder weiß: Nur mit den nötigen Deutsch

© Marco2811 – fotolia.com
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Infos zum Tag der Logopädie

�� Die Plakate und Postkarten zum Europä
ischen Tag der Logopädie 2016 können 
unentgeltlich (gegen Erstattung der 
Portokosten) in der dblGeschäftsstelle 
bestellt werden. Eine formlose EMail mit 
der gewünschten Anzahl und der Liefer
adresse an info@dblev.de genügt. 

�� Die entsprechende Website wird im 
Januar 2016 online gestellt. Dort finden 
Sie Texte und Fotos für die Pressearbeit 
sowie eine Ideenbörse mit Tipps für 
mögliche Aktionen.

�� Auch in diesem Jahr wird es wieder 
eine zentrale Hotline geben, über die 
Interessierte ihre Fragen an Fachleute im 
Bereich Mehrsprachigkeit stellen können.

�� Bitte beachten Sie, dass der 6. März 2016 
ein Sonntag ist. Ggf. ist es also günstiger, 
eine geplante Aktion bereits einige Tage 
vorher durchzuführen.

kenntnissen können diese Menschen ihre Zeit 
in unserem Land nutzen, um – in Kindergar
ten, Schule, Berufsausbildung oder Job – et
was zu lernen. Dieses Lernen ist ihre Basis für 
eine gute Zukunft – ob hier in Deutschland 
oder auch beim Wiederaufbau ihres zerstör
ten Heimatlandes.
Unsere Berufsgruppe kann mit ihrem Wissen 
über Sprachentwicklung und Mehrsprachig
keit dazu beitragen, die Bedingungen für 
einen erfolgreichen Erwerb der deutschen 
Sprache zu verbessern. Meist geschieht dies 
durch die Schulung und Unterstützung ent
sprechender Multiplikatoren – das sind in un
serem Fall vor allem die vielen Helfer/innen in 
der Betreuung der geflüchteten Menschen, 
die vielen Erzieher/innen, in deren Einrich
tungen die Kinder gehen, die vielen Lehrer/
innen, die oft ganz neu in diesem Ausmaß 
mit der Mehrsprachigkeitsthematik konfron
tiert werden. Also alle diejenigen Menschen, 
die den Alltag der geflüchteten Menschen 
unter den Aspekten Sprachentwicklung und 
Mehrsprachigkeit „sprachreich“ gestalten 
können. 
Hierzu sind viele Informations oder Schu
lungsangebote denkbar, die Sie am 6. März 
2016 vor Ort – beispielsweise zusammen mit 
Pädiater/innen oder Familienzentren – durch
führen können! Mit der dazu gehörigen Öf
fentlichkeitsarbeit zeigen wir zugleich nach 
außen: Logopädinnen und Logopäden sind 
nicht „nur“ Fachleute für Störungen in den Be
reichen SSSS, sondern auch Fachleute für die 
„normale“ Sprachentwicklung, für den Mehr
sprachigkeitserwerb und für eine gelungene 
Kommunikation insgesamt! (GS/Feit)

Aktuelle dbl-Fortbildungen für Kurzentschlossene

�� Verhaltensauffällige Kinder in der logopädischen Praxis (GS571) 
Delia Möller 
22./23.1.2016, Frechen, 255 Euro für dblMitglieder, 12 Fortbildungspunkte

�� Die verbale Entwicklungsdyspraxie und die Assoziationsmethode  
nach McGinnis (GS595) 
Cornelia Reuß 
30.1.2016, Hamburg, 145 Euro für dblMitglieder, 9 Fortbildungspunkte

�� Mit beliebten Spielen grammatische Zielstrukturen erarbeiten und 
festigen (GS609) 
Debora Eisert 
26./27.2.2016, Stuttgart, 255 Euro für dblMitglieder, 14 Fortbildungspunkte

Weitere Informationen zu diesen und weiteren dblFort bildungen finden Sie unter  
www.dbl-fortbildungen.de. Möchten Sie regelmäßig über aktuelle dblSeminare infor
miert werden? Dann abonnieren Sie den neuen monatlichen FortbildungsNewsletter! 
Dazu genügt eine formlose EMail an fobi@dbl-ev.de.

Nach 30jähriger Tätigkeit im dbl, davon 
fast 27 Jahre als Schatzmeister, hat Thomas 
Brauer sein Amt als dblSchatzmeister am 
6. No vember 2015 an Silke Winkler abge
geben. „Ich bin dem dbl (euch und Ihnen) 
sehr dankbar, dass ich dieses Amt so lan
ge bekleiden durfte. Die Vorstands und 
Schatzmeistertätigkeit hat mir zahlreiche 
Entwicklungsschritte, wertvolle Erfahrungen, 
interessante Begegnungen, unglaublich viele 
positive Momente ermöglicht und beschert“, 
so das langjährige Vorstandsmitglied in einem  
Schreiben an die Mitglieder aus dem ver
gangenen Herbst, in dem er seinen Schritt 
erstmals ankündigt hatte (i Meldung vom 
4.9.2015). Sein Ehrenamt habe einen großen 
Teil seines Lebens und auch das seiner Familie 
begleitet, manchmal bestimmt. 
Gemeinsam mit Vorstand, Geschäftsstel
le, Funktionären und den Mitgliedern habe 
es immer wieder neue Herausforderungen 
gegeben. Vieles sei erreicht worden, wenn 
auch nicht alles. Nun kommen, so Thomas 
Brauer, wieder einmal neue Aufgaben auf 
den dbl zu. Hierfür sei neben Zeit auch fri
sche Kraft vonnöten. „Es macht deshalb aus 
meiner Sicht Sinn, das Amt des Schatzmeis
ters/der Schatzmeisterin im dbl mit jeman
dem zu besetzen, der neue Ideen und frische 
Kräfte mit einbringt“, schreibt der langjährige 
„Elder Statesman“ des dbl.
Die verbliebenen Mitglieder des Bundesvor
standes bedauern diese Entscheidung: „Wir 
haben seine langjährige Erfahrung, fachliche 
Kompetenz, Diskussionsfreude und sein viel

fältiges Engagement im dbl, für die Logopä
die und für unseren Beruf sehr geschätzt“, so 
Präsidentin Dietlinde SchreyDern. „Gleichzei
tig verstehen wir, dass 
Thomas Brauer nach 
dieser langen Zeit des 
ehrenamtlichen Enga
gements im Verband 
seine privaten und 
beruflichen Schwer
punkte neu wählt. Wir 
haben großen Respekt 
vor seinem unermüd
lichen Einsatz und 
freuen uns daher sehr 
darüber, dass er uns in 
der Übergangsphase 
der kommissarischen 
Besetzung und der Zeit 
der Einarbeitung seines 
Nachfolgers bzw. sei
ner Nachfolgerin mit 
Rat und Tat zur Seite 
stehen wird“, betont 
die Präsidentin.
Bis zur Wahl einer 
neuen Schatzmeiste
rin oder   eines neuen 
Schatzmeisters durch 
die        Mitgliederversamm
lung im Mai 2016 hat 
Bundesvorstandsmit
glied Silke Winkler (Beisitz Bildung) die Auf
gaben der Schatzmeisterin kommissarisch 
übernommen. (GS/Feit)

Das Ende einer Ära
Thomas Brauer übergibt das Schatzmeisteramt an Silke Winkler.

Thomas Brauer

Silke Winkler
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BERUF UND VERBAND

Der dbl mischt sich ein

Deutschsprachige Länder: Logopädie 
gemeinsam voran bringen!
Die gesundheits und bildungspolitisch rele
vanten Probleme des Berufsstandes in den 
deutschsprachigen Ländern diskutieren, 
die Fort und Weiterbildung in den Ländern 
stärken und zu aktuellen Fragestellungen ge
meinsame Positionen erarbeiten: Das sind die 
Ziele der Ländertagung der deutschsprachi
gen Berufsverbände der Logopädie. Der dbl 
bringt sich hier seit Bestehen der Runde 1999 
aktiv ein. Beim 15. Treffen am 27./28. Novem
ber 2015 in Vaduz/Liechtenstein ging es um 
die Themen Budgetierung und Ökonomisie
rung, die Situation von Angestellten in freien 
Praxen, Akademisierung, Frühtherapie und 
Sprachförderung vs. Sprachtherapie. Zu letz

terem hatte die Ländertagung bereits 2009 
ein Positionspapier verfasst. Dieses soll nun 
aktualisiert werden. „Das Treffen hat gezeigt, 
dass viele Probleme in den deutschsprachigen 
Ländern ähnlich gelagert sind. Hier können 
wir gemeinsam Lösungen voranbringen. Bei 
manchen Themen können wir aber auch von 
dem profitieren, was die Verbände in ande
ren Ländern bereits entwickelt haben. In je
dem Fall lohnen sich der Austausch und die 
Kooperation, weshalb sich der dbl auch beim 
Treffen im nächsten Jahr in Salzburg wieder 
gerne ‚einmischt’“, so Präsidentin Dietlinde 
SchreyDern, die für den dbl am Treffen teil
genommen hat.

�� ö Meldung vom 2.12.2015

Stationäres Entlassmanagement:  
dbl-Stellungnahme für G-BA
Für die Ende November 2015 im Gemeinsa
men Bundesausschusses durchgeführte An

hörung zum GKVVersorgungsstärkungs
gesetz hat der dbl eine Stellungnahme 
abgegeben. Darin geht es um den Aspekt 
des stationären Entlassmanagements. Darin 
hat der Bundesvorstand deutlich gemacht, 
dass den Patientinnen und Patienten der 
Übergang von der stationären zur ambu
lanten Therapie so einfach wie möglich 
gemacht werden muss. Eine notwendige 
Maßnahme wäre, den Ärztinnen und Ärz
ten in den Krankenhäusern zu erlauben, 
erste Verordnungen für die ambulante Heil
mitteltherapie auszustellen. Diese sollten 
das Budget der niedergelassenen Verord
ner/innen nicht belasten, so der dbl in sei
ner Stellungnahme.

�� i Meldung vom 25.11.2015

Am Runden Tisch mit der Politik
dblGeschäftsführerin Cordula Winderhol
ler, Vizepräsidentin Dagmar Karrasch, BAK
Mitglied Henrike Schleinig und dblMitglied 
Sybille Umlauff haben am 18. November 
2015 neben anderen Gästen auf Einlagung 
von Maik Beermann (MdB) an einem Runden 
Tisch in Bad Nenndorf teilgenommen. Hin
tergrund des Treffens ist die Einschätzung 
des Abgeordneten, dass die große Bedeu
tung der Heilmittelerbringer für die gesun
heitliche Versorgung in Deutschland politisch 
nicht immer angemessen wahrgenommen 
wird. Auch der CDUPolitiker Dr. Roy Kühne 
(MdB) war dabei, um mit zu diskutieren, wie 
die zum Teil prekäre Situation insbesondere 
der selbständigen Heilmittelerbringer/innen 
zu verbessern ist. „Das Treffen hat deutlich 
gemacht, dass hinsichtlich des wichtigen 
Themas ‚Abschaffung der Grundlohnsum
menanbindung‘ alle Verbände im Heilmit

telbereich gemeinsam agieren müssen“, so 
die dblVizepräsidentin. „Eine Gelegenheit 
hierzu werden die Berufsverbände bereits im 
ersten Quartal 2016 haben, wenn Roy Kühne 
uns alle wie angekündigt an einen Tisch ho
len wird. Der dbl wird hier dabei sein“, versi
chert Karrasch. 

�� ö Meldung vom 19.11.2015 

Versorgungsqualität in Krankenhäusern: 
dbl unterstützt Verdi-Kampagnen 
Mit Nachdruck hat der dbl die Resolution 
„Wir alle sind das Krankenhaus“ unterstützt, 
die am 6. November 2015 auf der Verdi
Krankenhaustagung in Leipzig gestartet 
wurde. Darin wird vor den Folgen der zu
nehmenden Ökonomisierung in den Kran
kenhäusern gewarnt. Der dbl machte klar: 
Auch unsere Berufsgruppe ist von diesen 
Tendenzen betroffen. Es werden Logopä
dinnen und Logopäden aus den Kliniken in 
Tochtergesellschaften ausgegliedert oder 
deren Arbeit an Leiharbeitsfirmen über
tragen. Dies gefährdet die Qualität der lo
gopädischen Versorgung. Darüber hinaus 
führt diese Zersplitterung zu einer enormen 
Tarifflucht mit Einbußen von bis zu 40 Pro
zent des Tariflohns. „Wir schließen uns der 
Forderung an, dass die Qualität in den Kli
niken gesichert werden und die Belange der 
Patientinnen und Patienten wieder in den 
Mittelpunkt aller Bemühungen rücken müs
sen“, so Saskia Sickert, Beisitz Angestellte im 
dblBundesvorstand. Bereits im Herbst 2015 
hatte der dbl Verdi bei der Verbreitung seiner 
Krankenhauspetition unterstützt, die sich für 
mehr Personal in Krankenhäusern einsetzt. 
Die von insgesamt 170 000 Unterstützer/
innen unterzeichnete Petition hatte die Ge
werkschaft im Oktober 2015 an den Vor
sitzenden des Petitionsausschusses Kersten 
Steinke übergeben.

�� ö Meldungen vom 13.11.2015 und 27.10.2015

„Einmischen“ zugunsten der Flüchtlinge
Das Thema Flüchtlinge hat den Verband 
auch in den letzten Wochen stark beschäf
tigt. Die Geschäftsstelle konnte die ersten 
beiden kostenlose Seminare für engagierte 
Mitglieder durchführen. Aufgrund des gro
ßen Interesses konnten zahlreiche Interes
sierte (noch) nicht  berücksichtigt werden. 
Die Veranstaltung „Deutsch für Flüchtlinge – 
Eine didaktischmethodische Einführung für 
Logopädinnen und Logopäden“ wurde am 
11. Dezember 2015, kurz vor Drucklegung 
dieses Heftes, bereits zum zweiten Mal an
geboten. Das Seminar zum Thema „Trauma/

Treffen der deutschsprachigen Berufsverbände der Logopädie in Vaduz (v.l.): Pamela Hellstern 

(DLV), Christine Spichinger und Martina Neumayer-Tinhof (logopädie austria), Angela Caminda und 

Thomas Leski (BLL), Karin Pfaller (logopädie austria), Dietlinde Schrey-Dern (dbl)

Aktuelle berufspolitische Aktivitäten des Verbandes in Bund und Ländern.
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Resilienz“ wird voraussichtlich Anfang 2016 
stattfinden; es musste wegen Erkrankung 
der Referentin leider verschoben werden. 
Die Unterlagen zu beiden Themen werden 
im Mitgliederbereich der dblWebsite zum 
Download zur Verfügung gestellt, damit alle 
Mitglieder von den Seminaren profitieren 
können.
Prof. Dr. Wiebke Scharff Rethfeldt, Mitglied 
der dblBundeskommission für Internationa
le Beziehungen (BKIB), hat sich als dblDele
gierte auch im Rahmen der Education Com
mission des CPLOL bei der Herbstsitzung am 
17. und 18. Oktober 2015 in Prag mit der 
Situation der Flüchtlinge auseinandergesetzt. 
Sie stellte erste Vorschläge und Maßnahmen 
aus professioneller Perspektive vor. 

�� ö Meldung vom 30.10.2015

Pädiater/innen: Im Gespräch bleiben – 
voneinander lernen
Anstrengend, aber lohnend – so könnte man 
die Teilnahme des dbl am diesjährigen bvkj
Kongress in Bad Orb zusammenfassen. Die 
Kinder und Jugendärzte trafen sich vom 10. 
bis 14. Oktober 2015 unter dem Hauptthema 
„Fehlbildungen“ zum HerbstSeminarKon
gress. Der Messestand des dbl war insbeson
dere an den ersten beiden Kongresstagen 
rege besucht. Viele Teilnehmer/innen haben 
sich für die dblFlyer, insbesondere zu den 
Themen Sprachentwicklung und Sprachför
derung interessiert. Vor allem die in türkischer 
und russischer Sprache verfassten Informa
tionen für Eltern haben großen Anklang ge
funden. Die Frage nach weiteren Sprachen, 
insbesondere Arabisch, wurde immer wieder 
gestellt. Die vielen Gespräche der Standbe
treuerinnen haben wieder einmal gezeigt, 
wie wichtig und gut es ist, mit dieser Fach
arztgruppe einen engen Kontakt zu halten – 
auch über den Kongress in Bad Orb hinaus.

�� i Meldung vom 27.10.2015

dbl-Nachfragen zeitigen Reaktionen  
von oberster Stelle
Einschlägige Nachfragen des dblLandesver
bandes Berlin haben Bundesgesundheits
minister Hermann Gröhe (CDU) veranlasst, 
seine Sicht auf die Logopädie schriftlich 
mitzuteilen: „Logopädinnen und Logopä
den leisten einen bedeutenden Beitrag zur 
gesundheitlichen Versorgung in unserem 
Land“, so Gröhe. Er betont die Bedeutung 
früher Intervention bei Sprachentwicklungs
störungen und nimmt zur Frage der Retaxati
onen im Heilmittelbereich Stellung. Das Sch
reiben zeigt: Es lohnt sich, bei den politisch 
Verantwortlichen am Ball zu bleiben. 

�� ö Meldung vom 14.10.2015

Das kostenlose dbl-Seminar „Deutsch für Flüchtlinge” interessierte viele engagierte Mitglieder

Christina Lange und Bettina Pawleski betreuten 

den dbl-Messestand auf dem bvkj-Kongress

DIE AKTUELLE ZAHL

Um 3,7 % (ca. 195 Millionen Euro) steigt das 
Ausgabenvolumen für Heilmittel im Jahr 2016 
– rückwirkend für 2015 wird es um 0,8 % 
angehoben. Darauf haben sich die Kassen
ärztliche Bundesvereinigung (KBV) und der 
Spitzenverband der Gesetzlichen Kranken
versicherung 
(GKVSpitzen
verband) geei
nigt.
Die auf Bun
desebene aus
gehandel ten 
Rahmenvorgaben bilden die Grundlage 
für Verhandlungen der Kassenärztlichen 
Vereinigungen mit den regionalen Kran
kenkassen über die Höhe der regionalen 
Ausgabenvolumina 2016. Ein Teil des Mehr
betrages soll in die Heilmittelversorgung 
von geriatrischen Patienten fließen. In die
sem Bereich wird ein höherer Bedarf unter 
anderem aufgrund der neuen geriatrischen 
Institutsambulanzen erwartet. (GS/Feit)

Scharff Rethfeldt in IALP-Komitee 
Mehrsprachigkeit berufen

Die Internationale Gesellschaft für Logo
pädie und Phoniatrie (IALP) hat Prof. Dr. 
Wiebke Scharff Rethfeldt vom Studien
gang Angewandte Therapiewissenschaften 
(Logopädie) an der 
Hochschule Bremen 
in das Komitee für 
M e h r sp r a ch i gke i t 
(Multilingual Affairs 
Committee, MAC) 
der IALP berufen. 
Scharff Rethfeldt en
gagiert sich im dbl 
als Mitglied der Bun
deskommission für 
internationale Bezie
hungen (BKIB).
Die weltweit agieren
de Organisation IALP 
versammelt Fachleute für Kommunikation, 
Stimme, Sprachtherapie, Audiologie und 
Schlucken. Die Komitees der IALP befassen 
sich mit wissenschaftlichen, ausbildungsbezo
genen und fachlichen Fragen aus einer brei
ten globalen und multikulturellen Perspektive. 
Jedes Komitee befasst sich mit einem Bereich 
aus Wissenschaft und Praxis, unter anderem 
Aphasie, Audiologie, Kindersprache, Dyspha
gie, Redefluss, Stimme, Mehrsprachigkeit. Die 
Amtszeit der Komiteemitglieder währt drei 
Jahre. (GS/Feit)

Prof. Dr. Wiebke Scharff Rethfeldt

(Foto: Hochschule Bremen)

3,7 %
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BERUF UND VERBAND

Sprachreich-Neuauflage 2015:  
aktualisiert und ergänzt

Die SprachreichOrdner Basiswissen  I 
(Sprachentwicklung und Sprachförderung 
bei einsprachigen Kindern – Muttersprache 
Deutsch) & Ergänzungswissen I (Sprachent
wicklungsstörungen) sowie Basiswissen  II 
(Sprachentwicklung und Sprachförderung bei 
mehrsprachigen Kindern) wurden 2015 über
arbeitet, aktualisiert, erweitert und korrigiert 
und sind für Sprachreich©Trainer/innen ab so
fort über den dblShop erhältlich.
Die umfangreichen Ergänzungen der Neuauf
lage umfassen insbesondere die Sprachförde
rung bei Kindern von 0 bis 3 Jahren, die auf
grund der verstärkten U3Betreuung in den 
Kindertagesstätten an Bedeutung gewon
nen hat. Außerdem wurde die Einführung 
zur Seminarplanung und organisation mit 
Informationen und Planungsmaterialien zu 
Akquisition und Kostenkalkulation erweitert.  
Auch neue Übungen und Arbeitsmaterialien 
stehen zu einzelnen Modulen zur Verfügung 
(z.B. Bindungstheorie, Abgrenzung Sprach
förderung/Sprachtherapie). Selbstverständ
lich wurden auch die Literatur und Linklisten 
aktualisiert und erweitert. (GS/Utikal)

Die Bundesangestelltenkommission (BAK) 
bietet angestellten Logopädinnen und Lo
gopäden mit einem eigenen 
Diskussionsforum wieder 
die Möglichkeit, sich unter
einander auszutauschen. 
Seit Ende November 2015 
steht das entsprechende 
Forum bereit. Hier kann 
auch mit den Mitgliedern 
der BAK über alle Themen 
diskutiert werden, die ange
stellte Mitglieder bewegen: 
Das aktuelle Tarifrecht, der 
Verlauf von Tarifverhand

und ihre Finanzierung. Zum nötigen Zulas
sungsverfahren und dem wichtigen Bereich 
„Altersvorsorge und Versicherungen” finden 
sich ebenfalls ausführliche und hilfreiche In
formationen. Weiteren Quellen für Informa
tionen oder die jeweiligen zuständigen Insti
tutionen sind im Anhang aufgeführt. 
Die Broschüre „Arbeitsrecht für Anstellungs
verhältnisse in privatrechtlichen Einrichtun
gen mit Anstellungsvertrag (Mustervertrag)“ 
wendet sich an Logopädinnen und Logopä
den, die ein Anstellungsverhältnis eingehen 
oder als Arbeitgeber/in Angestellte beschäfti
gen. Sie soll eine erste Orientierungshilfe sein 
und wurde erstellt, um Risiken zu minimie
ren, die beim Abschluss des Arbeitsvertrages 
auf beiden Seiten (bei den Anstellenden wie 
auch bei den Angestellten) bestehen. 
Der Ratgeber macht die Vor und Nachteile 
eines Angestelltenverhältnisses bewusst und 
ermöglicht beiden Vertragspartnern eine 
Kommunikation auf Augenhöhe. Alle wich
tigen Themen wie Vergütung, Probezeit, Ur
laubsregelung und Kündigung werden ange
sprochen und ausführlich erklärt. Im Anhang 
findet sich der dblMusteranstellungsvertrag, 
der als Standardvertrag verwendet werden 
kann. Änderungen oder Anpassungen an 
individuelle Besonderheiten sind möglich, 
sollten dann aber immer auch noch einmal 
rechtlich geprüft werden. 
Beide Broschüren sind kostenlos und können 
entweder im dblShop bestellt oder dort di
rekt heruntergeladen und ausgedruckt wer
den. (GS/Depel)

Die Ratgeber „Informationen zur Praxisgrün
dung“ und „Arbeitsrecht für Anstellungsver
hältnisse in privatrechtlichen Einrichtungen 
mit Anstellungsvertrag (Mustervertrag)“ sind 
ab sofort (nur für dblMitglieder) in überar
beiteter Fassung im dblShop erhältlich. Beide 
sind rechtlich auf den neuesten Stand ge
bracht und an die neue Gestaltungslinie des 
dbl angepasst worden. 
„Informationen zur Gründung einer logo
pädischen Praxis“ richtet sich an alle Logo
pädinnen und Logopäden, die eine eigene 
Praxis gründen wollen. Mit dieser Broschüre 
stellt der dbl einen übersichtlichen Wegwei
ser zur Gründung einer logopädischen Praxis 
zur Verfügung. Denn dabei sind viele the
rapeutische, organisatorische, formale und 
kaufmännische Dinge zu berücksichtigen. 
Die Broschüre gibt wichtige Hinweise zu den 
Voraussetzungen für die Praxisgründung 

dbl-Broschüren neu gestaltet
„Informationen zur Gründung einer logopädischen Praxis“ und „Arbeitsrecht 
für Anstellungsverhältnisse“ sind für Mitglieder kostenlos erhältlich.

lungen, Fragen zu Urlaubsreglungen, Er
kenntnisse über unterschiedliche Formen der 

Diskussionsforum „Angestellten-Themen“ online
Arbeitsorganisation, Rechte und Pflichten als 
Beschäftigte/r, Erfahrungen mit Arbeitgeber/
innenGesprächen – es gibt viele Dinge, über 
die sich ein Austausch lohnt.
Bei konkrete Fragen an die Bundesangestell
tenkommission gilt: Nutzen Sie hierfür bitte 
die auf der Mitgliederwebsite eingestellten 
Mailadressen der BAKMitglieder. Bei recht
lichen Fragen stehen Ihnen darüber hinaus 
auch die Rubrik „Beruf und Recht“ auf der 
dblMitgliederwebsite sowie die Rechtsbe
ratung der dblGeschäftsstelle per Mail oder 
Telefon zur Verfügung.

Saskia Sickert, Beisitz Angestellte/  

Bundesangestelltenkommission

© rikilo – Fotolia.com
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In welcher Weise setzt sich die Logopädie in 
Forschung und Praxis mit den Lebenssitua
tionen der Menschen auseinander? Welche 
Ressourcen bietet sie an, um mit Betroffenen 
und Angehörigen Lösungen zur Bewältigung 
des Alltags zu finden? Diese Fragen haben 
wir im Call for Abstracts gestellt und zahlrei
che spannende Antworten, aber auch neue 
Fragen erhalten. 
Die Logopädie ist eine Ressource, um klien
tenzentrierte Therapieziele zu realisieren, 
wie Prof. Barbara Schneider und Kolleginnen 
zeigen werden. Das Wissen über Mehrspra
chigkeit als ein Kernthema der Logopädie 
ist eine reiche Quelle unter anderem für 
die Vermittlung von Deutschkenntnissen 
für Flüchtlinge. Dies wird von Prof. Wiebke 
Scharff Rethfeldt und weiteren namhaften 
Expertinnen und Experten in einem interes
santen Vortragsblock zum Thema Migration 
aufgegriffen. 
Prof. Julia Siegmüller stellt uns den „Krisenfall 
Sprachentwicklungsstörungen“ im Verlauf 
vom Kindes bis zum Jugendlichenalter vor. 
Sie wird zeigen, wie wichtig es gerade für 
persistierende Sprachprobleme ist, auf eine 
profunde Theoriegrundlage zurückgreifen zu 
können. Zu diesem Aspekt stellt Prof. Monika 
Rausch die kritische Frage, ob die Logopädie 
überhaupt schon über ein überzeugendes 
Theoriefundament verfügt, das spezifisch 
logopädische Ressourcen hinreichend be
gründen kann. Diese und viele weitere span
nende Beiträge bilden das umfassende und 
anspruchsvolle Programm. 

Logopädie und Selbsthilfe
Im berufspolitisch orientierten Vortragsblock 
sprechen wir mit Vertreterinnen und Ver
tretern von Selbsthilfegruppen darüber, wie 
Logopädinnen und Logopäden die gesell
schaftliche und kommunikative Partizipation 
unterstützen können. In einem Impulsrefe
rat berichten Prof. Sabine Corsten und Prof. 
Norina Lauer von ersten Ergebnissen einer 
BMBFgeförderten Studie zur selbstorgani
sierten Gruppenarbeit bei Aphasie. 

Format „Symposium” wird fortgeführt 
Nach den außerordentlich positiven Reso
nanzen in den beiden letzten Jahren wollen 
wir das Format des Symposiums in Bielefeld 
mit dem Thema „Stimme” fortsetzen. Zentra
le Aspekte sind die evidenzbasierte Diagnos

tik und Therapie bei Stimmstörungen, die ICF 
in der Stimmbehandlung und die Konzeption 
von Stimmtrainings. Wir freuen uns, dass 
Prof. Ulla Beushausen und Mitarbeiterinnen 
hierzu aus zwei renommierten Projekten be
richten: Ein Curriculum zur Prävention von 
Stimmstörungen bei Lehrkräften und eine 
multizentrische Studie zur Effektivität von 
Stimmtherapie. 

Format „Workshop” wird eingeführt
Wie schon in den Vorjahren haben wir auch 
dieses Jahr Ihren Rückmeldungen entspre
chend eine Neuerung im Kongressprogramm 
aufgenommen und bieten am Donnerstag
morgen verschiedene 90minütige Work
shops an. So können Sie sich mit ausgewähl
ten Themen intensiver beschäftigen und 
haben Gelegenheit, während des Kongres
ses darüber ins Gespräch zu kommen. 

Aktuelle fachliche Themen
Neben dem gesamten Spektrum kinder
sprachlicher Themen und Stimme können Sie 
sich auch auf Neues aus den Bereichen Stot
tern, Unterstützte Kommunikation, Aphasie, 
Dysphagie, Idiopathisches Parkinsonsyndrom 
und Demenz freuen. Zu den diagnostischen 
Möglichkeiten, Therapiezielen und Eviden
zen für die logopädische Behandlung bei 
Demenz wird Prof. Christina Knels vortragen. 
Sie ist Mitglied des einschlägigen Arbeitskrei
ses, der sich mit weiteren Aspekten der Ver
sorgung von Menschen mit Demenz an der 
Vortragssektion beteiligen wird. 

Bewährtes und Traditionelles
Speziell für dblMitglieder bieten dblVize
präsidentin Dagmar Karrasch, Marlene 
Scheidt und weitere Kolleginnen erneut ein 
Thema an, das insbesondere Unternehmerin
nen und Unternehmer anspricht. Dabei wird 
es um die Grundsätze der Lohnkalkulation 
gehen. Zudem wollen wir weitere gute Tradi
tionen fortsetzen: Die Bundesstudierenden
vertretung lädt wieder zu einer besonderen 
Vortragsreihe ein und Sie, liebe Kongress
teilnehmerinnen und teilnehmer, vergeben 
zum dritten Mal den dblPosterpreis! 
Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches  
Kongressprogramm, das Sie fachlich und be
rufspolitisch bereichern wird! Wir sehen uns 
in der Stadthalle Bielefeld!

Dr. Ruth Nobis-Bosch

Der dbl-Kongress rückt näher 

45. dbl-Kongress vom 26. bis 28. Mai 2016 in Bielefeld unter dem Motto: 
„Lebensgeschichten in der Krise – Logopädie als Ressource”

Lebensgeschichten in der Krise –  
Logopädie als Ressource

 ← zur Realisierung klientenzentrierter  
Therapieziele

 ← zur Entwicklung präventiver Maßnahmen
 ← in der Flüchtlingsarbeit
 ← in der Selbsthilfearbeit 

Die Rolle der Logopädie in der Selbsthilfe
 ← Logopädinnen und Logopäden im Gespräch 

mit verschiedenen Selbsthilfegruppen 
 ← logopädische Konzepte zur Unterstützung 

von Gruppenleitungen

Kindersprache
 ← sprachsystematische und pragmatische 

Ansätze in der Diagnostik
 ← Aussprachestörungen
 ← Sprachentwicklung und ihre Störungen von 

der frühen Kindheit bis ins Jugendlichenalter 
 ← Gesten und Gebärden in der Therapie

Migration / Mehrsprachigkeit
 ← Sprach- und Literacyförderung 
 ← Deutsch als Zweitsprache – welche  

Ressource bietet die Logopädie?

Stimme
 ← Evidenz der Stimmdiagnostik
 ← Effektivität von Stimmtherapie
 ← Didaktik und Konzeption von Stimmtrainings

Demenz
 ← Sprach- und Kommunikationsstörungen  

bei Demenz 
 ← Aus der Praxis für die Praxis: sprach-

therapeutische Möglichkeiten bei Demenz
 ← Welchen Therapieauftrag hat die Logopädie?

Weitere Themen
Aphasie, Dysphagie, Parkinsonbehandlung, 
Stottern, Lehre, Unterstützte Kommunikation

Lebensgeschichten in der Krise – 
Logopädie als Ressource

45. dbl-Jahreskongress
26. - 28.05.2016 • Bielefeld

BIOGRAFIE

THERAPIE

KRISE

LOGOPÄDIE

Lebensgeschichten in der Krise – 
Logopädie als Ressource

45. dbl-Jahreskongress
26. - 28.05.2016 • Bielefeld

BIOGRAFIE

THERAPIE

KRISE

LOGOPÄDIE

THEMENSCHWERPUNKTE 

Freuen Sie sich auch auf Workshops, eine 
moderierte Posterbegehung, die Posterpreis-
Verleihung und eine Aussteller-Produktprä-
sentation!

Anmeldung 
ab 1. März 2016 unter www.dbl-kongress.de

Mitgliederversammlung
Fr., 27.05.2016

Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V.
Augustinusstraße 11a, 50226 Frechen
Tel.  0 22 34 . 37 95 3 -0, Fax  -13, fobi@dbl-ev.de

U
rh

eb
er

re
ch

tli
ch

 g
es

ch
üt

zt
es

 M
at

er
ia

l. 
C

op
yr

ig
ht

: S
ch

ul
z-

K
irc

hn
er

 V
er

la
g,

 Id
st

ei
n.

 V
er

vi
el

fä
lti

gu
ng

en
 je

gl
ic

he
r A

rt 
nu

r n
ac

h 
vo

rh
er

ig
er

 s
ch

rif
tli

ch
er

 G
en

eh
m

ig
un

g 
de

s 
V

er
la

gs
 g

eg
en

 E
nt

ge
lt 

m
ög

lic
h.

 in
fo

@
sc

hu
lz

-k
irc

hn
er

.d
e



44 Forum Logopädie   Heft 1 (30)  Januar 2016

BERUF UND VERBAND

„Vom Modell auf Probe zum Modell der Zu
kunft: Akademisierung der Gesundheitsbe
rufe – öffentliche Darstellung der Evaluation 
von Modellstudiengängen” – Unter diesem 
zukunftsweisenden  Titel fand am 2. Novem
ber 2015 in Berlin das AbschlussSymposium 

zu dem von der Robert Bosch Stiftung ge
förderten unabhängigen Evaluationsprojekt 
statt. An dem Projekt nahmen Modellstu
diengänge der Ergotherapie, der Logopädie 
und der Physiotherapie teil. 
Eingeleitet wurde das Symposium durch den 
Keynotevortrag von Prof. Dr. Andreas Pink
wart. Prof. Pinkwart hat sich in seiner Zeit als 
Minister für Wissenschaft und Innovation des 
Landes NRW (2005 bis 2010)  maßgeblich für 
die Akademisierung der Gesundheitsberufe 
und die Errichtung der Hochschule für Ge
sundheit in Bochum eingesetzt. 
Vor dem Hintergrund des demografischen 
Wandels und der Veränderung des Krank
heitsspektrums mit Zunahme der Multimor
bidität und der Zahl chronisch erkrankter 
Menschen mahnte er die Notwendigkeit der 
Schaffung einer tragfähigen Gesundheitsver
sorgungskette an. Durch das Zusammenwir

ken der Gesundheitsversorgungsberufe kön
ne man den zukünftigen Herausforderungen 
des Gesundheitssystems begegnen.
Einhergehend mit der hochschulischen Qua
lifikation der Therapieberufe und der damit 
verbunden erweiterten analytischen Urteils

fähigkeit und Handlungskompetenz könne  
ein effektiverer Einsatz aller Mittel in der Ge
sundheitsversorgung der Patientinnen und 
Patienten erreicht werden. Dr. Roy Kühne, 
Mitglied des Bundestages und Inhaber einer 
Physiotherapiepraxis, fand deutliche Worte 
für die Gesamtsituation der Therapieberufe 
und insbesondere deren finanzielle Entloh
nung. Aus seiner Sicht bedeutet Akademi
sierung sowohl eine Entlastung des Systems 
als auch eine Erhöhung der Glaubwürdigkeit 
durch Schaffung von Evidenzen.
Prof. Dr. HansJochen Heinze, Vorsitzender 
des Ausschusses Medizin des Wissenschafts
rates, skizzierte kurz die Vorüberlegungen 
zum Thema Akademisierungsquote in den 
„Empfehlungen zu hochschulischen Quali
fikationen für das Gesundheitswesen“. Er 
berichtete, dass sich der Wissenschaftsrat 
Anfang 2016 zusammenfinden werde, um 

die bis dahin stattgefundene Entwicklung 
nachzuverfolgen. Vor diesem Hintergrund 
soll dann die Einschätzung überprüft wer
den, nach der „bei einem Team von fünf 
Angehörigen der Gesundheitsberufe (…) 
eine akademisch gebildete Kraft“ ausreiche. 
Auch andere Berufe, beispielsweise die Me
dizinischTechnische Assistenz (MTA), seien 
dabei zu berücksichtigen. Akademisierung 
schaffe auch das notwendige Potenzial für 
Forschung als ständige Quelle der Innovati
on, so Heinze. 
In ihrem Impulsvortrag aus der Wissenschaft 
betonte Prof. Dr. Anne Friedrichs, Präsiden
tin der Hochschule für Gesundheit in Bo
chum (hsg), dass sich nicht mehr die Frage 
nach dem „Ob“ sondern nur noch nach dem 
„Wie“ der Akademisierung stelle. Eine damit 
zusammenhängende Aufgabe sei beispiels
weise die Schaffung von Möglichkeiten zur 
Nachqualifizierung des Personals in den Ge
sundheitsfachberufen. 
Friedrichs forderte dazu auf, den Blick über 
das eigene Berufsfeld hinaus zu wagen, um 
damit auch einer (zu) starken eigenen Pro
fessionsbezogenheit zu entgehen. Vielmehr 
müsse der Blick für Interdisziplinarität bzw. 
interprofessionelle Vernetzung und die da
raus erwachsenden neuen Möglichkeiten 
offen gehalten werden. 
In der anschließenden Podiumsdiskussion 
wurde deutlich, dass die Modellphase been
det werden muss und eine Verlängerung der 
Modellvorhaben indiskutabel ist. 

Die hochschulische Ausbildung in den 
Regelbetrieb überführen
Dass die hochschulische Ausbildung nun in 
den Regelbetrieb überführt werden sollte, 
ist das Ergebnis einer landesübergreifen
den Evaluation von Modellstudiengängen, 
die anhand der Leitlinie des Bundesminis
teriums für Gesundheit von Prof. Dr. Ingrid 
DarmannFinck (Institut für Pflegeforschung 
Universität Bremen) und Prof. Dr. Bernd Rau
schenbach durchgeführt wurde. Unterstützt 
wurde dies von der Robert Bosch Stiftung. 
Im Verbund mit Prof. Dr. Stefan Görres und 
Prof. Dr. Gerhard Igl hatten die beiden Wis
senschaftler bereits die Evaluation der Mo
dellstudiengänge in NordrheinWestfalen 
(NRW) durchgeführt.
Zugrunde gelegt wurden der Evaluation vier 
Qualitätsdimensionen für die hochschulische 
Ausbildung. Diese umfassen die Fähigkeit der 

Vom Modell auf Probe zum  
Modell der Zukunft
Nach der rundum positiven Evaluation der Modellstudiengänge wird die  
Politik aufgefordert, „von der Modellwelt in die reale Welt zu wechseln”. 

Podiumsdiskussion in Berlin (v.l.): Prof. Dr. Anne Friedrichs, Präsidentin der Hochschule für Gesundheit Bochum,  

Prof. Dr. Hans-Jochen Heinze, Vorsitzender des Medizinausschusses des Wissenschaftsrats und Direktor am Uniklini-

kum Magdeburg, Dr. Roy Kühne, Mitglied des Bundestages (CDU), Prof. Dr. Astrid Schämann, Leiterin des Instituts für 

Physiotherapie an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, und Marion Schmidt, Moderatorin

 (Bild: Hochschule Fresenius/Mario Langenscheid)
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dbl-Projektförderung 2017:  
Bewerbungsfrist endet 
am 1. April 2016

Seit 2008 unterstützt der dbl herausragende 
logopädische Forschungsprojekte mit der 
dblProjektförderung. Hierfür stehen jährlich 
insgesamt 15.000 Euro zur Verfügung.
Projektleiter/innen können jeweils bis zum  
1. April eines Jahres Forschungsprojekte für 
das Folgejahr einreichen. Die Fördergelder 
können für Sachmittel (z.B. Test und The
rapiematerialien), Personalkosten und Reise
kostenunterstützungen eingesetzt werden. 
Der dbl übernimmt im Rahmen der Projekt
förderung sowohl Gesamtkosten für ein klei
neres Forschungsprojekt als auch Teilkosten 
für ein größeres Forschungsvorhaben.
Die Bewerbung ist formgebunden und un
terliegt den auf der Website dargestellten 
Richtlinien. Über die Vergabe der Projektför
derung entscheidet der dblBundesvorstand 
auf der Grundlage von Gutachten. Für die Or
ganisation des ausführlichen Begutachtungs
prozesses ist die Bundesbildungskommission 
des dbl zuständig. (GS/PulaKeuneke)

�� Informationen zur Bewerbung: www.dblev.de  

> Bildung und Wissenschaftsförderung

Am Samstag, 12. März 2016, findet zum 
fünften Mal das gemeinsame Forschungs
symposium von dbl und dbs statt. Veranstal
terin in diesem Jahr ist die Europäische Fach
hochschule (EUFH), Fachbereich Angewandte 
Gesundheitswissenschaften, in Brühl. Das 
Programm des Forschungssymposiums zum 
Thema „Logopädie – Handwerk oder Wis
senschaft“ bietet folgende Vorträge:

�� Prof. Dr. Monika Rausch, EUFH med 
Brühl, Keynotevortrag: Wissenschaftsori
entierung in der Logopädie: Handwerk 
oder Wissenschaft?

�� Prof. Dr. Julia Siegmüller, EUFH med 
Rostock: Überblick über die Forschungs
ergebnisse des Logopädischen Institutes 
für Forschung LIN.FOR

�� Jana Quinting, Universität zu Köln: Zum 
diagnostischen Potential von figurativer 
Sprache bei kognitivkommunikativen 
Störungen

�� Dr. Anja Starke, TU Dortmund: Schwei
gen zwischen den Kulturen – Sind 
Mehrsprachigkeit und kulturelle Unter

schiede Risikofaktoren für den selektiven 
Mutismus?

�� Sigrun Lang, RWTH Aachen und EUFH 
med Rostock: Kanonisches Lallen als Prä
diktor für den Worterwerb? Eine Studie 
mit deutschsprachigen Kindern

�� Dr. Dorothee Kümmerer, Universität 
Konstanz: Netzwerkorganisation von 
Sprache bei Gesunden und bei Patienten 
mit Aphasie

Interessierte aus einschlägigen Studiengän
gen, Wissenschaft und Praxis sind herzlich 
eingeladen, sich im Rahmen dieses Sympo
siums über aktuelle Ergebnisse qualitativ 
hochwertiger Bachelor und Masterarbeiten 
sowie Dissertationen zu informieren.
Das Symposium findet an der Europäischen 
Fachhochschule Campus Brühl, Kaiserstr. 6 in 
Brühl statt. (GS/PulaKeuneke)

�� Anmeldung: 7.1.5.3.2016 online (www.dblev.de 

> Bildung und Wissenschaftsförderung > Ausbil

dung und Studium) oder per Mail (forschungssym

posium@dblev.de)

Anwendung des wissenschaftlichen Wissens, 
die Fähigkeit zum Aufbau und zur Reflektion 
von Arbeitsbündnissen, die Fähigkeit des 
interprofessionellen Lernens und Handelns 
sowie die klinische Kompetenz des Bache
lorabschlusses. Bis auf die letzte Dimension, 
die einer weiteren Evaluation bedarf, wurden 
alle anderen Dimensionen in die Evaluations
befragung einbezogen. Einhellig zeigt sich 
der Mehrwert in der Fähigkeit zum wissen
schaftlichen Denken und in der Fähigkeit zur 
Zusammenarbeit im interprofessionellen Zu
sammenhang sowie der Kooperation. 
Als Modell der hochschulischen Qualifizie
rung wurde dabei zum einen das sogenann
te Modell A (siehe auch Evaluationsbericht 
für NRW), das die Verantwortung der Aus
bildung allein an die Hochschule bindet, und 
zum anderen das Modell B genannt, das als 
Kooperationsmodell (mit maximal vier bis 
fünf kooperierenden Berufsfachschulen) auf
gebaut ist. Die abschließende Empfehlung 
umschloss unter anderem, die hochschuli
sche Erstausbildung von sieben Semestern in 
den Regelbetrieb zu überführen und seitens 
der Politik zeitnah eine auf die hochschuli
sche Ausbildung ausgerichtete Berufsgesetz
ausrichtung und eine hochschuldidaktisch 
orientierte Ausbildungs und Prüfungsord
nungen zu entwickeln. 

Fazit
Die Vorstellung der Evaluationsergebnisse in 
Berlin war die letzte öffentliche Darstellung 
der Ergebnisse für Modellstudiengänge der 
Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie. 
Wie auch in den Ergebnissen aus Nordrhein
Westfalen, die im Mai in Berlin präsentiert 
worden sind, und jenen, die anhand der 
Auswertung des Modellvorhabens des Logo
pädieStudiengangs in Erlangen aufgezeigt 
wurden, zeigte sich deutlich der Mehrwert 
der hochschulischen Qualifikation. 
Diesen Mehrwert darzustellen bzw. zu eva
luieren, verfolgte das Bundesministerium für 
Gesundheit mit der Richtlinie über die wissen
schaftliche Bekanntmachung und Auswer
tung von Modellvorhaben, die im November 
2009 veröffentlicht worden war.
Die Therapieberufe haben daher ein Recht 
darauf, die eigene Fachexpertise zu erwei
tern und z.B. eine patientengerechte Versor
gungs und Grundlagenforschung zu etab
lieren. Und dies ohne Umwege und ohne 
dafür in das europäische Ausland gehen zu 
müssen, um die Gelegenheit der hochschu
lischen Qualifizierung zu erreichen. 
In seinem Abschlussvortrag wies Botho von 
Portatius, Präsident der Hochschule Freseni
us, auf die notwendige Professionalisierung 
der Gesundheitsfachberufe hin. Dazu wer

den im kommenden Jahr wichtige Entschei
dungen seitens der Politik zu treffen sein, 
denn der Zeitpunkt sei gekommen „von der 
Modellwelt in die reale Welt zu wechseln“.

Azzisa Pula-Keuneke, Referat Bildung

Silke Winkler, Beisitz Bildung

�� Literatur 

  Evaluationsberichte aus NRW und Bayern: www.

mgepa.nrw.de/pflege/pflegeberufe/modellstudien

gaenge/index.php  und www.ziew.unierlangen.

de/evaluationen/bsclogopaedie.shtml 

  Bekanntmachung von Richtlinien über die 

wissenschaftliche Begleitung und Auswertung von 

Modellvorhaben (27.11.2009): www.bmg.bund.de/

fileadmin/redaktion/pdf_gesetze/bekanntmachun

gen/BekanntmachungRiLiBerufsgesetze.pdf

„Logopädie – Handwerk oder Wissenschaft“

5. dbl/dbs-Forschungssymposium am 12. März 2016 in Brühl 
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BERUF UND VERBAND

Kaum ein Thema bewegt die Logopädie in 
diesem Jahrzehnt fachlich und berufspoli
tisch so sehr wie der wachsende Anspruch 
an evidenzbasierte Praxis. Im Kontext dieses 
Anspruchs stehen Entwicklungen wie die 
Akademisierung, Professionalisierung und 
Wissenschaftsbasierung unseres Fachgebiets. 

Symptom dieser Entwicklungen ist z.B. die 
Ausrichtung des dblKompetenzprofils für die 
Logopädie (Rausch et al. 2014), das für mo
derne Berufsanfänger/innen in der Logopädie 
das Handlungsfeld „Forschung […] rezipieren 
und an[…]wenden“ benennt (ebd., 9). 
Auch die wachsende Anzahl unterschiedlicher 
Modelle grundständig hochschulischer Aus
bildung von Logopädinnen und Logopäden 
in Deutschland oder die berufspolitischen Be
strebungen zur Akademisierung, wie sie z.B. 
in Form einer Schwerpunktausgabe Forum 
Logopädie zum Thema „Akademisierung“ 
(1/2013) zum Ausdruck kommen, unterstrei
chen dies.
Durch die somit steigende Anzahl akademi
scher Prüfungsarbeiten (Bachelor und Mas
terarbeiten) sowie Dissertationen und die 
zunehmend aktive logopädiespezifische 
Forschung entstehen erfreulicherweise mehr 
und mehr Wirksamkeitsnachweise bzw. 
praxis relevante wissenschaftliche Erkenntnis
se – sprich: Evidenzen. 
In Verbindung damit stellt sich jedoch die Fra
ge, welchen Zugang Kolleginnen und Kolle
gen aus der Berufspraxis hierzu haben? Dies 
ist nicht nur das Problem einer jungen Wis
senschaft wie der Logopädie, sondern auch 
anderer Disziplinen wie der Medizin oder der 
Psychologie, die bereits seit Jahrzehnten für 
sich in Anspruch nehmen, evidenzbasiert zu 
arbeiten. 
Vertreter/innen dieser Disziplinen beschrei
ben übereinstimmend, dass die tatsächliche 
Umsetzung in der klinischen Praxis u.a. an 
mangelhafter Kompetenz im evidenzbasier
ten Arbeiten sowie am fehlenden Zugang zu 
Evidenzen scheitert (z.B. Ollenschläger et al. 
2003, Togher et al. 2011). In Bezug auf the
rapeutische Berufe (Ergotherapie, Physiothe
rapie, Logopädie) treffen Kolleginnen und 

Kollegen, die evidenzbasierte Arbeit im Alltag 
verankern wollen, auf dieselben Mängel (z.B. 
Witte 2009). 
Diese Beispiele verdeutlichen den Bedarf, ei
nen niederschwelligen Zugang zu Evidenz für 
berufspraktisch Tätige zu schaffen sowie die
sen die Möglichkeit zu geben, ihre Kompeten

zen in evidenzbasierter Praxis 
zu festigen und/oder zu er
weitern. Dieser Bedarf wurde 
in anderen Ländern bereits 

erkannt und bedient, z.B. mit der Websi
te speechbite.com (Australien) oder dem 
OnlineEBPAngebot der ASHA (USA, www.
asha.org/members/ebp). Im deutschsprachi
gen Raum fehlte dagegen bislang solch ein 
Angebot für die Logopädie/Sprachtherapie.
Drei Projekte, deren Intention in genau diese 
Richtung ging, bildeten 2013 die Grundlage 
für eine Initiative des Deutschen Bundesver
bandes für Logopädie e.V. (dbl), diese in ein 
neues Gesamtkonzept zusammenfließen zu 
lassen:

�� das Dissertationsprojekt von Dr. Imke 
Nierhaus, ein BlendedLearningSzenario 
zum Erwerb von Kompetenzen evidenz
basierten Arbeitens zu entwickeln, das in 
der Logopädie/SprachtherapieAusbildung 
eingesetzt werden kann,

�� die Projektidee von Prof. Dr. Jürgen 
Cholewa, in Anlehnung an ein beste
hendes Instrument zur Messung von 
Kompetenzen evidenzbasierten Arbeitens 
(FRESNOTest, Ramos et al. 2003) ein ver
gleichbares Verfahren für den deutsch
sprachigen Raum zu entwickeln und der 
breiten Fachöffentlichkeit zur Verfügung 
zu stellen,

�� die seit 2010 existierende und ehrenamt
lich betriebene Plattform evilog.de von 
Sebastian Brenner, die bereits die Inten
tion verfolgt, berufspraktisch Tätigen 
Evidenzen unterschiedlicher Art kostenlos 
zur Verfügung zu stellen.

Als Ergebnis dieser dblInitiative konstitu
ierte sich Ende 2013 eine Projektgruppe 
unter der Leitung von Sebastian Brenner 
mit dem Ziel, diese drei Teilprojekte auf ei
ner neuen Plattform zusammenzuführen. 
Projektverantwort lich aufseiten des dbl
Bundesvorstandes ist Silke Winkler, Beisitz 
Bildung.

Die Planungsphase
Mitglieder der sog. Steuerungsgruppe waren 
die o.g. Personen sowie Dr. Juliane Mühlhaus 
als Vertreterin der Bundesbildungskommissi
on (BBK) des dbl und Azzisa PulaKeuneke, 
Referat Bildung, sowie Björn Hammel, IT/
EDV, aus der dblGeschäftsstelle. Diese Steu
erungsgruppe diskutierte im ersten Schritt 
die grundlegende Ausrichtung der Plattform, 
steckte Rahmenbedingungen ab und plan

Nachhaltige Umsetzung  
evidenzbasierter Praxis

Sebastian Brenner (M.A.) ist staatlich anerkannter 

Logopäde (B.A.) und widmete seine Masterarbeit im 

Jahre 2012 der Bestimmung spezifischer Kompetenzen 

evidenzbasierten Arbeitens. Seit 2010 betreibt er ehren-

amtlich die Online-Plattform evilog.de und engagiert 

sich damit und darüber hinaus intensiv im Bereich der 

Umsetzung evidenzbasierter Praxis im Fachgebiet Lo-

gopädie/Sprachtherapie. 2013 übernahm er im Auftrag 

des dbl-Bundesvorstands die Projektleitung des dbl-

Projekts „Entwicklung einer Evidenz-Plattform für die 

deutschsprachige Logopädie“. Hauptamtlich arbeitet er 

als wissenschaftlicher Mitarbeiter, Studiengangskoordi-

nator und Lehrbeauftragter im Studiengang Logopädie 

im Department für Angewandte Gesundheitswissen-

schaften an der Hochschule für Gesundheit in Bochum.

Die neue Plattform evidenssst.org ist online. Projektleiter Sebastian  
Brenner stellt ihre Entwicklung und ihre Möglichkeiten vor. 

Die Bausteine der neuen Plattform für  

evidenzbasierte Praxis (EBP)
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te die enthaltenen Bausteine in technischer, 
inhaltlicher und organisatorischer Hinsicht. 
Rechtliche Rahmenbedingungen wurden 
unter Beteiligung des dblRechtsreferats er
arbeitet, die inhaltliche Ausrichtung (z.B. die 
zugrunde liegende EvidenzDefinition) wur
de unter Beteiligung des Wissenschaftlichen 
Beirats des dbl sowie der dbsDozentenkon
ferenz diskutiert.
Im Ergebnis legte sich die Steuerungsgruppe 
auf folgende Zielsetzung fest:

�� Steigerung der Wissenschaftlichkeit 
logopädischen Handelns in der Praxis 
(evidenzbasierte Praxis),

�� Transfer von Forschungsfragen aus der 
Praxis in die Wissenschaft (praxisbasierte 
Evidenz).

Diese Zielsetzung erforderte aus Sicht der 
Steuerungsgruppe folgende Bausteine einer 
OnlinePlattform:

�� eine individuell nutzbare Lernumgebung 
zur Steigerung der eigenen Kompetenz 
evidenzbasierten Arbeitens,

�� ein Instrument, die eigene Kompetenz 
oder jene von Studierenden/Auszubilden
den zu messen,

�� Bereitstellung möglichst zahlreicher (ins
besondere deutschsprachiger) Evidenzen 
im kostenlosen VolltextZugriff sowie

�� darüber hinausgehende Verweise auf 
andere nationale und internationale 
EvidenzQuellen, Leitlinien, systematische 
Reviews etc.

In dieser Phase wurde auch der Name der 
neuen Plattform diskutiert, der das Stichwort 
„Evidenz“ ebenso widerspiegeln sollte wie die 
Tatsache, dass es sich hier um das Fachgebiet 
Logopädie/Sprachtherapie handelt. Mit Blick 
auf die offizielle Bezeichnung des betreffen
den Heilmittels „Stimm, Sprech und Sprach
therapie“ in der HeilmittelRichtlinie des  
Gemeinsamen Bundesausschusses (2011) – 
kurz „SSST“ – wurde der Titel „evidenssst“ 
festgelegt, der beide Aspekte vereint.
Ebenfalls zu diesem Zeitpunkt erfolgte die 
Entscheidung, keine fachspezifische Evidenz
Definition oder EvidenzHierarchie zu erar
beiten, sondern bestehenden/zukünftigen 
Konzepten gegenüber offenzubleiben, sich 
aber gleichzeitig den Standards guter wissen
schaftlicher Praxis (DFG, o.J.) zu verpflichten.

Die Umsetzungsphase
Die Steuerungsgruppe entschied sich für 
eine Entwicklung der Plattform nach dem 
Spiralmodell (Boehm 1988), sodass bereits 
früh eine technische Umsetzung begonnen 
wurde, die sich dann parallel zum fortschrei
tenden inhaltlichen Aufbau weiterentwickel
te. Für das ContentManagement wurde das 
LernManagementSystem „Moodle“ einge

setzt, da dies kostenlos verfügbar und sehr 
weitgehend adaptierbar ist. 
Zudem war die Lernumgebung zum Erwerb 
von Kompetenzen evidenzbasierten Arbei
tens von Dr. Imke Nierhaus bereits innerhalb 
eines MoodleSystems entwickelt worden 
und ließ sich auf diese Weise ohne Schwie
rigkeiten importieren und überarbeiten. 
Auch die differenziert mögliche Vergabe von 
Nutzerrechten auf der Plattform sprach für 
die Realisierung mit Moodle 
ebenso wie die standardmä
ßig vorhandenen interaktiven 
Tools dieses Systems.
Die OnlineLernumgebung 
„learning evidenssst“ steht 
somit auf evidensst.org kos
tenlos zur Verfügung. Nach 
Registrierung und Login 
können Nutzer/innen diesen 
Kurs selbstgesteuert und 
fallbasiert durchlaufen. Sie 
erhalten eine Liste vertiefen
der Literatur und erarbeiten 
anhand eines Arbeitsblatts 
Schritt für Schritt die Arbeits
weise evidenzbasierter Praxis. Diese Schritte 
beinhalten:

�� grundlegende Definitionen,
�� Formulierung einer klinischen Fragestel

lung,
�� Literaturrecherche und Suchstrategien,
�� Auswahl und Bewertung passender 

Literatur,
�� therapeutische Entscheidungsfindung,
�� Evaluation des eigenen Handelns.

Zur Realisierung des deutschsprachigen EBP
Kompetenztests bildete sich unter Leitung 
von Prof. Dr. Jürgen Cholewa eine Arbeits
gruppe (in alphabetischer Reihenfolge): Prof. 
Dr. Sabine Corsten, Susanne Daniel, Prof. Dr. 
Tanja Grewe, PD Dr. Thomas Günther, Prof. 
Dr. Norina Lauer, Stefanie Mantey und Dr. 
Ruth NobisBosch. 
Sie entwickelte nach dem Vorbild des 
„FresnoTest on EvidenceBased Medicine“ 
(Ramos et al. 2003) den deutschsprachigen 
„Test zur Überprüfung von Basiskenntnissen 
in Evidenzbasierter Praxis für Sprachthera
peutInnen“ (TÜBEPST, Cholewa et al. 2015). 
Die Handanweisung sowie das Durchfüh
rungs und Auswertungsprotokoll stehen 
auf evidenssst.org kostenlos und ohne Login 
zum Download zur Verfügung. Eine inhalt
liche und technische Weiterentwicklung ist 
nach Projektabschluss ab 2016 geplant.
Die Bereitstellung deutschsprachiger Eviden
zen entspricht im Grundsatz dem Konzept 
der bisherigen Plattform evilog.de (Betreiber: 
Sebastian Brenner), die in die neue Plattform 
evidenssst.org integriert wird. Autorinnen 

und Autoren wissenschaftlicher Arbeiten 
(Prüfungsarbeiten, wiss. Poster, Fachartikel, 
etc.) haben hier die Möglichkeit, ihre Arbeit 
eigenverantwortlich einzustellen. 
Damit die Verfasser/innen selbst ihre Arbeit 
hochladen bzw. verlinken sowie in einer 
Eingabemaske relevante Informationen zu 
ihrer Arbeit hinterlegen können, sind Regis
trierung und Login notwendig.  Auf posta
lischem Wege senden Autorinnen und Au

toren ein Vertragsformular an den dbl, der 
daraufhin die eingestellte Arbeit freischaltet. 
Mit der Qualitätssicherung der eingestellten 
Arbeiten befassen sich Prof. Dr. Ulla Beus
hausen, Dr. Joana Cholin, Prof. Annette Fox
Boyer (PhD), PD Dr. Thomas Günther, Prof. 
Dr. Hilke Hansen, Prof. Dr. Stefan Heim, Dr. 
Claudia Iven und Dr. Juliane Mühlhaus (in 
alphabetischer Reihenfolge) in einer Arbeits
gruppe. 
So muss neben den Arbeiten, die als Prü
fungsleistung bewertet wurden (z.B. Bache
lor/MasterArbeiten etc.), eine Erklärung der 
Erstprüfer/innen beigefügt werden, die die 
Bereitstellung auf evidenssst.org befürwor
ten. Da in diesen Fällen bereits eine qualifi
zierte Bewertung gemäß der Kriterien guter 
wissenschaftlicher Arbeit stattgefunden hat, 
soll auf ein weiteres ReviewVerfahren durch 
externe Gutachter/innen verzichtet werden. 

Das bietet www.evidenssst.org

�� Kostenlose Veröffentlichung von  
BA/MAArbeiten, Dissertationen u.a. 
aus dem Bereich der Logopädie/ 
Sprachtherapie

�� Kostenlosen Zugang zu diesen Arbeiten 
(Evidenzen)

�� Lernumgebung zum selbststän digen 
Erwerb von EBPKompetenzen

�� Messinstrument zur Überprüfung von 
EBPKompetenzen

�� Weiferführende Links u.a.m.

Die Homepage der neuen Plattform www.evidenssst.org
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Arbeiten, die keiner Begutachtung durch 
betreuende Hochschulen unterliegen, sollen 
durch ein ehrenamtliches GutachterGremi
um anhand festgesetzter Kriterien beurteilt 
werden. Die eingesetzten Formulare und 
Workflows sowie die Items der Eingabe und 
Suchmaske wurden unter Beteiligung dieser 
Arbeitsgruppe gemeinsam mit Sebastian 
Brenner erarbeitet und implementiert. 
Eine kritische Bewertung jeder Arbeit durch 
die Nutzer/innen ist bewusst intendiert, so
dass ein breites Angebot eingestellter Arbei
ten zur Verfügung stehen kann. Der Abruf 
der Arbeiten, die sich über eine Suchmaske 
gezielt auffinden lassen, ist kostenlos und 
ohne Login möglich. 
Über diese Bausteine hinaus gab es in der 
Steuerungsgruppe und den verschiedenen 
Arbeitsgruppen zahlreiche Ideen zur Erwei
terung der Plattform. Einige dieser Ideen 
flossen bereits in das Angebot „Evidenz über 
evidenssst.org hinaus“ ein, das kostenlos 
und ohne Login zugänglich ist. Hier finden 
Nutzer/innen Links zu deutschsprachigen, 
fachbezogenen Leitlinien, zu internationa
len EvidenzPlattformen, zu fachbezoge
nen Meta analysen und Reviews sowie sog. 
„EvidenzSteckbriefen“ und weiteren Res
sourcen, die mit evidenzbasierter Praxis in 
Verbindung stehen. Dieser Bereich soll im 
Nachgang des Projektes weiter ausgebaut 
werden.

Sukzessive Freischaltung: Beta-Phase
Nach Fertigstellung und Implementierung 
dieser Bausteine wurde im Herbst 2015 eine 
BetaPhase begonnen, in deren Rahmen ein 
eingeschränkter Nutzer/innenkreis Zugang 
zur Plattform erhielt und diese ausgiebig tes
tete. Rückmeldungen wurden eingearbeitet, 
Fehler behoben, sodass mit Veröffentlichung 
dieses Beitrags eine öffentliche Freischaltung 
erfolgen konnte. 

Ausblick
Die im Rahmen dieses Projektes aufgebaute 
Plattform hat das Potenzial, zentraler Dreh 
und Angelpunkt für evidenzbasiertes Arbei
ten im Fachgebiet Logopädie/Sprachtherapie 
in Deutschland zu werden. Notwendig hierfür 
ist eine rege Nutzung durch Autorinnen und 
Autoren, Lernende, Lehrende, Forschende 
und berufspraktisch Tätige, sodass ein reich
haltiger Fundus niederschwellig abrufbarer 
Evidenzen entsteht und sich unser Fachgebiet 
durch den Diskurs um die Umsetzung evi
denzbasierter Praxis in diesem Punkt weiter
entwickeln kann. 
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Einfache Sprache:  
Buchempfehlung

Sigrid Falkenstein stößt per Zufall auf ein 
Familiengeheimnis: Sie hatte eine Tante, die 
geistig behindert war – 
Anna. An ihr vollstreckten 
die Nazis die Zwangs
sterilisierung und 1940 
in der Gaskammer den 
„Gnadentod”. Als ihre 
Nichte viele Jahre später 
den Namen ihrer Tante 
auf einer Tötungsliste im 
Internet findet, beginnt 
sie zu recherchieren: Aus 
dem Familiengedächtnis, 
mithilfe alter Fotos und 
durch das Studium von 
Patientenakten rekon
struiert sie Annas tragische 
Lebensgeschichte. Annas 
Tod steht beispielhaft 
für den Massenmord an 
etwa 300 000 psychisch 

kranken, geistig und körperlich behinderten 
Menschen, die im Sinne der nationalsozia
listischen Rassenhygiene vernichtet wurden. 
Ein anrührendes Buch und zugleich eine 
eindringliche Mahnung.
Der „Spaß am Lesen Verlag“ hat dieses 

Zeugnis nationalso
zialistischer Barbarei 
nun als Kurzfassung 
auf nur 63 Seiten in 
Einfacher Sprache 
herausgegeben. 
Damit haben auch 
Menschen mit 
eingeschränkter 
Lesefähigkeit die 
Möglichkeit, einen 
Zugang zu diesem 
dunklen Abschnitt 
der deutschen 
Geschichte und 
zum Schicksal einer 
liebenswerten jun
gen Frau zu finden, 
für die ihre geistige 
Beeinträchtigung 

viel Leiden und am Ende den Tod bedeu
tet hat. So wie auch viele Menschen mit 
Sprach und Sprechstörungen diskriminiert, 
sterilisiert und ermordet worden sind.
Andreas Lindemann, der das Buch von Sigrid 
Falkenstein in Einfache Sprache übersetzt 
hat, ist es gelungen, die Demütigungen und 
Qualen, die Anna durchleiden musste, auch 
in der neuen Fassung spürbar zu machen 
und ihr Schicksal einfühlsam zu schildern.
Der Spiegel konstatierte in einer Rezension 
zur 191 Seiten umfassenden, 2012 erschie
nenen Originalfassung, das Buch statte „die 
Hauptperson mit einer Würde aus, die ihr zu 
Lebzeiten nie zuerkannt worden ist.“ Dass es 
Lindemann gelungen ist, diesen Duktus zu 
erhalten, ist eine große Leistung. (GS/Feit)

Annas Spuren 
Ein Opfer der NS-„Euthanasie“
Kurzfassung in Einfacher Sprache
Sigrid Falkenstein, Andreas Lindemann
63 S., 10,00 €. Münster: Spaß am Lesen  
Verlag, September 2015
www.spassamlesenverlag.de

U
rh

eb
er

re
ch

tli
ch

 g
es

ch
üt

zt
es

 M
at

er
ia

l. 
C

op
yr

ig
ht

: S
ch

ul
z-

K
irc

hn
er

 V
er

la
g,

 Id
st

ei
n.

 V
er

vi
el

fä
lti

gu
ng

en
 je

gl
ic

he
r A

rt 
nu

r n
ac

h 
vo

rh
er

ig
er

 s
ch

rif
tli

ch
er

 G
en

eh
m

ig
un

g 
de

s 
V

er
la

gs
 g

eg
en

 E
nt

ge
lt 

m
ög

lic
h.

 in
fo

@
sc

hu
lz

-k
irc

hn
er

.d
e



Forum Logopädie    Heft 1 (30)  Januar 2016 49

Fachpublikationen
Arbeitsmaterialien
Fachzeitschriften

Diagnostischer Leitfaden 
zur Feststellung des 
sonderpädagogischen 
Unterstützungsbedarfs

� Beobachtungskriterien
� diagnostische Fragestellungen
� Formulierungshilfen
� Fördermaßnahmen 
zu den Förderschwerpunkten Lernen (L), emotionale 
und soziale Entwicklung (esE), körperliche und 
motorische Entwicklung (kmE)

Inklusion bedeutet für die Schule, dass 
sich die Unterrichtsangebote an den 
Entwicklungsmöglichkeiten jeder Schülerin 
und jedes Schülers orientieren und deren 
Bedürfnissen – unabhängig von ihren individuellen 
Voraussetzungen – Rechnung tragen.

Dieser Leitfaden bietet die Möglichkeiten zur 
differenzierten Wahrnehmung und Beschreibung 
von Schülerinnen und Schülern. Speziell für den 
Unterstützungsbedarf im Bereich des Lernens, der 
körperlichen und motorischen Entwicklung sowie 
der sozialen und emotionalen Entwicklung werden 
einerseits Formulierungsangebote gemacht und 
andererseits auch mögliche Maßnahmen der 
Unterstützung im Lernprozess dargestellt.

In der Praxis bewährt sich der Leitfaden zur 
Erstellung differenzierter und aussagekräftiger 
pädagogischer Gutachten bzw. Stellungnahmen. 

Jutta Fleckenstein, Sabine Jankuhn, Susanne 
Meiering, Holger Scholz, 1. Aufl age 2015, 
kartoniert: ISBN 978-3-8248-1149-6, 68 Seiten,
E-Book: ISBN 978-3-8248-9965-4, PDF, 1.864 KB, 
EUR 18,99 [D]

www.schulz-kirchner.de/shop
bestellung@schulz-kirchner.de
Tel. +49 (0) 6126 9320-0

Schulz-
Kirchner

Verlag

NEU

Leseprobe/Inhaltsverzeichnis: 

http://www.schulz-kirchner.de/fi lesep/
fl eckenstein_leitfaden.pdf   
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„Schuld“ an ihrer Berufswahl war ein mit 
der Familie befreundeter HNOArzt. Immer 
wieder beklagte er in Gesprächen die falsche 
Beschulung von hörbehinderten Kindern. 
Solche Berichte berührten Ulrike Weier. Nach 
ihrem Abitur 1969 entschloss sie sich zu ei
nem einjährigen Praktikum in einem Sprach
heilheim in Hamm. Danach stand fest: Sie 
wollte Logopädin werden. 
In einer der ersten LogopädieLehranstalten 
in Erlangen begann sie 1970 mit der damals 
noch zweijährigen Ausbildung bei Professor 

Kittel. Als man sie nach nur drei Semestern 
aufforderte, ihre Examensarbeit zum Thema 
„Formantenunterschiede bei Männer, Frau
en und Kinderstimmen“ abzuliefern, fühlte 
sich die spätere begeisterte Stimmtherapeu
tin nicht ausreichend vorbereitet. Und bereut 
auch nicht, dass sie damals die Entscheidung 
traf, ihre Ausbildung an der Logopädieschu
le in Münster fortzusetzen, die bereits auf 
eine dreijährige Ausbildungszeit ausgelegt 
war. „Erst 1980 wurde ja unser Berufsgesetz 
verabschiedet, das die Ausbildungsinhalte 
und die dreijährige Ausbildungsdauer für alle 
Schulen bundeseinheitlich festlegt“, so die 
Logopädin.

Erste Berufserfahrungen und  
wichtige Begegnungen
Erste Berufserfahrungen sammelte Ulrike 
Weier nach ihrem Examen in der Universi
tätsklinik in Düsseldorf. Dies bot ihr Gele
genheit, die Logopädie in ihrer ganzen Breite 

kennenzulernen und sich als Therapeutin 
weiterzuentwickeln. „Vor allem traf ich hier 
auf eine besonders geschätzte Kollegin, von 
der ich enorm viel gelernt habe und der ich 
bis heute eng verbunden bin“, erinnert sich 
Ulrike Weier. „In Zusammenarbeit mit dem 
dortigen psychologischen Institut entwi
ckelten wir eine neue Methode zur Therapie 
des Stotterns, die wir auch auf Treffen des 
„Zentralverbands für Logopädie (ZVL)“, wie 
der dbl  damals hieß, vorstellten und bekannt 
machten“, so Ulrike Weier.

Selbständig machte sich die 
mittlerweile verheiratete 
jun ge Logopädin nach der 
Geburt ihres Sohnes 1978. 
„Für mich war das die ideale 
Möglichkeit, Berufstätigkeit 
und Familie miteinander zu 
verbinden“. Anfangs öffnete 
sie ihre Praxis ausschließlich 
in den Abendstunden, dann 
weitete sie die Arbeitszeiten 
aus – immer so, wie es die 
familiäre Situation gerade 
zuließ. 

Die 80er Jahre:  
Zeit der Wartelisten 
„Fünfundzwanzig Jahre war 
ich mit meiner ‚EineFrau

Praxis‘ allein auf weiter Flur“, beklagt die 
Logopädin noch heute. Sie habe sich damals 
mehrere logopädische Praxen auf ihrer Stra
ße gewünscht, mit denen sie sich die viel
fältigen Aufgaben hätte teilen können. Die 
nächstgelegenen Praxen gab es in Düssel
dorf oder in Aachen. 
Um das Dilemma der Unterversorgung ein 
wenig einzudämmen, dachte sie sich ein 
System aus, wie sie sich den Menschen nach 
dem Kriterium der Dringlichkeit widmen 
kann. „Für Patientinnen und Patienten u.a. 
mit Recurrensparesen oder mit Aphasien 
mussten sofort Termine ‚gezaubert‘ werden. 
In der Kindertherapie setzte ich als ersten 
Schritt auf Elternberatung – auch in Kinder
gärten. Erst wenn deutlich wurde, dass dies 
nicht hinreichend ist, habe ich die Kinder the
rapiert“, sagt Ulrike Weier rückblickend.
Ganz allmählich änderte sich die Situation. 
Die erste Kollegin, die in ihrer Nähe tätig 
wurde, war im nahegelegenen Krankenhaus 

angestellt. Vorher war Ulrike Weier von die
ser Klinik immer mal wieder als „externe Lo
gopädin“ für privat versicherte Patientinnen 
und Patienten engagiert worden. „Wer in 
einer gesetzlichen Krankenkasse versichert 
war, wurde dort praktisch logopädisch nicht 
versorgt“, empört sie sich noch heute. Dann 
eröffnete in ihrer Nähe endlich auch eine 
zweite logopädische Praxis. Nach und nach 
verkürzte sich die Warteliste. 

Ehrenamt ist Ehrensache: Erfahrungen  
mit der Verbandsarbeit
484 – das ist die dblMitgliedsnummer von 
Ulrike Weier. Anders gesagt: Als sie in den 
Verband eintrat, kannten sich alle Mitglieder 
mehr oder weniger persönlich. So wundert 
es auch nicht, dass sie in ihrer frühen Zeit als 
„organisierte“ Logopädin auch verbandspo
litische Erfahrungen gesammelt hat. Ihr Tä
tigkeitsfeld waren die Kassenverhandlungen, 
an die sie noch heute „prägnante  Erinnerun
gen“ hat. 
„In kleinen Teams führten wir damals die Ver
handlungen mit den RVOKassen. Anfangs 
fanden die Gespräche in einem angenehmen 
Klima statt: Die Herren, die uns gegenüber 
saßen, waren die Kassenchefs. Wir sahen es 
als unsere Aufgabe an, ihnen zu vermitteln, 
was Logopädie ist, was wir für und mit den 
Patientinnen und Patienten erreichen kön
nen und wie wir arbeiten. Unser Wissen und 
unsere Erfahrungen trafen auf interessierte 
Zuhörer, die Atmosphäre in den Gesprächen 
war stets konstruktiv.

Das Klima wird eisig
Dies änderte sich durch einen strukturellen 
Wandel auf Kassenseite schlagartig. „Plötz
lich waren Mitarbeiter der Kassen, die eigens 
für solche Vertragsverhandlungen eingestellt 
und geschult worden waren, unsere An
sprechpartner. Da diese sich nun ‚nach oben’ 
für ihre Abschlüsse rechtfertigen mussten, 
ging es nicht mehr partnerschaftlich um Be
handlungspositionen und angemessene Be
zahlung, sondern nur noch darum, wie stark 
sie uns ‚drücken‘ konnten“, erinnert sich die 
ehemalige Verhandlerin des ZVL. 
Sie habe immer noch einen bitteren Nach
geschmack, wenn sie an diesen Wandel in 
der „Verhandlungskultur“ denkt. Es sei gut 
gewesen, dass der Verband daraufhin zügig 
Schulungen für diejenigen Ehrenamtler orga
nisierte, die für die Kassenverhandlungen zu
ständig waren. Auch für die Einstellung von 
Juristen in der Geschäftsstelle des Verbandes 

„Freifrau“ nach 42 Jahren Logopädie
Ulrike Weier blickt auf ein reiches und erfülltes Leben als angestellte und 
freiberuflich tätige Logopädin zurück – und engagiert sich ehrenamtlich  
weiter für Menschen, die Hilfe und Unterstützung brauchen.

In ihrer Praxis in Grevenbroich war Ulrike Weier 25 Jahre allein auf weiter Flur
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war die Entwicklung der Kassenverhandlun
gen von einem fachlich geprägten Austausch 
zum verhandlungstaktischen „Machtpoker“ 
ein zentraler Impuls. Ulrike Weier mochte an 
dieser Stelle nicht mehr mitmachen und zog 
sich aus dem Team der Kassenverhandler/
innen zurück. Für die Kolleginnen und Kolle
gen engagierte sie sich weiter im Bereich der 
Praxiszulassung und widmete sich ansonsten 
ihren Patientinnen und Patienten. 

Trotz Ruhestand: Logopädin bleibt  
man für immer
Nach nunmehr zweiundvierzig Jahren, in de
nen sie als Logopädin gewirkt, geholfen und 
den Berufsverband durch ihre aktive Teilnah
me und ihre Mitgliedschaft unterstützt hat, 
geht Ulrike Weier in den Ruhestand. Aber ei
nes wird sie immer bleiben: Logopädin. „Des
halb nehme ich die Gelegenheit wahr, auch 
als ‚Freifrau‘ im Ruhestand Mitglied im dbl zu 
bleiben. So kann ich die weitere Entwicklung 
meines Berufes und meiner Berufsgruppe im 
Forum Logopädie, auf der dblWebsite und 
– wenn ich Lust und Laune habe – auch bei 
den Mitgliederversammlungen auf Landes 
und Bundesebene weiter verfolgen“. 
Einen Teil ihrer nun gewonnenen Zeit nutzt 
sie, um ehrenamtlich Deutschkurse für 
Flüchtlinge anzubieten. „Vor diesem Hinter
grund habe ich mich sehr über die kosten
losen Seminare der dblGeschäftsstelle ge
freut, mit denen wir bei der Flüchtlingsarbeit 
unterstützt werden. Das ist eine tolle Sache. 
Denn hier gilt, genau wie in meinem lan
gen Berufsleben als Logopädin: Eine solche 
Arbeit braucht Energie. Aber es gibt auch 
wenig anderes, das einem so viel positives 
Feedback gibt!“

Dem Beruf auch im Ruhestand  
verbunden bleiben

dblMitglieder haben die Möglichkeit, 
dem Beruf und der Berufsgruppe über ihre 
Mitgliedschaft im dbl auch im Ruhestand 
verbunden zu bleiben. Der Beitrag für nicht 
(mehr) berufstätige Mitglieder beträgt 84 
Euro im Jahr. Sie erhalten dann weiterhin 
alle üblichen Leistungen – selbstverständ
lich auch das Forum Logopädie und die 
Informationen aus der Mitgliederwebsite 
als wichtige Instrumente des fachlichen und 
berufspolitischen Austauschs. 
Wir freuen uns über alle Logopädinnen 
und Logopäden, die ihre Erfahrungen auf 
diese Weise weiterhin in unseren Verband 
einbringen und so die Kolleginnen und 
Kollegen über die eigene aktive Zeit hinaus 
begleiten.

Gemeinsam mit der Bundesarbeitsgemein
schaft Beratungsstellen für Kommunikati
onshilfe (BKOM) und dem Bundesverband 
evangelische Behindertenhilfe (BeB) veran
staltete die Deutsche Vereinigung für Re
habilitation (DvfR) am 6. November 2015 in 
Frankfurt a.M. ein Symposium zum Thema 
„Teilhabeförderung durch UK“.
Seit 2009 ist die Behindertenrechtskonventi
on (BRK) der Vereinten Nationen (UN) gelten
des Recht in Deutschland. Deren Umsetzung 
wird auch die Rahmenbedingungen für die 
Versorgung mit Unterstützter Kommunikati
on (UK) verändern. Ein wichtiger Schritt dazu 
ist das neue Bundesteilhabegesetz (BTHG), 
das derzeit von der Bundesregierung erar
beitet und frühestens 2016 erscheinen wird. 

Die Bedarfsermittlung und das Teilhabe
planverfahren sollen in Zukunft im Sinne der 
Internationalen Klassifikation der Funktions
fähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) 
individuell und alltagsrelevant erfolgen und 
auf die soziale Partizipation bezogen sein. 
Auch Heilmittel sollen künftig nach Meinung 
der Deutschen Vereinigung für Rehabilitati
on (DVfR) teilhabeorientiert und interdiszip
linär erbracht werden. 
Diese Entwicklungen und ihre Auswirkungen 
auf die Versorgung mittels UK waren das 
zentrale Thema der Veranstaltung, bei der 
Vertreterinnen und Vertreter aus Logopädie, 
Medizin und Pädagogik sowie Vertretungen 
der Leistungsträger und der Selbsthilfe zu
sammenkamen. Unter Vorsitz von Prof. Dr. 
Gregor Renner (BKOM) und Dr. Schmidt
Ohle mann (DvfR) wurde darüber diskutiert, 
wie die UKVersorgung im Rahmen einer teil
habeorientierten Heilmittelversorgung und 
des neuen BTHG's nachhaltig gelingen kann. 
SchmidtOhlemann hob in seinem Eröff
nungsvortrag hervor, dass die neue koope

rative und integrative Form der Heilmitteler
bringung leistungsrechtlich als Bündelung 
der Sozialleistungen erfolgt. Die Logopädin 
Sabrina Beer stellte das Konzept der LogBUK 
GmbH vor. 
Dr. Kerstin Nonn vertrat den dbl und hielt 
einen Impulsvortrag über Logopädie als teil
habeorientiertes Heilmittel für die Versorgung 
in UK. UK in der Logopädie müsse den Per
spektivwechsel von den symptom und stö
rungsspezifischen Ansätzen hin zur Aktivitäts 
und sozialen Partizipationsebene vollziehen. 
Im Konzept der Leistungsbündelungen für 
Menschen mit Behinderungen solle dies das 
Hauptziel logopädischer Therapie sein. Die 
Verortung von UK in der Logopädie auch in 
Deutschland sei ein richtiger und wichtiger 
Prozess, da nach der BRK jeder Mensch ein 
Recht auf Kommunikation habe, so Nonn. 
Um Logopädie als Heilmittel zur Verbesse
rung selbstbestimmter Teilhabe zu etablie
ren, wurden sechs Handlungsempfehlungen 
ausgesprochen: 

�� UK kann immer nur interdisziplinär in 
einem Team gelingen. 

�� Die UKVersorgung mittels Logopädie 
erfolgt ICFbasiert.

�� Innerhalb eines multidisziplinären Teams 
muss das Expertentum der Logopädin /
des Logopäden für Sprach und Kommu
nikationsstörungen anerkannt werden  
i.S. eines Alleinstellungsmerkmals. 

�� In einer UKBeratungsstelle sollte obliga
torisch eine Logopädin die Aufgabe für 
eine systematische Anamnese und indivi
duelle Diagnostik übernehmen. 

�� Unterstützte Kommunikation ist immer 
eine vorbereitungs und materialreiche 
Therapie, deren Kosten im Rahmen der 
Heilmittelrichtlinien bei weitem nicht ab
gedeckt werden: Deshalb sollte bei ent
sprechender Qualifikation der Logopädin 
die Vorbereitungszeit vergütet werden.

�� Universitäten, Hochschulen und Fach
schulen sollten sich curricular, personell 
und materiell stärker auf UK ausrichten, 
damit Studierende bereits während ihrer 
Ausbildung UK als Bestandteil von Logo
pädie erfahren.

Dr. phil. Kerstin Nonn, München

�� Ausführlicher Bericht und die Präsentation  

„UK als Heilmittel aus Sicht der Leistungserbringer 

Logopädie” von Kerstin Nonn auf der dblWebsite: 

Meldung vom 3.12.2015

Dr. Kerstin Nonn, Prof. Gregor Renner (BKOM)  

und Dr. Schmidt-Ohlemann (DVfR)

7. Symposium zur Unterstützten Kommunikation am 6. November 2015  
in Frankfurt a.M.

Teilhabeförderung durch UK
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BERUF UND VERBAND
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(ein- und m

ehrsprachig)

Bezugspreis in € inkl. ges. MwSt. zzgl. Portopauschale 4,10 €. Plakate „gerollt“ müssen gesondert versandt werden, Portokosten: 6,90 €. Bei Bestellungen aus dem Ausland wird das tatsächliche 
Porto in Rechnung gestellt. Bestellte Materialien werden mit Rechnung zugestellt. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des dbl-Online-Shops. Bitte ausschneiden und absenden an: 
Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. , Augustinusstr. 11 a, 50226 Frechen, Fax:  0 22 34. 379 53-13   Bankverbindung: Sparkasse Mainz, BLZ: 550 501 20, Kto-Nr. 17830. 
Die meisten Broschüren können Sie auch als PDF-Datei kostenlos von der dbl-Website herunterladen (www.dbl-ev.de > Bestellung/Download). Einige Broschüren sind jedoch nur im Mitgliederbereich 
zugänglich (Bitte einloggen!).

Mitglieds-Nr.: Name/Vorname:

Datum/Unterschrift:Straße: PLZ/Ort:

Bitte senden Sie die angekreuzten Informationen an folgende Adresse:

dbl-INFORMATIONSMATERIAL Schneller bestellen über: 

www.dbl-ev.de

Mit-
glied

Nicht-
Mitgl.

Mit-
glied

Nicht-
Mitgl.

0101 Faltblatt: Wie spricht mein Kind? – Deutsch 0,25 0,50
0102 Faltblatt: Wie spricht mein Kind? – Türkisch 0,25 0,50
0103 Faltblatt: Wie spricht mein Kind? – Russisch 0,25 0,50
0113 Faltblatt: Spracherwerb in mehrsprachigen Familien – Deutsch 0,25 0,50
0302 Faltblatt: Spracherwerb in zweisprachigen Familien – Türkisch 0,25 0,50
0303 Faltblatt: Spracherwerb in zweisprachigen Familien – Russisch 0,25 0,50
0406 Elternfragebogen: 18.-20. Monat – Deutsch 0,20 0,50
0407 Elternfragebogen: 30. Monat – Deutsch 0,20 0,50
0408 Elternfragebogen: 54. Monat – Deutsch 0,20 0,50

0409 Elternfragebogen: 18. – 20. Monat – Türkisch 0,20 0,50
0500 Elternfragebogen: 30. Monat – Türkisch 0,20 0,50
0501 Elternfragebogen: 54. Monat – Türkisch 0,20 0,50
0502 Elternfragebogen: 18. – 20. Monat – Russisch 0,20 0,50
0503 Elternfragebogen: 30. Monat – Russisch 0,20 0,50
0504 Elternfragebogen: 54. Monat – Russisch 0,20 0,50
0114 Die kindliche Sprachentwicklung von der U3 bis zur U9 1,00 3,00
0133 PLAKAT: Sprachentwicklung/Tabelle (DIN A1), gerollt 1,00 2,00
0411 PLAKAT: Sprachentwicklung/Tiermotive (DIN A2), gerollt 1,00 2,00

U nur Download: www.dbl-ev.de (bitte einloggen)

A
N

G
ESTELLT & 

FR
EIBER

U
FLICH

0029 Berufseinsteiger in der Logopädie 0,00 2,00
0021 Sieben W-Fragen rund ums Arbeitszeugnis 0,00 --
0022 LogopädInnen in klinischen Einrichtungen 0,00 2,00
0024 Stellenbeschreibungen für angestellte LogopädInnen 0,00 --
0025 Arbeitsrecht für Anstellungsverhältnisse in privatrechtlichen 

Einrichtungen mit Musteranstellungsvertrag
0,00 --

0028 Angestellte in logopädischen Praxen – 3. Umfrage der BAK 0,00 --
0115 Frühförderung – Grundlagen, Musterverträge, dbl-Position 0,00 2,00
0030 Informationen zur Praxisgründung 0,00 --
0033 Zulassungsempfehlungen 0,00 --

0060 Zulassungsstellen und Praxisabnahme 0,00 --
0037 Betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung (BuS) 

logopädischer Praxen (Merkblatt)
0,00 --

0051 12 Terminblöcke für Patienten à 50 Blatt 4,50 10,00
0052 je weiterer Block 0,50 1,00
0614 12 Terminblöcke für Patienten à 50 Blatt („Muh!) 4,50 10,00
0054 Notizblock dbl 0,50 1,20
0310 Leermappe „Menschen zur Sprache bringen“ 1,50 --
0625 NEU: Flyer „Logopädie hilft. Wer hilft der Logopädie?“ 0,00 --

VERTRÄ
G

E
A

LLG
EM

EIN
E 

IN
FO

R
M

A
TIO

N
EN

3 über den dbl
0004 dbl-Satzung 0,00 2,00
0003 Verbandsgrundsatzprogramm 0,00 2,00
0009 Berufsordnung der Logopäden 0,00 1,00
0011 Leitbild Logopädin/Logopäde 0,00 1,00
0008 Berufsleitlinien des dbl 0,00 1,00
0200 dbl-Forschungspreis (nur für Mitglieder) 0,00 --
0201 dbl-Reisestipendium (nur für Mitglieder) 0,00 --
0001 Antrag/Änderungsmitteilung Mitgliedschaft 0,00 0,00
0006 Logopädie als Diskurs. Dankschrift für Luise Springer 5,00 7,50
0600 Broschüre: „Logopädie eine Stimme geben. dbl.“ 0,00 0,00

3 Beruf und Ausbildung
0020 PLAKAT: „Mehr als Worte“ (DIN A3), gerollt 2,00 5,00
0618 PLAKAT: 100 Jahre Logopädie / Niedecken (DIN A2), gerollt 0,15 0,50
0619 PLAKAT: 100 Jahre Logopädie / Hüneke (DIN A2), gerollt 0,15 0,50
0620 PLAKAT: 100 Jahre Logopädie / Heß (DIN A2), gerollt 0,15 0,50
0621 PLAKAT: 100 Jahre Logopädie / Leipold (DIN A2), gerollt 0,15 0,50
0002 Logopädie – Ausbildung und Beruf 0,00 3,00

U Kompetenzprofi l für die Logopädie 0,00 0,00
U Dokumentationsleitlinien Logopädie 0,00 0,00

LO
G

O
PÄ

D
ISCH

E
STÖ

R
U

N
G

SB
ILD

ER

3 Kinder
0106 Faltblatt: Sprachstörungen bei Kindern 0,25 0,50
0105 Faltblatt: Sprechstörungen bei Kindern 0,25 0,50
0109 Faltblatt: Stimmstörungen bei Kindern 0,25 0,50
0135 Faltblatt: Schluckstörungen bei Kindern 0,25 0,50
0505 Broschüre: Wenn Kinder stottern – Tipps zur Therapeutensuche 0,50 1,50

U Legasthenie (LRS) – Informationen für Eltern 0,00 0,00
U Dyskalkulie / Rechenschwäche – Informationen für Eltern 0,00 --

0123 PLAKAT: Sprachentwicklungsstörung (30 x 60 cm), gefaltet 1,00 3,00
0125 PLAKAT: Stottern, (30 x 60 cm), gefaltet 1,00 3,00
0127 PLAKAT: Prävention, (30 x 60 cm), gefaltet 1,00 3,00
0129 POSTKARTE: Sprachentwicklungsstörung 0,15 0,50
0131 POSTKARTE: Stottern 0,20 0,50
0132 POSTKARTE: Prävention 0,20 0,50

3 Erwachsene
0107 Faltblatt: Sprechstörungen bei Erwachsenen 0,25 0,50
0110 Faltblatt: Stimmstörungen bei Erwachsenen 0,25 0,50
0601 Faltblatt: Trachealkanülen bei Erwachsenen 0,25 0,50
0602 Faltblatt: Sprechstörungen bei Chorea Huntington und MS 0,25 0,50
0603 Faltblatt: Schluckstörungen/Dysphagien bei Erwachsenen 0,25 0,50
0604 Faltblatt: Sprechstörungen bei ALS 0,25 0,50
0605 Faltblatt: Sprechstörungen bei Morbus Parkinson 0,25 0,50
0606 Faltblatt: Sprach- und Sprechstörungen 

nach Schädel-Hirn-Trauma
0,25 0,50

0607 Faltblatt: Sprach- und Sprechstörungen nach Schlaganfall 0,25 0,50
0608 Faltblatt: Sprach- und Sprechstörungen bei Hirntumoren 0,25 0,50
0609 Broschüre: Für Menschen, die stottern – 

Tipps zur Therapeutensuche 0,50 1,50

0122 PLAKAT: Schlaganfall, (30 x 60 cm), gefaltet 1,00 3,00
0124 PLAKAT: Stimme, (30 x 60 cm), gefaltet 1,00 3,00
0126 PLAKAT: Schlucken, (30 x 60 cm), gefaltet 1,00 3,00
0128 POSTKARTE: Schlaganfall 0,20 0,50
0130 POSTKARTE Stimme 0,20 0,50

SPR
A

CH
-

FÖ
R

D
ER

U
N

G
(ein- und m

ehrsprachig)

3 Faltblätter: Förderung der kindlichen Sprachentwicklung
0304 Deutsch – 0. – 1. Lebensjahr 0,25 0,50
0305 Deutsch – 2. Lebensjahr 0,25 0,50
0306 Deutsch – 2. – 3. Lebensjahr 0,25 0,50
0307 Deutsch – 3. – 4. Lebensjahr 0,25 0,50
0308 Türkisch – 0. – 1. Lebensjahr 0,25 0,50
0309 Türkisch – 2. Lebensjahr 0,25 0,50
0400 Türkisch – 2. – 3. Lebensjahr 0,25 0,50
0401 Türkisch – 3. – 4. Lebensjahr 0,25 0,50
0402 Russisch – 0 – 1. Lebensjahr 0,25 0,50
0403 Russisch – 1. – 2. Lebensjahr 0,25 0,50

0404 Russisch – 2. – 3. Lebensjahr 0,25 0,50
0405 Russisch – 3. – 4. Lebensjahr 0,25 0,50

0506 Faltblatt: Sprachreich – logopädisch orientierte 
Sprachförderung im Alltag

0,25 --

0145 PLAKAT: Sprachreich-ErzieherInnenfortbildung (DIN A2), gerollt 2,00 --
0134 PLAKAT: „Muh!“, gerollt 0,10 0,10
0136 PLAKAT: „Miau!“, gerollt 0,10 0,10
0612 POSTKARTE: „Miau!“ 0,20 0,50
0613 POSTKARTE: „Muh!“ 0,20 0,50

Die Rahmenverträge und Vergütungsvereinbarungen mit den Krankenkassen 
fi nden Mitglieder zum Download auf der dbl-Website ihres Landesverbandes.

0,00 --

0034 Mustervertrag Partnerschaftsgesellschaft 55,00 --
0035 Mustervertrag Praxisgemeinschaft 30,00 --

0036 Mustervertrag Gemeinschaftspraxis 30,00 --
0038 Mustervertrag Behandlungsvertrag 0,00 --
0039 Mustervertrag Kooperation mit Einrichtungen 0,00 --
0040 Mustervertrag über eine Tätigkeit als Freie/r Mitarbeiter/in 0,00 --
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SEPA-Lastschriftmandat (für Mitgliedsbeitrag)

Ich ermächtige den dbl e.V., Zahlungen des Mitgliedsbeitrages von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom dbl e.V. auf mein Konto gezoge-
nen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Vorname, Name der Kontoinhaberin/des Kontoinhabers (falls abweichend) 

Kreditinstitut (Name)

BIC

IBAN

Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE10DBL00000340744
Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

dbl-ÄNDERUNGSMITTEILUNG / ANTRAG AUF M ITGLIEDSCHAFT

Fax  0 22 34.379 53-13 
oder per Post an: 

Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V.  Augustinusstr. 11 a, 50226 Frechen

Datenschutzbestimmungen Der dbl e.V. erhebt personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen der geltenden Da-
tenschutzgesetze. Die Prinzipien Datensparsamkeit, Erforderlichkeit und Zweckbindung stehen dabei selbstverständlich im 
Vordergrund. Die von Ihnen angegebenen Daten werden einzig und allein für interne Zwecke genutzt. Der dbl e.V. gibt keine 
personenbezogene Daten an Dritte weiter.

Die Kündigung der Vereinsmitgliedschaft kann satzungsgemäß schriftlich gegen über dem Bundesvorstand mit einer Frist von 
drei Monaten zum Jahresende erklärt werden.
1) Pflichtangaben: Angaben zwecks Prüfung der Aufnahmevoraussetzung 2) Freiwillige Angaben: Diese Information wird 
ausschließlich anonymisiert für die berufspolitische Interessenvertretung durch den dbl e.V. genutzt und ist hierfür außeror-
dentlich hilfreich 3) Adressdaten erscheinen online in der Logopädie-Suche

Ort/Datum Unterschrift

Ort/Datum Unterschrift der Kontoinhaberin/des Kontoinhabers

P Änderungsmitteilung  
Mitglieds-Nr. 

P Antrag auf Mitgliedschaft
Eintritt nur zum 1. jedes Monats möglich

      .20

Persönliche Daten 

Vorname Nachname

Akadem. Titel Geburtsname 1 Geburtsdatum 1

Kontakt 

Dienstadresse / Schuladresse 3 P als Standard verwenden

Institutions-Kennzeichen:  

Str. / Nr.

PLZ / Ort Bundesland

Telefon  Fax

E-Mail

Weitere Dienstadressen können Sie nach der Aufnahme im dbl über die dbl-Website selbst 
online in die Mitgliederdatenbank eingeben. 

Ich wünsche und bin damit einverstanden, dass die o.g. Daten meiner 
Dienstadresse(n) online in der Logopädiesuche erscheinen:
PP Ja PP Nein

Privatadresse P als Standard verwenden

ggf. c/o

Str. / Nr.

PLZ / Ort Bundesland

Telefon Fax

E-Mail

Berufliche Daten 

Ich gehöre zur Berufsgruppe der (Bitte Urkunde oder Bescheinigung beilegen)

PP Logopäden/Logopädinnen

PP Staatl. anerkannten Sprachtherapeuten/Sprachtherapeutinnen

PP Staatl. geprüften Atem-, Sprech- und Stimmlehrer/innen (Schule Schlaffhorst-Andersen) 

PP Medizinischen Sprachheilpädagogen/Sprachheilpädagoginnen

PP Angehörige anderer Berufsgruppen, die die Voraussetzungen für eine Vollzulassung gemäß 
den Zulassungsempfehlungen nach § 124 Abs. 2 Nr. 1 SGB V erfüllen 

PP Studierende der Logopädie (werden nicht in der Logopädiesuche aufgeführt!)

Ausbildungsbeginn (Monat/Jahr): 

Ende voraussichtl. (Monat/Jahr):  

Bildungsabschluss 2

PP mittlerer Bildungsabschluss

PP (Fach-)   Hochschulreife

Berufsabschluss 2

PP Berufsfachschule

PP Bachelor

PP Master/Diplom

PP Promotion/Habilitation  
(und äquivalente Abschlüsse) 

Beitragseinstufung 

Reduzierte Beiträge können nur unter vorheriger Vorlage einer ensprechenden Bescheinigung
eingeräumt werden. Rückwirkend sind keine Beitragsermäßigungen möglich. Ansonsten wird in
den Regelhöchstatz eingestuft. Beitragsermäßigungen gelten jeweils für ein Kalenderjahr
(Ausnahmen: bestätigte Elternzeit/Rente/bei Studium muss pro Semester die aktuelle
Immatrikulationsbescheinigung eingereicht werden).

„ Bei Neuaufnahme und Wiederaufnahme in den dbl wird eine einmalige Aufnahmegebühr 
von 60€ fällig. Studierende der Logopädie sind hiervon befreit.

„ Wer nach dem Examen in den Beruf einsteigt erhält für ein Jahr 50% Ermäßigung auf den 
aktuellen Mitgliedsbeitrag.

Jahresbeitrag 

P  Selbständige (in eigener Praxis/freie Mitarbeiter/innen)  240 €

P  Selbständige (Jahresumsatz < 12.000 €) 126 €

P  Angestellte  126 €

P  Angestellte (Jahresbrutto < 6.500 €) 84 €

P  Studierende (Jahresbrutto > 5.400 €) 84 €

P  Studierende (Jahresbrutto < 5.400 €) 48 €

P  Nicht Berufstätige/Rente   84 €

P  Mitglieder anderer CPLOL-Verbände 84 € 
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BILDUNG UND FORSCHUNG

Dr. Hella von Unger sprach in ihrer Keynote 
an der HAWK Hildesheim/Holzminden/Göt
tingen vor 150 TeilnehmerInnen zum Thema 
„Praxisbasiertes Wissen durch partizipative 
Forschung: Voraussetzungen, Grenzen, Po
tentiale“. Die Professorin an der LudwigMa
ximilianUniversität München erklärte, wa

rum das aufwendigere Verfahren die Mühe 
wert sei: „Dadurch entsteht eine Forschung, 
die praxisrelevant ist und die nicht im Elfen
beinturm der Wissenschaft entsteht.“ 
Sie beleuchtete die Möglichkeiten, Hoch
schule und Praxis in gemeinsamen For
schungsinitiativen zu vernetzen. Wichtig sei 
es, ressourcenorientiert vorzugehen und 
eine Kultur der Kommunikation auf Augen
höhe zu verwirklichen. Fragestellungen, die 
aus der Praxis erwachsen, eigneten sich be
sonders für gemeinsame Projekte. 
Anschließend wurden bereits gelungene 
Projekte in Kooperation von HAWK und Pra
xis vorgestellt. In einer Podiumsdiskussion 

wurden besonders zwei Gründe zur Koope
ration mit einer Hochschule herausgestellt: 
der Wunsch, die Wirksamkeit bestehenden 
praktischen Handelns nachzuweisen, und 
die Hoffnung, sich neue Arbeitsfelder zu er
schließen.
In Themeninseln wurden schließlich weitere 
Projekte vorgestellt: Online und Offline
Beratungsangebote für Seniorinnen im Raum 
Hildesheim und sowie die wissenschaftliche 
Begleitung des Netzwerks Frühe Hilfen Göt
tingen. Zwei weitere Themeninseln befassten 
sich mit der Kooperation zwischen Berufs
fachschulen und regionalen Einrichtungen 
im Bereich Stimmtraining für Berufsbera
tende sowie der gemeinsamen Lehre in der 
berufsfachschulischen Ausbildung und im 
Hochschulstudium.
Ein Highlight war die Vorstellung des Projek
tes „PTH: Praxis trifft Hochschule” von Prof. 
Dr. Axel Schäfer, in dem regionale Koopera
tionsprojekten zwischen der Hochschule und 
Praxispartnern und partnerinnen der Thera
pieberufe in Hildesheim und der Umgebung 
seit 2013 aufgebaut wurden. 

�� Netzwerk Partizipative Gesundheitsforschung – 

PartNet: www.partnetgesundheit.de

In ihrem Jubliäumsvortrag zum 15jährigen 
Bestehen des Bachelorstudiengangs warf 
Prof. Dr. Ulla Beushausen unter dem Stich
wort „Aufbruch” ein Blitzlicht auf die An
fänge ihrer Lehre in Hildesheim: „Obwohl im 
ersten Jahrgang noch vieles improvisiert wer
den musste, war der Geist der Veränderung 
zu spüren. Es herrschte Aufbruchsstimmung. 
Das Bild der ersten Absolventen als Pionie
ren, die sich mit der Machete den Weg durch 
den Dschungel des Althergebrachten bah
nen, machte damals die Runde“. 
Für den 2005 hinzugekommenen Masterstu
diengang mit dem Schwerpunkt Forschung 
stand dann der Aufbau von Forschungslini
en im Mittelpunkt. Studiendekan Prof. Dr. 
Bernhard Borgetto stellte in seinem Beitrag 
eine Vielzahl aktueller Forschungsprojekte im 

@Hildesheim: Partizipative Forschung  
im Fokus der Jubiläumstagung 
Unter dem Motto  „Praxis und Hochschule regional verknüpfen – Perspekti-
ven für die Forschung in den Gesundheitsfachberufen” fand am 24. Oktober 
2015 die 9. Tagung @Hildesheim statt.

Bereich Gesundheit vor. Im Vorfeld der Feier 
wurden neun Masterabsolventinnen und Ab
solventinnen befragt, was sie jetzt tun, was 

Hildesheim feiert 15 Jahre Bachelor, 10 Jahre Master

Es begann 2001 mit einem bundesweit ersten Modell-Studiengang zum Erwerb 
des Bachelor-Abschlusses in Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie.

sie aus dem Studium mitnahmen und ob und 
was sie in der Praxis anders machen. Die Er
gebnisse der Interviews wurden in Form von 
Postern auf der Jubiläumsfeier präsentiert. 
Der Samstagabend klang mit einem Ehemali
gentreffen mit Buffet, DJ und Tanz aus.

Masterabsolventinnen und -absolventen 2015 an der HAWK-Hildesheim

Forschungsprojekt zur  
Sprechverständlichkeit gestartet

Die Hochschule für Gesundheit (hsg) in Bo
chum beteiligt sich seit Anfang Oktober 
2015 zusammen mit weiteren Partnern am 
Verbundprojekt „Individualisierte Spracher
kennung in der Rehabilitation für Menschen 
mit Beeinträchtigung in der Sprechverständ
lichkeit (SISpeech). „Mithilfe eines digitalen 
Rehabilitationssystems soll Betroffenen die 
Möglichkeit gegeben werden, die Verständ
lichkeit des Sprechens sowohl therapiebe
gleitend als auch im Anschluss an die The
rapie selbstständig zu trainieren”, erläuterte 
Prof. Dr. Kerstin Bilda, Leiterin des Projekts 
und Vizepräsidentin Forschung an der hsg.

�� www.hsgesundheit.de

Ausschreibung „Operation Team – 
Interprofessionelles Lernen”

Die Robert Bosch Stiftung hat ein Förderpro
gramm „Operation Team – Interprofessionel
les Lernen in den Gesundheitsberufen” aus
geschrieben. Damit sollen Projekte gefördert 
werden, in denen interprofessionelle Lehr
formate für mehrere Berufsgruppen entwi
ckelt und dauerhaft umgesetzt werden. Von 
Bewerbern wird u.a. erwartet, dass sie eine 
nachhaltige Idee haben, interprofessionelle 
Lehre an ihrem Ausbildungsstandort voranzu
bringen und deren langfristige Umsetzungs 
und Finanzierungsperspektive zu gestalten. 
Bewerbungsschluss ist der 15. Februar 2016.

�� www.boschstiftung.de
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Hat sich das „Modell Hildesheim“ bewährt?
2014 haben wir die 1000ste Absolventin 
im Bachelorstudiengang Ergotherapie, Lo
gopädie, Physiotherapie verabschiedet. Ein 
knappes Drittel der Absolventinnen sind Lo
gopädinnen. Wenn auch die Nachfrage 2001 
eher schleppend war, hat die Logopädie seit 
einigen Jahren im interdisziplinären Bachelor
studiengang die höchsten Bewerberzahlen 
und im Masterstudiengang stellen die Logo
pädinnen fast immer die größte Gruppe. 
Gemessen an der Nachfrage ist das Modell 
also sehr erfolgreich. Unsere Absolventinnen 
sind regelmäßig in Forschungsprojekten tä
tig, lehren an Universitäten und Fachhoch
schulen, sind begehrte Promovierende und 
erhalten Forschungspreise und Auszeich
nungen. Sie genießen einen sehr guten Ruf 
in der Scientific Community. Auch inhaltlich 
sind wir also sehr erfolgreich. 
Gemessen an der Prognose der ersten Stun
de, eine flächendeckende grundständige 
Akademisierung zu erreichen, sind wir aller
dings noch nicht so weit, wie wir wollten. 
Ein weiterer Schritt in diese Richtung – wenn 
auch noch nicht das endgültige Ziel – wird 
die Einrichtung eines ausbildungsintegrieren
den Studiengangs Logopädie im Rahmen des 
Gesundheitscampus Göttingen Ende 2016 
sein: eine Fusion der HAWK mit der Universi
tätsmedizin in Göttingen.

Welche Prognosen der ersten Stunde  
wurden Wirklichkeit? 
Andere Prognosen von 2001 waren die in
terdisziplinäre Ausbildung der Gesundheits
berufe und mein persönlicher Wunsch: die 
Entwicklung der Logopädie zur eigenständi
gen Wissenschaft. Interdisziplinäres Arbeiten 
lässt sich im Rahmen unserer Studienstruktur 
sehr gut umsetzen und hat deshalb einen 
großen Stellenwert. Eine gemeinsame Spra
che hierzu muss immer wieder neu entwi
ckelt werden – eine herausfordernde und 
nicht immer leichte Arbeit. Wenn sie gelingt, 
ist es jedoch ungeheuer bereichernd. 
Logopädie als Wissenschaft ist seit 15 Jahren 
Teil unserer Lehrveranstaltungen, die nicht 
umsonst „Theorie der Logopädie“ heißen. 

Themen, die mich beschäftigen, sind die 
Ausgestaltung des Clinical Reasonings, die 
Entwicklung einer Forschungsstrategie für 
eine evidenzbasierte Logopädie und die Ent
wicklung logopädischer Modelle im Span
nungsfeld der Bezugswissenschaften.
Ein für mich persönlich sehr wichtiger Punkt 
ist der Aufbau einer Forschungsstruktur für 
die Logopädie. Hier geht es 
um öffentliche Forschungs
förderung, die Schaffung 
von Stellen zur wissen
schaftlichen Mitarbeit für 
Logopädinnen, aber auch 
von geeigneten Publikations
möglichkeiten für logopädi
sche Forschungsergebnisse. 
Logopädinnen wollen for
schen, dafür brauchen sie 
jedoch Unterstützung – vor 
allem finanzielle. In den 
Hochschulen mit logopä
dischen Studiengängen ist 
in den letzten Jahren durch 
enorme Eigeninitiative ein 
Pool an Forschungssträngen 
entstanden und vielfältige 
Initiativen (z.B. Tagungen) wurden ins Leben 
gerufen. Was jedoch meist fehlt, sind die för
dernden äußeren Rahmenbedingungen des 
Wissenschaftsbetriebs. 
Ob es sich um kooperative Promotionsmög
lichkeiten an Universitäten, spezifische För
derlinien für originär logopädische Themen 
oder die Integration von logopädischen For
schungsergebnissen in bestehende Fachta
gungen und Journals handelt – überall fehlen 
Strukturen. Die vor einigen Jahren gestartete 
Initiative des Gesundheitsrates zur Ermitt
lung  notwendiger Forschungsstrukturen für 
die Gesundheitsberufe war ein Schritt in die 
richtige Richtung. Entsprechende Förderlini
en stehen jedoch noch aus.

Was bringen die kommenden 15 Jahre? 
Gesundheitssystem und Wissenschaftsbe
trieb sind strukturellen Änderungen und da
mit verbundenem Macht und Mittelverlust 
nicht besonders zugeneigt, z.B. wenn es um 

den Direktzugang zur Logopädie geht. Diese 
zu bohrenden Bretter sind dicker als gedacht 
und führen auch dazu, dass die Prognose 
einer höheren Vergütung der akademischen 
Logopädinnen bisher nur in einigen Fällen 
Realität wurde.
In der Außenperspektive sind wir immer 
noch ein Exotenfach. Die Vernetzung der 
einzelnen Studiengänge der Logopädie, z.B. 
durch die Gründung von wissenschaftlichen 
Fachgesellschaften und Fachbereichstagen, 
kann unsere Außenwirkung durch gemeinsa
me Initiativen und Positionspapiere deutlich 
erhöhen. In den nächsten Jahren werden 
sich die Forschungsaktivitäten an den Hoch

schulen noch verstärken. Die Strukturen an 
der HAWK bieten dazu ein Forschungslab, 
eine Ethikkommission und die partizipative 
Forschung mit Praxiseinrichtungen in der 
Region sowie mit der Universitätsmedizin in 
Göttingen. 
Ansonsten rate ich zum Blick über den Tel
lerrand, z.B. ins Ausland. Im angloamerika
nischen Raum ist die Logopädie kein Exoten
fach, sondern etablierter Forschungszweig. 
Vieles ist hier unkompliziert und mit flachen 
Hierarchien möglich. Das gilt auch für For
schungskooperationen und die Möglichkeit 
zur Publikation. Auch deshalb lehren wir in 
Hildesheim Fachenglisch, um englischspra
chige Veröffentlichungen von Forschungser
gebnissen zu unterstützen. Nichtsdestotrotz 
sollte es in 15 Jahren ein eigenes wissen
schaftliches deutschsprachiges Journal nur 
für die Logopädie geben.

Prof. Dr. Ulla Beushausen,  

HAWK Hildesheim/Holzminden/Göttingen

15 Jahre Akademisierung der Logopädie –  
ein Resümee von Prof. Dr. Ulla Beushausen
Im November 2000 wurde die Psycholinguistin und Logopädin Dr. Ulla 
Beushausen auf die erste Professur für Logopädie in Deutschland berufen. 
An der HAWK Hildesheim/Holzminden/Göttingen baute sie die Studiengänge 
im Bereich Logopädie auf. Der Bachelorstudiengang in Hildesheim feierte im 
Oktober sein 15-jähriges, der Masterstudiengang Logopädie sein 10-jähriges 
Bestehen. Anlass für die Hochschullehrerin, ein Resümee zu ziehen.

Die Autorin dieses Beitrag, Prof. Dr. Ulla Beushausen (re.), mit der Keynote-Spre-

cherin auf der Jubiläumsfeier in Hildesheim, Prof. Dr. Hella von Unger
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BILDUNG UND FORSCHUNG

Das Programm war seinerzeit aus der Idee 
heraus entstanden, den internationalen Aus
tausch unter den sprachtherapeutischen Stu
diengängen zu fördern. Aus einem ehemals 
EUgeförderten Projekt hat sich inzwischen 
ein weltweites Netzwerk entwickelt. Daran 
beteiligt sind Universitäten mit logopädi
schen Studiengängen in Belgien, Österreich, 
Finnland, Deutschland, Griechenland, Irland, 
Italien, Malta, Spanien, Schweden, Taiwan, 
Niederlande, USA und Hongkong. Aus dem 
Ausland reisten knapp 76 Studierende und 
über 30 Dozenten an. In den Räumen der 
Uniklinik Aachen fanden Veranstaltungen 
wie Vorlesungen, Workshops und interaktive 
Gruppenarbeiten statt.

Posterpreis für Studierende aus Hongkong
Gleich am ersten Nachmittag erhielten die 
teilnehmenden Studierenden die Gelegen
heit, ihre Studiengänge anhand von Postern 
vorzustellen. Darüber hinaus erfreuten sie die 
Interessierten mit landestypischen Spezialitä
ten oder Quizfragen. So entstand ein reger 
Austausch über die unterschiedlichen Bedin
gungen und Besonderheiten der Logopädie 
in den verschiedenen Ländern.  Der Preis für 
das beste Poster ging an die Studierenden 
aus Hongkong. 
Jeder Tag stand unter einem thematischen 
Motto und wurde durch ImpulsVorträge 
eingeleitet. Zu den Themen gehörten neue 

Trends in der Therapie, spezifische Interven
tionsprogramme, neue Technologien, inter
professionelles Lernen und eine Blickfeld
erweiterung der logopädischen Praxis. 
YenFu Cheng hielt beispielsweise einen Vor
trag zur Grundlagenforschung im Bereich der 
Hörzellenregeneration, Åsa Mogren sprach 
über praktische Aspekte wie die Kiefersta
bilität bei orofazialen Dysfunktionen und 
sprechmotorischen Einschränkungen.

Großes Interesse an Therapiesoftware  
und technischen Geräten
Zwei Tage der Woche wurden in Form von 
Workshops komplett praktischen Erfahrun
gen gewidmet. Dabei konnten die Studieren
den in Kleingruppen z.B. Therapiemethoden 
erproben oder die Nutzbarkeit von Compu
terprogrammen für die Therapie entdecken. 
Außerdem konnte man sich in den Work
shops mit sonst eher am Rande behandelten 
Themen wie der Therapie bei Kindern mit CI 
oder der Aufbereitung von logopädischen 
Inhalten anhand von OnlineTools auseinan
dersetzen. 
Viel Anklang fand die Vorführung der tech
nischen Untersuchungsgeräte: der Magnet
resonanztomograph, der EyeTracker, das 
Fiberendoskop und die Transkranielle Ma
gnetstimulation. Dank einiger Freiwilliger 
konnten die Geräte in Aktion erlebt werden. 
Auch die Einsatzmöglichkeiten in der logopä

Internationale Sommerakademie  
„Speech Language Therapy” in Aachen

dischen Forschung wurden von den Wissen
schaftlern erläutert. 
Um ein Gefühl für die Zusammenarbeit in 
interprofessionellen Teams zu entwickeln, 
wurden Rollenspiele in größeren und kleine
ren Gruppen durchgeführt und ausgewertet. 
Dabei ging es z.B. in einer fiktiven Fallbespre
chung darum, gemeinsam als interprofessi
onelles Team Ziele für die Arbeit mit einem 
Patienten zu formulieren und aufeinander 
abzustimmen. 
Die Teilnehmer hatten neben den fachlichen 
Veranstaltungen die Möglichkeit, sich ken
nenzulernen und auszutauschen. Den teils 
weit Gereisten wurde die Gelegenheit gege
ben, die Kölner Innenstadt zu erkunden und 
im Haus der Geschichte in Bonn einen Aus
flug in die jüngste deutsche Vergangenheit 
zu unternehmen, viele genossen die Tour auf 
einem Rheindampfer. Die Summer School 
fand ihren Ausklang in einem geselligen 
Abend. Jede Universität stellte in humorvol
len, kreativen  oder musischen Darbietungen 
Heimatstadt oder land vor. 
Sowohl die Studierenden als auch die Do
zenten haben in der intensiven Woche eine 
Menge dazugelernt. So brachte es auch die 
Professorin Lily Cheng von der San Diego Sta
te University auf den Punkt, indem sie sagte, 
dass man im Leben nie auslerne.

Carolin Kanter & Pia Storm, 

Masterstudiengang Lehr- und Forschungs-

logopädie der RWTH Aachen

�� Informationen über die Summer School: 

www.thomasmore.be/summerschool

Vom 24. bis 30. August 2015 fand die jährliche Summer School „Speech  
Language Therapy“, das „Intensive Program”, zum ersten Mal seit ihrer Grün-
dung 1994 wieder an der RWTH Aachen statt.

Knapp 100 Studierende aus 11 Ländern pflegten in Aachen bei Vorlesungen, Workshops und interaktive Gruppenarbeiten den internationalen Austausch

U
rh

eb
er

re
ch

tli
ch

 g
es

ch
üt

zt
es

 M
at

er
ia

l. 
C

op
yr

ig
ht

: S
ch

ul
z-

K
irc

hn
er

 V
er

la
g,

 Id
st

ei
n.

 V
er

vi
el

fä
lti

gu
ng

en
 je

gl
ic

he
r A

rt 
nu

r n
ac

h 
vo

rh
er

ig
er

 s
ch

rif
tli

ch
er

 G
en

eh
m

ig
un

g 
de

s 
V

er
la

gs
 g

eg
en

 E
nt

ge
lt 

m
ög

lic
h.

 in
fo

@
sc

hu
lz

-k
irc

hn
er

.d
e



Forum Logopädie    Heft 1 (30)  Januar 2016 57

Wiss. Symposium des dbs  
26.-27. Februar 2016, Hannover

Mit dem Thema „Sprachtherapie und Inklusion” 
wird sich der Deutsche Bundesverband der aka
demischen Sprachtherapeuten (dbs) auf seinem 
17. Wissenschaftlichen Symposium in der Uni
versität Hannover auseinandersetzen und neben 
wissenschaftlichen Grundlagen auch zahlreiche 
Projekte gelingender (sprachtherapeutischer) 
Inklusion vorstellen. Eine Podiumsdiskussion 
mit VertreterInnen aus Politik, Bildung, Medizin, 
Praxis und Angehörigen soll ausloten, welche 
Möglichkeiten und Chancen SprachtherapeutIn
nen haben, um in inklusiven Systemen erfolg
reich zu arbeiten. Das Programm wird abgerun
det durch zahlreiche Praxisworkshops, die die 
gesamte Bandbreite der sprachtherapeutischen 
Arbeit abdecken.

�� www.dbsev.de

Symposium Kinder- & Jugendstimme  
26.-28. Februar 2016, Leipzig

Auf dem 14. Leipziger Symposium zur Kin
der und Jugendstimme steht die Stimme im 
pädagogischen Alltag im Mittelpunkt, d.h. die 
„lehrende Stimme” als Arbeitsinstrument, Teil 
der individuellen Persönlichkeit und vokales 
Vorbild. Ein thematischer Schwerpunkt wird die 
Sing und Sängerstimme in ihrer Vorbildfunk
tion sein – präsentiert aus neuralphysiologi
scher und gesangspädagogischer Sicht. Zu den 
Vorträgen kommen mehrere Workshops und 
ein musikalisches Rahmenprogramm mit dem 
Thomanerchor und dem Leipziger Lehrerchor.

�� www.kinderstimme.uniklinikumleipzig.de

25. Reha-Kolloquium  
29. Feb. - 2. März 2016, Aachen

Unter dem Motto „Gesundheitssystem im Wan
del – Perspektiven der Rehabilitation” steht das 
25. Rehabilitationswissenschaftliche Kolloquium 
der Deutschen Rentenversicherung und der 
Deutschen Gesellschaft für Rehabilitationswis
senschaften (DGRW). Bei dem Kolloquium wer
den über 200 wissenschaftliche Vorträge und 
etwa 60 Posterbeiträge präsentiert, die sich mit 
aktuellen Ergebnissen aus der Rehabilitations
forschung befassen.

�� www.deutscherentenversicherung.de

Kongress für Manuelle Medizin 
3.-5. März 2016, Berlin

Der 4. gemeinsame Kongress vom Zirkel für 
Manuelle Medizin und Entwicklungstherapie 
(ZiMMT) und der Ärztevereinigung für Manuelle 

Medizin (ÄMM) beschäftigt sich mit dem 
Thema „Entwicklung in Theorie und Praxis – 
Manuelle Medizin Hand in Hand“. Vorgestellt 
und diskutiert werden die neurologische, 
orthopädische und pädiatrische Diagnostik im 
Rahmen der Manuellen Medizin, kieferortho
pädische und zahnmedizinische Erkenntnisse, 
Forschungsergebnisse aus der vorgeburtlichen 
Phase sowie die Erkenntnisse über die Prozesse 
des Lernens und der emotionalen Verarbeitung.

�� www.zimmt.eu

Symposium Frühförderung 
4.-5. März 2016, München

Das Symposium befasst sich unter dem Motto 
„Kultur pur!” mit einem weiten Verständnis des 
Kulturbegriffs und dessen Bedeutung für ver
schiedene Bereiche der Frühförderung. In Vor
trägen und Workshops wird der Kulturbegriff 
zunächst aus soziologischer Sicht betrachtet, 
um anschließend frühförderrelevante Themen 
wie Peerkultur, Migration und Spielkultur zu 
diskutieren. Dabei werden wichtige Aspekte der 
interdisziplinären Frühförderung behinderter 
und entwicklungsgefährdeter Kinder beleuch
tet. Das Symposium bietet Fachleuten aus den 
Bereichen Medizin, Pädagogik, Psychologie 
und Sozialarbeit eine etablierte Plattform zum 
Austausch und zur Weiterbildung.

�� www.fruehfoerderungbayern.de

Würzburger Aphasie-Tage 
10.-12. März 2016, Würzburg

Die Tagung hält neben Workshops und Vor
trägen für Therapeuten zur sprachlichen und 
psychosozialen Rehabilitation aphasischer Men
schen und diversen Angeboten für Betroffene 
und Angehörige weitere Höhepunkte bereit. So 
wird den Eröffnungsabend der Saxophonist Ste
fan Tiefenbacher auf einem eigens für ihn ange
fertigten Instrument mit dem Pianisten Walter 
Weh musikalisch gestalten. Tiefenbacher hat 
1999 durch einen Motorradunfall ein schweres 
SchädelHirnTrauma erlitten und seinen linken 
Arm sowie einen Teil des linken Beines verloren. 
Im Anschluss wird die alljährliche Fachausstel
lung sowie die Ausstellung zum Kunstprojekt 
„Ganze Perspektiven“ eröffnet. Am Freitag wird 
ein Vortragsblock zum Themenschwerpunkt 
„SchädelHirnTrauma“ stattfinden. Es referieren 
Prof. Claus Wallesch, Berthold Gröne und Prof. 
Anette Baumgärtner. Das von Prof. Walter Hu
ber moderierte traditionelle Podiumsgespräch 
zum Thema „Aphasie: Mit Musik zurück ins 
Leben!“ wird am Samstag Menschen vorstellen, 
die mithilfe der Musik auf unterschiedlichste 
Weise ihre Erfahrungen verarbeitet und Lebens
qualität zurückgewonnen haben.

�� www.aphasieunterfranken.de 

7. Fachkongress „Im Gespräch” 
10.-12. März 2016, Linz

Der Kongress von logopädieaustria, dem Be
rufsverband der österreichischen Logopädinnen 
und Logopäden, „Im Gespräch” findet alle drei 
Jahre statt. Er gehört zu den wichtigsten Ver
anstaltungen für LogopädInnen in Österreich 
und den Nachbarländern. 2013 in Graz waren 
es 300 TeilnehmerInnen – auf dem bevorste
henden Kongress werden noch mehr Besucher 
erwartet. Unter dem Motto „Wunderhirn: 
ERlernen – WIEDERlernen – UMlernen” geht es 
bei hochkarätigen Fachvorträgen, interaktiven 
Workshops und RoundTableGesprächen um 
die neurologische Rehabilitation im Kindes und 
Erwachsenenalter, aber auch um Geriatrie, 
Ethik, Palliativmedizin und interdisziplinäre 
Zusammenarbeit in der Neurologie.

�� www.logopaedieaustria.at

3. Fachtagung Treffpunkt Logopädie 
16. April 2016, Basel

„Aphasiediagnostik – aktuelle Perspektiven” 
lautet das Thema der Fachtagung „Treffpunkt 
Logopädie” des Instituts Spezielle Pädago
gik und Psychologie an der Pädagogischen 
Hochschule FHNW (Fachhochschule Nord
westschweiz) in Kooperation mit dem Institut 
Weiterbildung und Beratung. Organisiert 
wird sie von der Professur für Logopädie und 
Berufspraktische Studien ISP an der FHNW. Von 
den vorangegangenen Tagungen 2014 („Frühe 
sprachliche Bildung und Inklusion”) und 2015 
(„Mündliche und schriftliche Texte in Sprachthe
rapie und Unterricht”) sind im SchwabeVerlag 
Tagungsbände erschienen.

�� www.tagunglogopaedie.ch

Hamburger Stimmsymposium 2016 
16.-17. April 2016, Hamburg

Am Wochenende rund um den World Voice 
Day begrüßt das Hamburger Stimmsymposi
um im ErikaHaus des Universitätsklinikums 
HamburgEppendorf (UKE) und dem Festsaal 
der alten Krankenpflegeschule international 
renommierte Stimmexperten, die aktuelle 
Beiträge aus Klinik und Forschung zum Thema 
Stimme beitragen. Kontroversen werden in 
RoundTableGesprächen diskutiert, praktische 
Arbeit in Workshops vertieft. Zur Zielgruppe des 
Symposiums gehören LogopädInnen, Sänge
rInnen, PhoniaterInnen und Stimminteressierte. 
Veranstalter sind die Deutsche Stimmklinik und 
das Universitätsklinikum HamburgEppendorf.

�� www.stimmklinik.de

TERMINE

Weitere Termine finden Sie auf der dbl-Website:  
www.dbl-ev.de > Fachtagungen und Kongresse
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Gebühr für
dblMitglieder* FOBINr. Punkte

Kinder

Sprachstörungen

22./23.04.16 Magdeburg KonLab / Dysgrammatismus Harriet Dohrs 265,00 € ST-06 14

15.-17.07.16 Berlin Multimodularer Ansatz in der Therapie von Late Talkern Elisabeth Gotthardt 275,00 € GS-583 20

23.07.16 Stuttgart Late Talker – Diagnostik und Therapie bei zweijährigen Kindern Dr. Mascha Wanke 155,00 € GS-615 8

07./08.10.16 Hamburg Kindliche Sprachverstehensstörungen erfassen und behandeln – Ein 
Praxisseminar insbesondere zur Sprachverstehenskontrolle

Alexandra Diem,
Petra Schmitz

275,00 € GS-612 16

18./19.11.16 Frechen Phonologische Störungen bei Kindern – Diagnostik und Therapie Natalie Oberlies 245,00 € GS-608 14

18.-20.11.16 Berlin Die Behandlung des Dysgrammatismus: Aus der Praxis – für die Praxis Elisabeth Gotthardt 275,00 € GS-584 20

Sprechstörungen

30.01.16 Hamburg Die verbale Entwicklungsdyspraxie  und die Assoziationsmethode nach 
McGinnis

Cornelia Reuß 145,00 € GS-595 9

04./05.11.16 Nürnberg MFT 4 – 8 sTArs – Myofunktionelle Therapie für 4 bis 8 Jahre mit spezieller 
Therapie der Artikulation von s/sch

Anita Kittel,
Nina Förster

355,00 € GS-597 18

02./03.12.16 Regensburg MFT 9 – 99 sTArs – Myofunktionelle Therapie für 9 bis 99 Jahre mit spezieller 
Therapie der Artikulation von s/sch nach A. Kittel

Anita Kittel 295,00 € GS-598 18

Mehrsprachigkeit / Bilingualismus

16.04.16 Stuttgart Logopädische Diagnostik und Verlaufsdiagnostik bei ein- und mehrsprachigen 
Kindern mit dem Screening der kindlichen Sprachentwicklung – SCREENIKS

Dr. Lilli Wagner 155,00 € GS-591 8

02./03.12.16 München Mehrsprachige Kinder in der logopädischen Praxis: Diagnostik, Therapie, 
Elternberatung

Dr. Lilli Wagner 245,00 € GS-592 14

Sprachförderung – „Sprachreich”-Seminare (exklusiv für dbl-Mitglieder)

22./23.04.16 Frechen Kombi-Fortbildung Sprachreich – Basiswissen I + II Ulrike Stiller 399,00 € SR-59 --

29.04.16 Bremen Sprachreich Refresher-Kurs – zum Wiedereinsteigen, Auffrischen und Vertiefen 
(inkl. Literacy-Ordner)

Felix Hardt 200,00 € SR-62 --

16./17.09.16 Hamburg Kombi-Fortbildung Sprachreich – Basiswissen I + II Ilka Mono-Ahrens 399,00 € SR-60 --

18./19.11.16 Dresden Kombi-Fortbildung Sprachreich – Basiswissen I + II Joachim Schwalbach 399,00 € SR-61 --

Teilnehmende der „Sprachreich“-Kombi-Fortbildungen 2016 erhalten die aktualisierte, erweiterte Aufl age der Sprachreich-Ordner.

Erwachsene

Sprachstörungen

12.02.16 Bremen Diagnose und Therapie leicht ausgeprägter aphasischer Störungen Holger Grötzbach 155,00 € HB-18 8

13.02.16 Bremen Kontext-sensitive Aphasietherapie Holger Grötzbach 155,00 € HB-19 8

18./19.03.16 Hamburg MODAK – Kommunikative Aphasietherapie Dr. Luise Lutz 255,00 € GS-588 16

21.05.16 Saarbrücken Sprache und Gehirn Dr. phil. Ernst de Langen 155,00 € SL-31 8

12./13.08.16 Hameln SpAT®-SprechApraxieTherapie bei Schwerer Aphasie:
SpAT® in Kombination mit MODAK® – Seminar 1 (Basisseminar)

Karen Lorenz 275,00 € NI-10 20

13./14.09.16 Dortmund SpAT®-SprechApraxieTherapie bei Schwerer Aphasie: 
SpAT® in Kombination mit MODAK® – Seminar 2 (Aufbauseminar)

Karen Lorenz 265,00 € GS-604 17

Stottern

01./02.07.16 Frechen Der Modifi kationsansatz in der Behandlung stotternder Kinder
bis zum Vorschulalter

Claudia Walther 245,00 € GS-582 16

Stimmstörungen bei Kindern und Erwachsenen 

08.-10.04.16 Hamburg Atmung, Stimme, Osteopathie – Modul 2 Sven-Christian Sutmar 380,00 € GS-581 23

10./11.06.16 Frechen Praxis der Funktionalen Stimmtherapie Wiltrud Föcking, 
Marco Parrino

265,00 € GS-616 16

02./03.09.16 Bremen Arbeit mit Hochleistungsstimmen Olaf Nollmeyer 245,00 € GS-589 16

22.10.16 Stuttgart Update Stimmdiagnostik im Kindes- und Erwachsenenalter Meike Brockmann-Bauser,
Jörg E. Bohlender

185,00 € GS-617 8

25./26.11.16 Frechen Röhren und Ballons, Pfeifen und Suppenlöffel – Stimmspielzeuge in der 
Therapie

Olaf Nollmeyer 225,00 € GS-590 16

* Die Seminargebühren gelten nur für dbl-Mitglieder. Für Nicht-Mitglieder erhöhen sich die Seminargebühren um jeweils 100 €.

    FORTBILDUNGEN 2016
Gebühr für

dblMitglieder* FOBINr. Punkte

03.-05.06.16 Bad 
Reichenhall

Integrative Stimmtherapie – speziell für Atmung, Bewegung und Stimme Evemarie Haupt 295,00 € GS-602 18

23.09.16 Frechen Gesunde Stimme in stimmintensiven Berufen – ein Stimm- und 
Atemtraining 

Katharina Feldmann
für Nichtmitglieder

60,00 €
90,00 €

GS-579 8

Schluckstörungen bei Kindern und Erwachsenen 

11./12.03.16 Aachen Die Fiberendoskopische Evaluation des Schluckens – FEES Aufbaukurs (Teil 2) 
zur Erlangung des FEES Zertifi kats

Barbara Genten, 
Bettina Mall, 
Dr. Jörg Konrad Mellies 

275,00 € GS-613 18

15./16.04.16 Frechen Dysphagie: Einführung in Diagnostik, Management und Therapie Ulrike Witte 245,00 € GS-585 16

13./14.08.16 Bremen Therapeutisches Trachealkanülenmanagement: Behandlung von Dysphagien, 
praktisches Kanülenhandling sowie die Dekanülierung bei tracheotomierten 
Patienten

Norbert Niers 285,00 € GS-599 20

09./10.09.16 Saarbrücken Kindliche Dysphagie – Orofaciale Störungen und Fütterstörungen, 
insbesondere bei Kindern mit Behinderung

Silke Winkler 255,00 € SL-32 14

25.-27.11.16 Düsseldorf Ernährungsstörungen im Säuglings- und Kindesalter. Orofaziale Störungen, 
Fütterstörungen und kindliche Dysphagie 

Dr. Nicole Hübl,
Silke Winkler

395,00 € GS-605 22

Komplexe Störungen bei Kindern und Erwachsenen 

05.03.16 Frechen Sprache und Demenz Inga Lange 135,00 € GS-603 8

11./12.03.16 Frechen Mutismus – das Störungsbild, seine Diagnose und Therapiemöglichkeiten Ulrike Kaufhold, 
Niloufar Jamali

225,00 € GS-578 12

29.6.-1.7.16 Heidelberg Sprach- und Schluckstörungen bei Demenz Torsten Bur, 
Andrea Schultze-Jena

355,00 € GS-600 24

13.08.16 Lübeck Logopädie bei M. Parkinson Christine Gebert 155,00 € GS-606 8

02./03.09.16 Bremen Logopädie  bei Kindern mit geistiger Behinderung am Beispiel „Down-
Syndrom“

Dr. Barbara Giel 265,00 € GS-594 16

09./10.09.16 Frankfurt Therapie mit CI-Trägern von 4 Monaten – 92 Jahren: Grundlagen und 
technische Anforderungen

Stefanie Kröger,
Irina Baum

265,00 € GS-607 13

28.10.16 Bochum Da wird man doch verrückt! Verbale Kommunikation mit demenzkranken 
Menschen bewältigen

Dr. Svenja Sachweh 145,00 € GS-596 8

Forschung und Evidenzbasierung

03./04.03.16 Frechen Evidenzbasierte Innovationen in den Gesundheitsfachberufen
(dbl–Cochrane-Seminar)

Dr. Sebastian Voigt-Radloff
für Nichtmitglieder

80,00 €
110,00 €

GS-580 19

Berufseinstieg, Praxisaufbau, Praxisführung, (Qualitäts-)Management und Marketing

19.02.16 Frechen STARTHILFE – Informationen für den problemlosen Berufseinstieg Sebastian Brenner kostenfrei GS-593 --

18.03.16 Frechen „In Führung gehen“. Führungskräftetraining für Praxisinhaber, Fachleitungen 
und Abteilungsleitungen

Michaela Beyer 165,00 € GS-577 8

08./09.04.16 Frechen Praxisgründung – Welche Planungen muss ich für die erfolgreiche 
Praxisführung beachten?

Jutta Beyrow 265,00 € GS-587 --

Unterricht, Lehre und Gesprächsführung

29.10.16 Frechen Glück und Ethik als Handlungsorientierung in der logopädischen Therapie Dr. Kathrin Schulz 125,00 € GS-601 8

* Die Seminargebühren gelten nur für dbl-Mitglieder. Für Nicht-Mitglieder erhöhen sich die Seminargebühren um jeweils 100 €.
N

EU

Monatlicher Fortbildungsnewsletter des dbl    Lebenslanges Lernen – das gilt auch für Logopädinnen und Logopäden! Der neue 
Fortbildungsnewsletter informiert regelmäßig über das umfangreiche Seminarangebot des dbl. Möchten Sie den Newsletter abonnieren? Dazu genügt 
eine formlose E-Mail an fobi@dbl-ev.de.

    FORTBILDUNGEN 2016

Anmeldungen zu den Seminaren sind unter www.dbl-fortbildungen.de möglich. 

Weitere Informationen: Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. (dbl) · Bundesgeschäftsstelle · Referat Fort- und Weiterbildung,
Augustinusstr. 11 a · 50226 Frechen · fobi@dbl-ev.de, Tel. 0 22 34.3 79 53-28
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Gebühr für
dblMitglieder* FOBINr. Punkte

03.-05.06.16 Bad 
Reichenhall

Integrative Stimmtherapie – speziell für Atmung, Bewegung und Stimme Evemarie Haupt 295,00 € GS-602 18

23.09.16 Frechen Gesunde Stimme in stimmintensiven Berufen – ein Stimm- und 
Atemtraining 

Katharina Feldmann
für Nichtmitglieder

60,00 €
90,00 €

GS-579 8

Schluckstörungen bei Kindern und Erwachsenen 

11./12.03.16 Aachen Die Fiberendoskopische Evaluation des Schluckens – FEES Aufbaukurs (Teil 2) 
zur Erlangung des FEES Zertifi kats

Barbara Genten, 
Bettina Mall, 
Dr. Jörg Konrad Mellies 

275,00 € GS-613 18

15./16.04.16 Frechen Dysphagie: Einführung in Diagnostik, Management und Therapie Ulrike Witte 245,00 € GS-585 16

13./14.08.16 Bremen Therapeutisches Trachealkanülenmanagement: Behandlung von Dysphagien, 
praktisches Kanülenhandling sowie die Dekanülierung bei tracheotomierten 
Patienten

Norbert Niers 285,00 € GS-599 20

09./10.09.16 Saarbrücken Kindliche Dysphagie – Orofaciale Störungen und Fütterstörungen, 
insbesondere bei Kindern mit Behinderung

Silke Winkler 255,00 € SL-32 14

25.-27.11.16 Düsseldorf Ernährungsstörungen im Säuglings- und Kindesalter. Orofaziale Störungen, 
Fütterstörungen und kindliche Dysphagie 

Dr. Nicole Hübl,
Silke Winkler

395,00 € GS-605 22

Komplexe Störungen bei Kindern und Erwachsenen 

05.03.16 Frechen Sprache und Demenz Inga Lange 135,00 € GS-603 8

11./12.03.16 Frechen Mutismus – das Störungsbild, seine Diagnose und Therapiemöglichkeiten Ulrike Kaufhold, 
Niloufar Jamali

225,00 € GS-578 12

29.6.-1.7.16 Heidelberg Sprach- und Schluckstörungen bei Demenz Torsten Bur, 
Andrea Schultze-Jena

355,00 € GS-600 24

13.08.16 Lübeck Logopädie bei M. Parkinson Christine Gebert 155,00 € GS-606 8

02./03.09.16 Bremen Logopädie  bei Kindern mit geistiger Behinderung am Beispiel „Down-
Syndrom“

Dr. Barbara Giel 265,00 € GS-594 16

09./10.09.16 Frankfurt Therapie mit CI-Trägern von 4 Monaten – 92 Jahren: Grundlagen und 
technische Anforderungen

Stefanie Kröger,
Irina Baum

265,00 € GS-607 13

28.10.16 Bochum Da wird man doch verrückt! Verbale Kommunikation mit demenzkranken 
Menschen bewältigen

Dr. Svenja Sachweh 145,00 € GS-596 8

Forschung und Evidenzbasierung

03./04.03.16 Frechen Evidenzbasierte Innovationen in den Gesundheitsfachberufen
(dbl–Cochrane-Seminar)

Dr. Sebastian Voigt-Radloff
für Nichtmitglieder

80,00 €
110,00 €

GS-580 19

Berufseinstieg, Praxisaufbau, Praxisführung, (Qualitäts-)Management und Marketing

19.02.16 Frechen STARTHILFE – Informationen für den problemlosen Berufseinstieg Sebastian Brenner kostenfrei GS-593 --

18.03.16 Frechen „In Führung gehen“. Führungskräftetraining für Praxisinhaber, Fachleitungen 
und Abteilungsleitungen

Michaela Beyer 165,00 € GS-577 8

08./09.04.16 Frechen Praxisgründung – Welche Planungen muss ich für die erfolgreiche 
Praxisführung beachten?

Jutta Beyrow 265,00 € GS-587 --

Unterricht, Lehre und Gesprächsführung

29.10.16 Frechen Glück und Ethik als Handlungsorientierung in der logopädischen Therapie Dr. Kathrin Schulz 125,00 € GS-601 8

* Die Seminargebühren gelten nur für dbl-Mitglieder. Für Nicht-Mitglieder erhöhen sich die Seminargebühren um jeweils 100 €.

N
EU

Monatlicher Fortbildungsnewsletter des dbl    Lebenslanges Lernen – das gilt auch für Logopädinnen und Logopäden! Der neue 
Fortbildungsnewsletter informiert regelmäßig über das umfangreiche Seminarangebot des dbl. Möchten Sie den Newsletter abonnieren? Dazu genügt 
eine formlose E-Mail an fobi@dbl-ev.de.

    FORTBILDUNGEN 2016

Anmeldungen zu den Seminaren sind unter www.dbl-fortbildungen.de möglich. 

Weitere Informationen: Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. (dbl) · Bundesgeschäftsstelle · Referat Fort- und Weiterbildung,
Augustinusstr. 11 a · 50226 Frechen · fobi@dbl-ev.de, Tel. 0 22 34.3 79 53-28
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BILDUNG

Sind Sie auf der Suche nach frischen und neuen Ideen?
	Suchen Sie einen wirksamen Therapieansatz beim Sigm. late-

ralis?
	…oder für die ‚Null-Bock-Kinder’?
	Was tun bei Schwerstbehinderten, Wachkoma, LIS oder bei 

Kindern, die erst wenige Monate alt sind? 
	Möchten Sie die Ursachen und nicht die Symptome therapieren, 

z.B. bei orofazialen Dysfunktionen wie Zähneknirschen und 
Würgreflex?

	Bauen Sie Habits wie Nuckeln oder Nägelkauen innerhalb kür-
zester Zeit wirksam ab, ohne sie zu verlagern! 

Wie das geht? Frische Antworten auf diese und weitere Fragen 
gebe ich in dem Seminar 

NF!T® „Die Zunge hat keine Ohren“
In 2 aufeinander aufbauenden Blöcken werde ich Ihnen für die Sti-
mulation der wichtigen Bewegungsentwicklung von Mund, Körper, 
Hände und Augen das nötige Handwerkszeug auf neurophysiolo-
gischer Basis in der Theorie und noch viel mehr auf der praktischen 
Ebene vermitteln. (Preise auf Anfrage)
44532 Lünen: 25.-27.01.2016  (1.Teil)  + 15./16.04.2016 (2.Teil) 
28857 Syke: 18.-20.02.2016  (NUR Thema Mund !!!)
50823 Köln: 29.02.-02.03.2016 (1.Teil) + 13./14.04.2016 (2.Teil)  
76275 Ettlingen: 03.-05.03.2016  (1.Teil) + 22./23.04.2016 (2.Teil)
10367 Berlin: 14.-16.03.2016  (1.Teil) + 08./09.07.2016 (2.Teil)
31542 Bad Nenndorf:  17.-19.03.2016  (NUR Thema Mund !!!)
91575 Windsbach: 29.-31.03.2016  (NUR Thema Mund !!!)
 (In Planung: u.a. Gaildorf, Leipzig, Regensburg, Herne, Linz/Österreich)
 Nach dem Seminar (alle Teile!) sind Sie „NF!T®-Therapeut/Therapeutin“

Buch 2. Auflage: NF!T®-Mund-modernes lernen/Nr. 1936(auch Leseproben)
Infos: Logopädische Praxis Elke Rogge, Hauptstr. 8a, 28857 Syke 
Tel.: 04242-60305, Fax: 04242-933775, E-Mail: praxis-rogge@t-online.de

Möchten Sie das Seminar in Ihrer Stadt organisieren? Rufen Sie mich an! 
Viele weitere Informationen und ggfls. weitere Termine finden Sie unter:

www.logopaedie-rogge.deSEM-2

Berlin | Düsseldorf | Frankfurt am Main | Hamburg | Idstein | Köln | München | New York

Berufsbegleitend studieren
Angebote für Logopäden
Bachelor-Studiengänge (B.Sc.) | Dauer: 4 Fachsemester

•  Logopädie – Angewandte Therapiewissenschaften
•  Gesundheit & Management für Gesundheitsberufe*

Master-Studiengänge | Dauer: 4 – 5 Semester
�  Führung und Management im Gesundheits- 

und Sozialwesen (M.A.)
�  Gebärdensprachdolmetschen (M.A.)
�  Interdisziplinäre Therapie in der Pädiatrie (M.Sc.)
�  Naturheilkunde & komplementäre Medizin (M.Sc.)
�  Therapiewissenschaften (M.Sc.)

  Jetzt schon vormerken:
Tag der off enen Tür | Idstein | 30. Januar 2016

Kontakt: Limburger Straße 2 | 65510 Idstein | 0 61 26  93 52-0 | beratung@hs-fresenius.de

*Anerkannt als PDL-Weiterbildung
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Mehrwww.hs-fresenius.deInfos

Logopädische Praxis Ulrike Horn-Rudolph 
Augustastr. 29, 68723 Schwetzingen 
Telefon 06202-924422, Fax 06202-920986
fortbildung@logopaediezentrum.de                  
www.logopaediezentrum.de

Funktionelle Dysphagietherapie (FDT) bei neurologischen 
Erkrankungen in der Geriatrie, Neurologie und freien Praxis

– Kooperationsworkshop ATOS MEDICAL –
Veranstaltungsort: Krankenhaus Schwetzingen
Veranstaltungstermine in Schwetzingen 2016:
• 30./31.01.2016 Einführungsseminar FDT
• 20.02.2016  NEU „PRAXIS PUR“ 
• 27./28.02.2016  Tracheotomie, Kanülenmanagement
• 23./24.04.2016   Einführungsseminar FDT
• 22./23.10.2016  Aufbauseminar FDT, Kostaufbau
Fortbildungstermine außerhalb dieser Terminliste entnehmen Sie bitte 
der Homepage. Seminare sind auch in Ihrer Praxis möglich. SEM-3

SEM-1  

 

      
   

Bitte fordern Sie das Seminarprogramm an:

Nöllenstraße 11   70195 Stuttgart
Tel: 0 711-69 79 80 6   Fax: 0 711-69 79 80 8

www.kognitives-training.de   info@kognitives-training.de

Fachtherapeut(in) für 
kognitiv- orientierte Sprachtherapie 

und Kognitives Training 
Mit Zertifikat – 3 Module je 4 Tage  (102 FP)

unter 
ärztlicher 
Leitung

Akademie für Kognitives Training

SEM-10
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LOGO Fortbildungen · Wagner & Mayer  
27793 Wildeshausen (nahe Bremen) 

www.logofortbildungen.de 
Tel. 04431-708 245  

• Dysgrammatismus 
 29./30.01.16: Ilse Wagner 
• Lexikalische Strategietherapie  
    26./27.02.16: Dr. Tanja Ulrich 
• Wege zur manuellen Stimmtherapie 
    04./05.03.16: Olaf Nollmeyer 

• Morbus Parkinson 
    12.03.16: Christine Gebert 
• MODAK - Kommunikative Aphasietherapie 
    08./09.04.16: Dr. Luise Lutz 

• Sprachtherapie bei Autismus 
    16./17.04.16: Kristin Snippe 

• Aussprachestörungen 
    03./04.06.16: Ilse Wagner  

• Zusammenarbeit mit schwierigen Eltern 
    23./24.09.16: Dr. Ann Katrin Bockmann 

S
E

M
-1

1

 
Fortbildungen

2016

Prof. Dr. Ria De Bleser, Prof. Dr. Barbara Höhle, Prof. Dr. Isabell Wartenburger

Veranstaltungsort: Am Kanal 16 - 18, 14467 Potsdam

23.01.2016       sEMG Biofeedback in der Dysphagietherapie
         Referentin: Dr. Ulrike Frank

04.-05.03.2016 Klientenorietierte Gesprächsführung 
          für SprachtherapeutInnen
          Referenten: Gesche Watteberg & Christian Schoon

11.-12.03.2016 Frühkindliche Fütter- und Essstörungen
          Referentin: Dr. Ulrike von Frankenberg

18.-19.03.2016 Grammatische Störungen auf der Textebene
          Referentin: Antje Skerra

08.-09.04.2016 Syntax - Therapie mit PLAN
          Referentin: Jeannine Schwytay

15.-16.04.2016 Die verbale Entwicklungsdyspraxie und Koart
          Referentin: Ulrike Becker- Redding

22.-23.04.2016 Das Cochlea Implantat in der log. Praxis: Beratung
          und Therapie bei Jugendlichen und Erwachsenen
          Referentin: Steffi Heinemann

Anmeldung und weitere Information unter:
www.patholinguistik.de

fortbildung@patholinguistik.de

SEM-12

 
 

Termin Dozent Seminar

Ab 2016 Verschiedene 
Dozenten

FachtherapeutIn Dysphagie

Ab 2016 Verschiedene 
Dozenten

FachtherapeutIn Kindersprache

Ab 2016 Verschiedene 
Dozenten

FachtherapeutIn Aphasie

16.17.01.2016 Yasmin Krischock Trachealkanülenmanagement  
Grundlagen

30.01.2016 Christiane Alfes Aussprachestörungen  Focus Transfer

05.06.02.2016 Kaiser, Kröger Therapie mit CITrägern von 4 Monaten 
 92 Jahre

05.06.02.2016 Ben Barsties Stimmdiagnostik nach dem Standard der 
„European Laryngological Society“ (ELS)

08.11.02.2016 Prof. Dr. Julia 
Siegmüller

PLAN: Wortschatztherapie nach dem 
Patholinguistischen Ansatz

08.11.02.2016 Henrik Bartels Modellorientierte Aphasietherapie  der 
Patholinguistische Ansatz in Theorie und 
Praxis

12.13.02.2016 Edith Schlag Dysgrammatismus: Diagnostik und Thera
pie mit Duogramm und Grammatischem 
Inputspiel

13.14.02.2016 Anne Meurer Stimme und Faszie: Dynamische Selbstor
ganisation in der Stimmtherapie

L

SEM-19

Fortbilden an der Ostsee!

� Manuelle Stimmtherapie – laryngeal

� Kindliche Sprachverstehensstörungen erfassen und 
behandeln 

� Logo meets Alexander

� Diagnostik und Therapie von Dysphagien in Neurologie, 
Geriatrie und freier Praxis

� MFT 4–8 sTArs – Myofunktionelle Therapie für 4 bis 
8-Jährige mit spezieller Therapie der Artikulation von 
s/sch

� SENSIBEL – KOMPETENT
 Hochsensibilität wahrnehmen, verstehen und erfolgreich 

integrieren

� Prosodische Störungen: Möglichkeiten der Diagnostik 
und Therapie

� Manuelle Stimmtherapie - orofacial

Weitere Informationen unter www.ibaf.de

IBAF gGmbH Schule für Logopädie, 
Kieler Schloss, Burgstraße 3, 24103 Kiel, 

Telefon 0431-55773-0U
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in Münster und Herne

Dysphagietherapie im Hausbesuch
Judith Böggering, Diplom-, Lehr- und Forschungslogopädin
06.02. bis  07.02.2016; Punkte: 14

Lemo – Modellorientierte Diagnostik und Therapieableitung 
für Aphasiker
J. Homburg, Diplom-Patholinguistin, Katrin Häfner, Diplom-Patholinguistin
27.02. bis 28.02.2016; Punkte: 14

Diagnostik und Therapie kindlicher Aussprachestörungen 
nach A.V. Fox-Boyer
I. Groos, Logopädin, Phonetikerin, M.A.,05.03. bis 06.03.2016; Punkte: 16

Therapeutisches Trachealkanülenmanagement: Behandlung von 
Dysphagien, praktisches Kanülenhandling und Dekanülierung bei 
tracheotomierten Patienten
Norbert Niers, klinischer Logopäde, Bobaththerapeut, Lehrlogopäde
09.04. bis 10.04.2016; Punkte: 19

Diagnose und Therapie der Restaphasie: 10.09.2016
Therapie der globalen Aphasie: 11.09.2016
Holger Grötzbach, M.A., Neurolinguist; einzeln buchbar; je 7 Punkte

Syntax-Therapie mit  PLAN (nach Siegmüller & Kauschke, 2006)
J. Schwytay, Diplom-Sprachwissenscha� lerin, 24.09. bis 25.09.2016; Punkte: 14

HERNE  

MÜNSTER  

TAKTKIN® – Ein Ansatz zur Behandlung sprechmotorischer Störungen
B. Birner-Janusch, Dipl. Logopädin, Lehrlogopädin (dbl), PROMPT™ Instruktorin
Ausbildungskurs: 18.02. bis 22.02.2016 und 05.05. bis 08.05.2016; Punkte: je 32
Au� aukurs Kinder: 19.11. bis 21.11.2016; Punkte: 25

Au� auseminar LRS: Regeltraining
Martina Weigelt, akademische LRS-Therapeutin, Psychologin B.Sc., Lerntherapeutin
15.01. bis 16.01.2016 und 01.07. bis 02.07.2016

HOT: Der handlungsorientierte Therapieansatz – für Kinder mit spezi-
� schen Sprachentwicklungsstörungen und geistiger Behinderung
M. Reddemann-Tschaikner, Lehrlogopädin (dbl), 04.03. bis 05.03.2016; Punkte: 14

MFT 9-99 sTArs – Myofunktionelle Therapie für 9 bis 99 Jahre mit 
spezieller Therapie der Artikulation von s/sch nach A.Kittel
Anita Kittel, Logopädin, 11.03. bis 12.03.2016; Punkte: 18

Praxisorientierte Sprachanbahnung bei geistig behinderten oder 
stark entwicklungsverzögerten Kindern
Simone Homer-Schmidt, Logopädin, 08.04. bis 09.04.2016; Punkte: 15

Logopädische Diagnostik und Verlaufsdiagnostik bei ein- und mehrsprachigen 
Kindern mit dem Screening der kindlichen Sprachentwicklung – SCREENIKS
Dr. Lilli Wagner, Sprachheilpädagogin, 09.04.2016; Punkte: 8

Wortabrufstörungen bei Aphasie – Modellorientierte Behandlungsansätze
Dr. Antje Lorenz, Diplom-Patholinguistin, 15.04. bis 16.04.2016; Punkte: 12

Die Entdeckung der Sprache: Entwicklung, Au§ älligkeiten, frühe 
Erfassung und Therapie – Au� aukurs
Dr. Barbara Zollinger, Dr. phil, Dipl. Logopädin,29.04. bis 30.04.2016; Punkte: 14

Diagnostik und Therapie bei bilingualen Kindern
Dr. phil. Georgios Alexiadis, Klinischer Linguist (BKL), 21.05.2016; Punkte: 9

Logopädische Behandlung von Patienten mit Schlaganfall 
auf der Stroke Unit; Silke Winkler, akademische Sprachtherapeutin, Logopädin
10.06. bis 11.06.2016; Punkte: 14

Verbale Entwicklungsdyspraxie bei Kindern
Aila Makdissi, Diplom-Logopädin (NL), 25.06. bis 26.06.2016; Punkte: 12

MFT 4–8 sTArs Myofunktionelle Therapie  für 4–8-Jährige mit 
spezieller Artikulation von s/sch
Anita Kittel, Nina Förster, Logopädinnen, 01.07. bis 02.07.2016; Punkte: 18 

Therapeutisches Trachealkanülenmanagement: Behandlung von 
Dysphagien, praktisches Kanülenhandling und Dekanülierung bei 
tracheotomierten Patienten
Norbert Niers, klinischer Logopäde, Bobath therapeut, Lehrlogopäde
08.07. bis 09.07.2016; Punkte: 19

Semantisch-lexikalische Störungen – Diagnostik und Intervention
Antje Skerra, Dipl. Patholinguistin, Logopädin, 16.09. bis 17.09.2016; Punkte: 16

Herausforderung Demenz: Management von Sprach- und 
Schluckstörungen
Dr. Maria-Dorothea Heidler, Dipl. Sprechwissenscha� lerin
23.09. bis 24.09.2016; Punkte: 16 

Teilhabeorientierte Therapie schwerer Aphasien
Dr. Ingrid Weng, Klinische Linguistin, 30.09. bis 01.10.2016; Punkte: 14

Logopädie bei Morbus Parkinson
Christine Gebert, Logopädin, LSVT-Therapeutin, 08.10.2016; Punkte: 8  

Ansätze lebensgeschichtlich-orientierten Arbeitens für die auf 
Lebensqualität und Partizipation ausgerichtete Aphasietherapie
Prof. Dr. Sabine Corsten, 21.10 bis 22.10.2016; Punkte: 14

Therapie der Lese-, Rechtschreibstörung in 2 Modulen
M. Weigelt, akademische LRS-Therapeutin, Psychologin B.Sc., Lerntherapeutin
Modul I: 04.11. bis 05.11.2016 und Modul II: 02.12. bis 03.12.2016

Diagnostik und Therapie von Dysarthrien
Dr. Volker Runge, Logopäde, Klinischer Linguist, 10.12.2016; Punkte: 9

FÜR LOGOPÄDEN, SPRACHTHERAPEUTEN, 

ERGOTHERAPEUTEN UND PÄDAGOGEN.

 www.integrative-fortbildung.de 

 Institut für integrative Fortbildung

INKLUSIVE 
LECKEREM 
CATERING 

Einjährige Weiterbildung zum „pädagogisch-psychologisch 
 orientierten Lerntherapeuten“ in 7 Modulen mit interdisziplinärem Lehr -
kollegium (Psychologen, Logopäden, Ergotherapeuten, Klinischen Lerntherapeuten) 
Abschluss mit Zeugnis und Fallsupervision
A. Born, M. Weigelt, St. Warych, B. Machado, M. Engelmann 
Beginn 1. Modul: 19.02. bis 20.02.2016

Stimmtherapie nach der Lichtenberger® Methode
K. Feldmann, Dipl. Logopädin, Lehrlogopädin (dbl), Stimmpädagogin der  Lichtenberger® 
Methode mit Lehrbefähigung; einzeln und als Reihe buchbar (pro Seminar 16 Punkte):
Modul 1: Einführungsseminar 29.01 bis 30.01.2016
Modul 2: Vom Charakter des Kehlkopfs 11.03. bis 12.03.2016
Modul 3: Vom Phänomen der Resonanz 03.06. bis 04.06.2016
Modul 4: Vom Singen und Sprechen 26.08. bis 27.08.2016

UNSERE MODULREIHEN   

ALLE ANMELDUNGEN ÜBER: www.integrative-fortbildung.de 
Gasselstiege 21, 48159 Münster (im VitalCenter)  .  0251 – 68 67 377  .  info@integrative-fortbildung.de
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Ausbildung zum
K-Taping Therapeuten
in der Logopädie 
International einheitliche Ausbildung  in 
Deutschland, Österreich und in der Schweiz 
sowie in mehr als 50 Standorten weltweit. 
Kurse auch in Ihrer Nähe.  

Weitere Informationen unter www.k-taping.de

K · Taping Academy

Hagener Str. 428 · 44229 Dortmund · Deutschland

 Fon: +49 231. 9767300 · Fax: +49 231. 731277

 info@k-taping.de · www.k-taping.de

28./29.01.16
Köln

Diagnostik und Behandlung des Dysgrammatismus 
                                                          Dipl.-Log. M. Ullrich

25.2 - 27.02.16
Köln

Vom  Sprachrhythmus  zur  Rechtschreibung
 Sandra Lenz

29.02.- 02.03.16
u. 13./14.04.16

Neurofunktionstherapie für Mund, Körper, Hände
und Augen /NF!T® in Köln Elke Rogge

11. /12.03.16
Berlin

Diagnostik und Behandlung von 
Lese-Rechtschreibstörungen Dipl.-Log. M. Ullrich   

08./09.04.2016
München

Diagnostik und Behandlung von 
Lese-Rechtschreibstörungen Dipl.-Log. M. Ullrich

29./30.04.2016  
Köln

LRS- Praxisseminar (Fallbesprechungen) 
 Dipl.-Log. M. Ullrich

20./21.05.2016
Köln

Therapie lexikalischer Störungen mit dem
Wortschatzsammler Dr. Tanja Ulrich

03./04.06.2016
Dresden

Diagnostik und Behandlung des Dysgrammatismus 
 Dipl.-Log. M. Ullrich  

24./25.06.2016
Köln

Behandlung phonologischer Störungen bei Kindern
 Dipl.-Log. M. Ullrich

08./09.07.2016
München

Diagnostik und Behandlung des Dysgrammatismus
 Dipl.-Log. M. Ullrich

26/27.08.2016
Hamburg

Diagnostik und Behandlung von 
Lese-Rechtschreibstörungen Dipl.-Log. M. Ullrich

09./10.09.2016
Berlin

Therapie lexikalischer Störungen mit dem 
Wortschatzsammler Dr. Tanja Ulrich

16./17.09.2016
Köln

Diagnostik und Behandlung von 
Lese-Rechtschreibstörungen Dipl.-Log. M. Ullrich

Alle weiteren Informationen finden Sie unter: www.logo-train.de
Logotrain-Fortbildungsinstitut  0151-26650327
Fon/Fax: 0221-514165  E-Mail: info@logo-train.de

Standort 48431 Rheine

Block I 13.-14.02.16 Block II 27.-28.02.16

Block III, Teil 1 07.-09.04 / 21.-23.04.16 Block III, Teil 2 12.-14.05.16

50968 Köln

Block I 05.-06.03.16 Block II 26.-27.03.16

Block III, Teil 1 17.-19.04.16 Block III, Teil 2 15.-17.05.16

Standort 75031 Eppingen

Block I 16.-17.04.16 Block II 30.04.-01.05.16

Block III, Teil 1 12.-14.06.16 Block III, Teil 2 24.-26.07.16

NEU:  • Zusatzseminare in der Arbeit mit Kindern
 • Der Therapiebegleithund in der Geriatrie
 • Lernen durch Konditionierung

Alle Termine im Internet unter www.mittt.de   
MITTT – Münsteraner Institut für  

Therapeutische Fortbildung und tiergestützte Therapie 
Südstr. 31, 48477 Hörstel-Steinfurt, info@mittt.de 

Tel. 0 59 78 / 7 01 91 31, Bürozeiten: Mo-Do 9.00-11.00 Uhr

Termine 2016
„Steinfurter Pädagogik-/

Therapiebegleithundmethode“ seit 1996
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BILDUNG

www.duesseldorfer-akademie.de   •   Tel.: 0211 - 73 77 96 80

NEUES INFORMATIONS- UND 

 STELLENMARKTPORTAL 

WWW.THERAPEUTENONLINE.DE

SEMINARE TERMIN USTD. REFERENT
/
IN

Funktionales Stimmtraining - Erlanger Modell 12. – 13.02.16 13 Sabine Degenkolb-Weyers, 
Ingrid Visser

Einführung in die tiergestützte Therapie 12. – 13.02.16 14 Agnes Habenicht

Sprache und Demenz 12. – 13.02.16 14 Thomas Brauer

Stottertherapie nach dem Konzept Pape/Tisch 26. – 27.02.16 13 Wolfgang Tisch

Vom Late Talker zur SES – Mehrsprachigkeit in der Sprachtherapie – 
 Leitfaden Mehrsprachigkeit

26. – 27.02.16 14 Hülya Turan

Verhaltensau� ällige Kinder 26. – 27.02.16 14 Delia Möller

Fütterstörung (FST) im Baby- und Kleinkindalter 04. – 05.03.16 13 Susanne Renk

Trachealkanülenmanagement bei neurogenen Dysphagien 04. – 05.03.16 14 Regina Lindemann

Sprachanbahnung bei geistig behinderten Kindern 11. – 12.03.16 14 Simone Homer-Schmidt

Methodenkombinierte Stottertherapie mit Kindern zwischen 7 und 15 
Jahren

11. – 12.03.16 14 Georg Thum

Anfassen hilft – osteopathisch-manuelle Interventionen für die 
 stimm gebenden Organe

11. – 12.03.16 14 Klaus Griebitzsch

Gemeinsam mit Eltern in der Therapiestunde? – Die Gestaltung eines 
produktiven Therapiesettings

08. – 09.04.16 12 Anke Schmitz

Besser sprechen und schlucken bei MS 09.04.16 8 Carolin Jacobs-Kersten

Logopädie bei Morbus Parkinson 16.04.16 8 Christine Gebert

Demenz - Therapie und Möglichkeiten des täglichen Umgangs 23.04.16 8 Markus Michl

Logo meets Physio I: Interdisziplinäre Behandlungsansätze in der 
 Dysphagietherapie

23. – 24.04.16 18 Katrin Frank, Dr. Ulrike Frank 

Diagnostik und Therapie bei bilingualen Aphasikern 30.04.16 8 Dr. Georgios Alexiadis

Poltern aktuell - Therapie, Diagnostik, Therapie 29. – 30.04.16 14 Ulrike Sick

Diagnostischer und therapeutischer Blick auf periphere Hörstörungen bei 
Kindern und Erwachsenen mit Versorgung durch CI und/oder Hörgeräten

29. – 30.04.16 14 Dr. Bianka Wachtlin

MFT 9-99 sTArs 11. – 12.05.16 18 Anita Kittel

Diagnostik und Therapie von neurogenen Dysphagien - Einführungskurs 20. – 21.05.16 16 Yasmin Krischock

Sprechen hilft- im Dialog bleiben mit Patienten bei Widerstand gegen 
die (Stimm-)Therapie

20. – 21.05.16 14 Klaus Griebitzsch

Verbale Entwicklungsdyspraxie und Assoziationsmethode nach MCGinnis 21.05.16 9 Cornelia Reuß

Evidenzbasierte Therapieansätze bei Autismus mit Schwerpunkt auf 
Verhaltenstherapie

10. – 11.06.16 14 Dr. Daphne Hartzheim

WEITERBILDUNG BEGINN UE LEHRGANGSLEITUNG

Fachtherapeut Neurologie DA – der 10. Durchgang 19.02.16 236 Monika Willmschen,
Kerstin von Heyden

WEITERBILDUNG
ZUM KON-LAB-THERAPEUT NACH DR. ZVI PENNER

TERMIN UE DOZENTIN

Modul Ia:  Prosodie Grundkurs: Einführung in die Therapie der SES  
 nach Dr. Zvi Penner

22. – 23.01.16 14

Harriet Dohrs

Logopädin,  zertifi zierte 
 Kon-Lab- Multiplikatorin

Modul Ib: Prosodie Aufbaukurs 27.02.16 8

Modul II: Dysgrammatismus 08. – 09.04.16 14

Modul III: Lexikon 20. – 21.05.16 14

Modul IV: Sprachverständnis 11.06.16 8

Modul V: Kognition 02.07.16 8

Modul VI: Zweisprachigkeit 09. – 10.09.16 14

Modul VII: Supervision und Abschluss 12.11.16 8

WEITERBILDUNGS- UND TRAININGSZENTRUM
DÜSSELDORFER AKADEMIE
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www.zfuw.de

jetzt
starten!
anmeldeschluss 

zur Eignungs-

prüfung: 31.01.2016!

AUSZUG DER STUDIENINHALTE

Psychologische 
Grundlagen von Lernen 
und Schulleistung

Evidenzbasierte Diagnostik 
und Intervention

Lese-/Rechtschreib-
störung und Dyskalkulie

Aufmerksamkeits-
störungen

Hochbegabung
Methoden der Daten-
erhebung und -analyse 

FERNSTUDIUM NEBEN DEM BERUF  

PSYCHOLOGIE KINDLICHER LERN- & 
ENTWICKLUNGSAUFFÄLLIGKEITEN

Weitere Seminare & Anmeldung unter: 

www.thalamus.de · Infoline: 0221.48 53 00 25

Heilpraktiker/-in werden
Sie sind Logopäde/Logopädin und wollen Ihr 
Tätigkeitsfeld erweitern? Wir berücksichtigen Ihr 
medizinisches Vorwissen, bereiten Sie struktu-
riert und zeitverantwortlich (1x/Woche) auf die 
Heilpraktikerprüfung vor. Ein Einstieg in unsere 
laufenden Kurse ist jederzeit möglich.

THALAMUS  Ganzheitlich lernen und heilen

Fachliche Weiterbildungen sind eine 
Investition für die eigene Zukunft

Weitere Seminare & Anmeldung unter: 

www.mentor-fortbildungen.de · Infoline: 0221.92 15 12 36 www.mentor-fortbildungen.de 
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Streifzüge durch die Aphasien und Dysphasien
13.02.2016 - 14.02.2016 in Köln
Teilnahmegebühr: 255,- €

Einführungskurs – Klinische Schluck(re-)habilitation im Akut- und 
Langzeitstatus
27.02.2016 - 28.02.2016 in Köln
Teilnahmegebühr: 255,- €

Dysphagietherapie im häuslichen Umfeld - eine Einführung 
19.03.2016 - 20.03.2016 in Bochum
Teilnahmegebühr: 249,- €

Logopädie bei Demenz (Teil1) Differenzialdiagnostische Hinweise u.therp.Möglichkeiten Heike D. Grün 04.03. – 05.03.2016 Logo / Ergo
Verbale Entwicklungsdyspraxie und die Assoziationsmethode nach McGinnes Cornelia Reuß 18.03. – 19.03.2016 Logo
Atemkraft ist Stimmkraft Ursula Thielke 08.04. – 09.04.2016 Logo
Kiefergelenk-Kurs m. Cranium u. Gesichtslymphdrainage / Atlastherapie (29.05.16) Reinhard Wolf 29.04 .– 30.04.2016  Logo / Ergo / Physio
Ganzheitl. Therapieansätze bei verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen Anke Uphues 27.05. – 28.05.2016 Logo / Ergo / Physio
Atlastherapie Reinhard Wolf 29.05.2015 Logo / Ergo / Physio
Late Talker- Mutimodularer Ansatz in der Therapie von Late Talkern Elisabeth Gotthardt 23.09. – 25.09.2016 Logo
„Am Anfang steht das Happy End“ – Frühes Erzählen – erste Diskurse Margita Händel-Rüdinger 07.10. – 08.10.2016 Logo
AVWS – Auditive Verarbeitungs - u. Wahrnehmungsstörungen Manfred Flöther 21.10. – 22.10.2016 Logo / Ergo
TAKTKIN® – Kompaktausbildungskurs mit Schwerpunkt Kinder Beate Birner- Janusch 28.10. – 30.10.2016 Logo
Praxis der SEV-Therapie auf der Basis der sensorischen Integration Susanne Renk 25.11. – 26.11.2016 Logo / Ergo

In Kooperation mit der 
Praxis für Logopädie  Beate Riehl
Therapie von Sprach-, Sprech-, Hör- und Schluckstörungen

Häßlerstraße 6 – 99096 Erfurt – Tel.: 03 61 / 6 01 68 42 – Internet: http://www.afdh-erfurt.de – E-Mail: beateriehllogo@t-online.de
   

Akademie für den Heilmittelbereich - Erfurt

   
SEM-5

MANUELLE SCHLUCKTHERAPIE
Kurs I  
��� Posturale Kontrolle 
��� Anatomie/Biomechanik der Halswirbelsäule
��� Koordination und Elastizitätsförderung Kopf-,  

Nacken-, Schultergürtel und Atmung

 Kurs II (baut auf Kurs I auf)
��� Mobilisation kontraktiler (Nackenextensoren, Digastrikus, 

Omohyoideus, Masseter) + nicht-kontraktiler Strukturen 
(Kopfgelenke, cerviko-thorakaler Übergang, craniale Hirn-
nerven), Mimik, …                               

ManuSchluck I:  Berlin 12.-14.02.2016, 08.-10.04.2016, Elzach 26.-28.02.2016, Heidelberg 19.-21.02.2016, 15.-17.07.2016, 
  Köln/RehaNova 18.-20.03.2016, Ulm 03.-05.06.2016, Hamburg 16.-18.09.2016, Bremen, Trier u.a. ...

ManuSchluck II:  (auch als Refresher geeignet) Hamburg 30.09.-02.10.2016, Köln/RehaNova 01.-03.07.2016, 
  Elzach 08.-10.07.2016, Berlin 07.-09.10.2016, Heidelberg 25.-27.11.2016, Ulm 14.-16.10.2016, Trier u.a. ...

ManuSchluck III:  (Kurs mit Patienten, Voraussetzung: ManuSchluck I und II) Elzach: 22.-24.01.2016, Köln: 21.-23.10.2016

Kompaktkurse in Österreich

WEITERE TERMINE 2016 – INFOS – ANMELDUNG unter http://www.manuelle-schlucktherapie.de

Renata Horst MSc, PT-OMT, intern. Adv. PNF-Instruktorin
Ricki Nusser-Müller-Busch MSc, Logopädin, F.O.T.T.-Instruktorin

SEM-23
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BILDUNG

GK Quest Akademie
Maaßstr. 28, 69123 Heidelberg
Tel. 0 62 21 · 7 39 20 30
info@gk-quest.de
www.fortbildung-sprache.de

 FachtherapeutIn für Sprachtherapie 
nach Dr. Zvi Penner

Zertifikatslehrgang
bestehend aus den Grundkursen G 1-Prosodie, G 2-Dysgrammatismus,  
G 3-Sprachverstehen, G 4-Lexikon, G 5-Migrantenkinder, G 6-Kognition,  

G 7-Supervision
Alle Grundkurse können auch einzeln gebucht werden

20. -24. März 2016: G1, G2, G3
29.-31. März 2016: G4, G6
01.-03. April 2016: G5, G7                  

Dozentin: Dr. phil. Kerstin Nonn

 

SEM-25

�  Atemkraft ist Stimmkraft – auf der Grundlage des erfahrbaren 
Atems

 Dozentin: Ursula Thielcke / 5.2. 6.2.2016

�  Atemtherapie in der Stimmtherapie – Aufbaukurs
 Dozentin: Ursula Thielcke / 7.2.2016

�  Am Anfang steht das Happy-End – Frühes Erzählen, Erster Diskurs
 Dozentin: Margita HändelRüdiger / 9.710.7.2016
 
Institut Sprache und Sprechen verbindet
Claudia Jasinski
GutenbergRing 2 
93077 Bad Abbach

0176/24360762
www.spracheundsprechenverbindet.de
EMail: info@spracheundsprechenverbindet.de

Jetzt das neue Kursangebot entdecken!

Weiterbildungs plattf rm.deWeiterbildungs plattf rm.de
SEM-16

Weitere Informationen unter
fortbildung@eufh.de, 0381-8087-263 
oder www.eufh-med.de

PLAN: Fortbildungen basierend auf dem Patholinguistischen Therapieansatz
PEF: Praxisnahe Evidenzbasierte Fortbildungen, entwickelt von Prof. Siegmüller (LIN.FOR Rostock) für die CRT
PEF-Seminare in Süddeutschland fi nden Sie unter www.loguan.de

30.01. – 31.01.2016 BRÜHL
Prof. Dr. Julia Siegmüller
Wortschatz I – Der kindliche Wort-
schatzerwerb und seine Störungen

05.03. – 06.03.2016 BRÜHL
Prof. Dr. Julia Siegmüller
Dysgrammatismus I – 
Möglichkeiten und Methoden

11.03 – 12.03.2016 BRÜHL
Saskia Konopatsch
Grammatik - Praxisseminar 

23.04. – 24.04.2016 BRÜHL
Prof. Dr. Julia Siegmüller
Wortschatz II - Kindliche Wortfi n-
dungsstörungen 

14.05. – 15.05.2016 BRÜHL
Monika Otto
Lexikon – Praxisseminar

04.06. – 05.06.2016 BRÜHL
Prof. Dr. Julia Siegmüller 
WFS – Wortfi ndungsstörungen 
evidenzbasiert therapieren

18.06. – 19.06.2016 BRÜHL
Prof. Dr. Julia Siegmüller
Dysgrammatismus II - Morphologische 
Störungen und Störungen der Textebene

02.07. – 03.07.2016 BRÜHL
Mariana Gnadt
DYSTEL – DYSgrammatismustherapie 
Eff ektivität und Lernkurven

09.07.2016 BRÜHL
Prof. Dr. Julia Siegmüller
Auff rischungsseminar 

08.10. – 09.10.2016 BRÜHL
Prof. Dr. Julia Siegmüller
Wortschatz I - Der kindliche Wort-
schatzerwerb und seine Störungen
15.10. – 16.10.2016 BRÜHL
Monika Otto
LST-LTS-Projekt - Lexikalische und 
syntaktische Therapie bei Kindern 
mit komplexen Störungsbildern im 
Late-Talker-Stadium

15.10. – 16.10.2016 BRÜHL
Henrik Bartels
Alltagsorientierte Aphasietherapie 
nach dem Patholinguistischen 
Ansatz

18.11. – 19.11.2016 BRÜHL
Inula Groos
Phonologie - Diagnostik und 
Therapie kindlicher Aussprache-
störungen

20.11. – 21.11.2106 BRÜHL
Ulrika Fidler
TEXT – Kindliche Textproduktion 
als Marker für die Grammatik-
entwicklung zwischen 3 und 6 Jahren

03.12. – 04.12.2016 BRÜHL
Prof. Dr. Julia Siegmüller
Dysgrammatismus I - Möglichkeiten 
und Methoden

01.08. – 05.08.2016 ROSTOCK 
Prof. Dr. Julia Siegmüller 
Kompaktseminar Dysgrammatismus 
– Therapie von grammatischen 
Störungen nach PLAN
  
05.09. – 09.09.2016 ROSTOCK 
Prof. Dr. Julia Siegmüller 
Kompaktseminar Wortschatz-
therapie – Wortschatztherapie 
nach PLAN

DYSTEL TEXT LST-LTS WFSPEF2

Praxisseminar Grammatik Praxisseminar LexikonPEF1

DYS I DYS II WORTSCHATZ IIWORTSCHATZ IPLAN

UNSER FORTBILDUNGSANGEBOT 2016

L O G O P Ä D I S C H E S  I N S T I T U T
F Ü R  F O R S C H U N G

LOGOPÄDISCHES INST ITUT
FÜR FORSCHUNG

TERMINE

CRTCONSULTING 
RESEARCH 
TRAINING
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Akademie für Sozial- 
und Gesundheitsberufe 

Schluckstörungen verständlich machen! 
Alle Kurse enthalten umfangreiche Skripte, darüber hinaus gilt: 

- Praxisnähe; stets integrierte Patientenbehandl.; Stationsbesichtigung
- Befundaufnahme, Therapieplanung/Erstbehandlung in Kleingruppen

- multiprofessionelle Referenten
(Neurologe, Internist/Pulmologe, Intensivpflege, Fachther.) 

Konzept/Veranstaltungsleitung: Almuth Scheddin 

Grundkurs 14. April – 16. April 2016 

1. Diagnostik und Therapie von neurogenen  Dysphagien bei
Patienten mit und ohne Trachealkanüle

• Schwerpunkt: Basale fazio-orale Stimulation in der
Frührehabilitation, Befundaufnahme, Therapie

• supervid. Gruppenbehandlung meist tracheotomierter B-Phase Pat.

• ausführlich:  Anatomie/ Physiologie, Neurologie, Pathologie 

• enterale/parenterale Ernährungsverfahren; Tracheotomie und TK 
• ambulante Möglichkeiten/Weiterversorgung u.a.m.

Aufbaukurs    20. Oktober  – 22. Oktober 2016 

2. Diagnostik und Therapie von neurogenen  Dysphagien bei
Patienten mit und ohne Trachealkanüle

• Schwerpunkt: Diagnostik/Therapie funktioneller Dysphagien,
superv. Patienten-Gruppenarbeit - meist C und D-Phase

• Stabilisierung  von Grundlagenwissen
• Bronchoskopie; Parkinson und Schluckstörungen
• Ausführliche SW zu Therapiebeispielen der FDT, einschl. PNF,

Atemther., Kompensation/Diätetik sowie "Problem Kiefer" 
• evidenzbasiertes Arbeiten/QM

TK-Management 18. November – 19. November 2016 
3. Interdisziplinäres Trachealkanülenmanagement –

ambulant und stationär

• Tracheotomie, Kanülen, Indikationen/Komplikationen, Pflege- 
standards, Akutintervention; Verhältnis: TK-Atmung/-Schluckakt

• TK-Management – interdisziplinäre Verflechtung bis zur 
Dekanülierung  (Kriterien/Standards)

• SW, Pat.- Livedemos: endotrach. Absaugung, Entblockungsprozedere

Zielgruppen:  Sprachtherapeuten, sonstige Schluck- 
therapeuten, Krankenpfleger/innen, Ärzte 

Kurseinheiten:  20 bzw. 30 UE 
Kurszeiten:  ca. 8:30 Uhr bis 17:30 Uhr 
Fortbildungspunkte:  20 bzw. 30 
Gebühren:               Grundkurs: 360,00 EUR 

Aufbaukurs: 360,00 EUR 
TK-Kurs 250,00 EUR 

Mindestteilnehmer:    10 
Höchstteilnehmer: Grundkurs/Aufbaukurs: 16  TK-Kurs: 16 
Voraussetzungen:  Abgeschl. Ausbildung 
Beachte:  Der Grundkurs hat seinen Schwerpunkt in der 
Frührehaproblematik - der Aufbaukurs in der funktionellen Dysphagie- 
therapie mit dialogfähigen Pat., dennoch bauen sie aufeinander auf. 

Veranstalter/Anmeldung: 
Akademie für Sozial- und Gesundheitsberufe GmbH 

Veranstaltungsort: 
Kliniken Beelitz GmbH, Paracelsusring 6a, 14547 Beelitz-Heilstätten 
Telefon: (033204) 22511  | Herr Carsten Kotzte 
Telefax: (033204) 21455 
Email: kotzte@akademie-beelitz.de 
Internet:    www.akademie-beelitz.de 

Zentrum für Diagnostik und Therapie bei Schluckstörungen

Fachliche Leitung: Mirko Hiller, MSc/Neurorehabilitation, Weiterführende Informationen 
zu den Seminaren, eine Möglichkeit zur Anmeldung sowie aktuelle Termine finden Sie unter:

Bei Fragen zur Anmeldung wenden Sie sich bitte telefonisch an die 03733 / 41 95 600
www.das-dysphagiezentrum.de

       Basiskurs Dysphagie - Strukturierte Diagnostik und 
       evidenzbasiertes Vorgehen bei Schluckstörungen 
       im Akuthaus, in Rehabilitationseinrichtungen und freier Praxis

Seminar B  •  Erweiterter-4-Tages-Basiskurs (inkl. Einführung 
        Trachealkanülenmanagement),         
        Referent: Mirko Hiller, 
                MSc / Neurorehabilitation, Fachlicher Leiter DDZ

  RESTPLÄTZE    • B02/16 · 25.02. - 28.02.2016 in Freiberg · 585,-€
         • B04/16 · 21.04. - 24.04.2016 in Erfurt · 585,-€
         • B11/16 · 17.11. - 20.11.2016 in Freiberg (Sachsen) · 585,-€ 

       Aufbaukurs Dysphagie - Befunderhebung 
       und Therapieplanung bei Schluckstörungen 
       mit Hilfe klinischer und endoskopischer Diagnostik

SSeminar F  •  2-Tages-Intensivkurs (mit Durchführung der FEES am Dummy), 
        Referent: Mirko Hiller,  MSc / Neurorehabilitation, 
        Fachlicher Leiter DDZ

         • F05/16 · 26.05. - 27.05.2016 in Erding · 270,-€

       Trachealkanülenmanagement - der professionelle 
       Umgang mit tracheotomierten Patienten -
       von der Diagnostik bis zur Dekanülierung

SSeminar TK •  2-Tages-Intensivkurs, Referent: Mirko Hiller, 
        MSc / Neurorehabilitation, Fachlicher Leiter DDZ
        
         • TK05/16 · 28.05. - 29.05.2016 in Erding · 270,-€
         • TK08/16 · 26.08. - 27.08.2016 in Schwerin · 270,-€
         • TK10/16 · 15.10. - 16.10.2016 in Erfurt · 270,-€

Kombinieren Sie die Seminare F und TK an einem Seminarort 
zum Pzum Preis von 520,- statt 540,- €. 

       Erfurter Dysphagiewoche zu Spezialisierung auf
       den Fachbereich DYSPHAGIE  
       (Fachtherapeut Dysphagie)

        8-tägiger Kompaktkurs,
        Referent: Mirko Hiller,  MSc / Neurorehabilitation, 
        Fachlicher Leiter DDZ
                
         • D06/16 · 25.06. - 02.07.2016 in Erfurt · 1035,- €
         • D09/16 · 17.09. - 24.09.2016 in Schwerin · 1035,-€
      
         • Diagnostik, (inkl. Durchführung der FEES am Dummy)
         • Detaillierte Befunderhebung
         • Therapieplanung und Behandlung bei Dysphagien aller
                     Ätiologien und Schweregrade
         • Ausführliche Behandlung des Trachealkanülenmanagements in
            Theorie & Praxis
         • Gastreferenten in mehreren Bereichen
         • Komplette Seminarbeschreibung unter
            www.das-dysphagiezentrum.de

DAS DYSPHAGIEZENTRUM
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BILDUNG

Studienort: SIM-Institut, 57462 Olpe (Deutschland)

Abschluss: Akademische/r ExpertIn in SI-Mototherapie® und 
SI-Motodiagnostik® bzw. Aufbaustufe Master of Science (MSc)
Dauer: 4 Semester, Aufbaustufe MSc 2 Semester
Start: Juli 2016

Bewerbung und Details: Ingrid Friedl
Tel: +43 (0)2732 893-2671, E-Mail: ingrid.friedl@donau-uni.ac.at
www.donau-uni.ac.at/psymed/mototherapie

Ziel des Universitätslehrgangs: AbsolventInnen können die im
Lehrgang erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten – auf der
Grundlage ihres erlernten Berufes – zur Förderung von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen nach dem Konzept SI-Moto-
diagnostik®/SI-Mototherapie® sowohl eigenständig als auch im
multidisziplinären Team anwenden.

Universitätslehrgang 

SI-Mototherapie

Donau-Universität Krems
Department für Psychotherapie und 
Biopsychosoziale Gesundheit

Ins. PdP PSY DUK 07.15_:  15.07.15  13:48  Seite 1

podium hamburg
Fortbildungen Seminare Veranstaltungen

SEM-29

28. Mai 2016 MFT für die Praxis – Funktionales 
Mundprogramm (FMP) nach Petra Schuster

 Maike Otten

04.-05. Juni 2016  Dysgrammatismus  
Dr. Silke Kruse

02.-03. Juli 2016 Texte in der teilhabeorientierten Therapie von 
Aphasien

 Dr. Ingrid Weng

24.-25. September 2016 Mini Kids 
 Dr. Patricia Sandrieser

08. Oktober 2016 Die verbale Entwicklungsdyspraxie und 
KoArt® Aufbaukurs

 Ulrike Becker-Redding

15.-16. Oktober 2016 Einführungskurs: Diagnose und Therapie bei 
neurogen bedingten Schluckstörungen 

 Dipl. Heilpäd. Ulrich Birkmann

Weitere Seminare sind in Planung! 
Schauen Sie gern auf unsere Internetseite!

Anmeldung und weitere Informationen unter 
www.podium-hamburg.de oder info@podium-hamburg.de 

Fon: 040-23844993
Schulz-

Kirchner
Verlag

... immer gerne 
für Sie da!

Andrea Rau
Forum Logopädie
Praxis Sprache
Forschung Sprache

Tel.: +49 (0)6126 9320-20 
Fax: +49 (0)6126 9320-50
a.rau@schulz-kirchner.de

Ansprechpartnerin
in der Anzeigenabteilung

Aktuelle Mediadaten/Preise: 

http://www.schulz-kirchner.de/ 
logopaedie/mediadaten.htm
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Praxisorientierte Fortbildungen 
stottern & poltern | gesprächsführung | supervision & coaching

Information und Anmeldung: 
Susanne Gehrer 
Lehrlogopädin, Zertifizierte Stottertherapeutin (ivs) 
Holzstraße 15 / 2, 89233 Neu-Ulm 
Tel. 0731 602 71 79, Fax: 0731 602 71 83 
E-Mail: direkt@susanne-gehrer.de, www.susanne-gehrer.de

Neuropsychologische Funktionsstörung 
bei Aphasie und ihre Therapie 09.-10.12.16 
weitere Angebote aus unserem Programm 
Existenzgründung  20.-21.02.16
Gemeinsam zum Ziel 02.-05.03.16
Entspannungstechniken  05.-06.03.16
NLP zum Kennenlernen 02.-03.04.16
Achtsamkeit zur Streßbewältigung  
  08.-09.04.16
NLP to Go  15.04.16
Ausbildung zum NLP Practitioner  
  29.10.-01.11.16
Yoga für Therapeuten 29.-30.10.16
Basiskurs Aufstellungsarbeit 24.-27.11.16

Autismus  05.-06.03.16
Gedächtnistraining und Lernstrategien  
  12.-13.03.16
Praxisorientierte funktionelle 
Dysphagietherapie  30.4.-01.05.16
Late-Talker Therapiekonzept 11.06.16
PNF in der Logopädie 15.-17.07.16
Physiologie und Pathophysiologie der 
orofazialen Funktionen (MFT) 23.-24.09.16
Praxisorientierte funktionelle 
Dysphagietherapie Aufbaukrs 08.-09.10.16
Das „Modak“ Konzept 25.-26.11.16
Diagnostik von Sprachentwicklungs-
störungen  03.-04.12.16 

	 imPuls		Fortbildungen für das Therapeutische Team 

                Auswahl unserer Seminare 2016 in Hamburg

Informationen und Anmeldung    imPuls Center, Große Brunnenstr. 1, 22763 Hamburg
Tel.: 040/87 88 17 00  •  Fax 040/87 88 17 01  •  info@impuls-fortbildung.de

Certificate of Advanced Studies

Zertifikatslehrgänge

Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach
Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Logopädie

CAS «Stimme und Sprechen»
CAS «Stottern, Poltern, Mutismus»

Beginn September 2016

Weitere Informationen 

www.shlr.ch

Inserat CAS stottern poltern mutismus 2016.indd   1 09.12.2015   10:13:35

Andrea Rau
Forum Logopädie
Tel.: +49 (0)6126 9320-20 
Fax: +49 (0)6126 9320-50
a.rau@schulz-kirchner.de

Fortbildungskalender
2. Halbjahr 2016
Mai-Ausgabe

Der nächste Fortbildungskalender mit der Übersicht 
Juli bis Dezember 2016 erscheint in der Forum 
Logopädie, Ausgabe 3/2016, am 1. Mai 2016.

Anzeigenschlusstermin für diese Ausgabe: 
1. April 2016 

Aktuelle Mediadaten/Preise: 

http://www.schulz-kirchner.de/ 
logopaedie/mediadaten.htm

Schulz-
Kirchner

Verlag

Befreien der natürlichen Stimme 
Einführung in die Stimmarbeit von Kristin Linklater

� vom 1.  bis 4. August 2016
 mit Sylvie Polz 
 auf der Fraueninsel/Chiemsee

Dieses Training vermittelt die Grundlagen von Prof. K. Linklater, 
wie sie in ihrem Buch „Die persönliche Stimme entwickeln“ 
beschrieben sind. Die Methode überzeugt durch ein konsequentes, 
detailliertes Übungsprogramm, das die Stimme zu ihrem angeborenen 
Potential zurückführt.

Anmeldung bei S. Polz, M. A.      Oberer Grainbichl 21    82418 Murnau                        
Tel: 0049/8841/488696              e-mail: sylvie.polz@linklater.de

SEM-30
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siologie als unverzichtbare Basis jeder stimmthe

rapeutischen Intervention. Mit seiner komplexen 

Thematik ermöglicht es große Vielfalt und mäch

tige Veränderung im logopädischen Umgang mit 

der Sprech und Singstimme.

Ich empfehle das Buch allen Stimmtherapeuten 

und Stimmpädagogen unbedingt weiter. „Ana

tomie ist Schicksal, Physiologie bedeutet Ver

antwortung, Klang ermöglicht Transformation„  

heißt es in der Einleitung. Man darf schon jetzt 

auf weitere Bände der Lichtenberger Dokumen

tationen gespannt sein.

Franziska Mandelka, Ulm

Menschen
Lebensgeschichten für die  
Einzel und Gruppentherapie
Claudia Neubert, Norbert Rüffer,  
Michaela Zeh-Hau 
245 S., 100,00 € (Buch), 50,00 € (EBook).  

Hofheim: NATVerlag 2015, www.natverlag.de

Zielgruppe für das vorliegende Therapiematerial 

sind Patienten mit leichter Aphasie, die Verwen

dung ist für die Einzel und Gruppentherapie 

gedacht. Das der Textauswahl zugrundeliegende 

Konzept trägt der Tat

sache Rechnung, dass 

sich gerade bei diesen 

Patienten im Alltag 

häufig noch erhebli

che Einschränkungen 

der rezeptiven und ex

pressiven Fähigkeiten 

zeigen, je nachdem, mit welchen Gesprächspart

nern sie über welche Themen kommunizieren. 

Die Arbeit mit kontext und biografiebezogenen 

Texten erscheint daher besonders motivierend 

und kann sprachliche Ressourcen unterstützen.  

Im Vorwort erläutert das Autorenteam die Grund

überlegungen zur Gestaltung des Materials und 

zur Textauswahl mit Bezugnahme auf den narra

tiven Ansatz in der sprachtherapeutischen Arbeit: 

unverfänglicher Einstieg in biografische Themen; 

spielerisches Erarbeiten von Daten und Fakten aus 

dem eigenen Leben und den Austausch darüber; 

hilfreiche und positive Texte zum Thema biogra

fische Neuorientierung; Bestärkung im Hinblick 

darauf, eine relevante Aufgabe für andere wahr

zunehmen; Mut machende Auseinandersetzung 

mit einem Lebensbruch.

Verwendet wurden Originaltexte aus den Zeit

schriften „Brigitte“ und „Chrismon“. Zu jeder 

Themengruppe findet sich eine kurze Einführung 

mit der Beschreibung des nachfolgenden Mate

rials und mit Vorschlägen für die Verwendung in 

der Therapie. Hierbei handelt es sich um hilfrei

che Anregungen, die sowohl eine Verwendung 

nach den systematischen Vorgaben als auch eine 

individuelle Gestaltung der Übungen mit ent

REZENSIONEN

Praxis der Funktionalen Stimmtherapie
Wiltrud Föcking & Marco Parrino
249 S., 34,99 € (Buch), 26,99 € (EBook). Berlin: 

Springer 2015, www.springer.de

Die Entwicklungen der funktionalen Stimmpäda

gogik mit ihren interessanten Referenten, Semi

narangeboten und Veröffentlichungen unter

schiedlichster Art seit Rohmert, Rabine, Kruse, 

GrossJanssen, Jacoby –  um nur ei

nige zu nennen –  zu verfolgen, ist 

wohl im Bereich der Stimmpädagogik 

unumgänglich und sinngebend. Um 

so gespannter ist man, wenn das 

Team der Kölner Schule für Logopä

die des IB aus ihrer langjährigen Lehr 

und Stimmbildungserfahrung heraus 

Aktuelles zur Theorie und Praxis einer 

funktionalen Stimmtherapie vorstellen will. 

Um es zusammenfassend vorwegzunehmen: Für 

jeden mit Stimmtherapie befassten Logopäden ist 

dieses Buch eine Fundgrube hochqualitativer Art. 

Die Autoren sprechen alle Aspekte der  Arbeit an 

der Singstimme an sowie die traditionelle Heran

gehensweise bezogen auf die Sprechstimme des 

an einer Dysphonie erkrankten Patienten.

Auszüge aus dem Inhalt: theoretische und the

rapeutische Grundlagen; physiologische Zusam

menhänge; die Kunst funktionaler Fragepädago

gik; ausführliche Anleitungen zur Durchführung 

von Übungen, deren funktionaler Bedeutung, 

Variationen sowie Vorschläge zum weiteren Vor

gehen; Arbeitsbögen für eine funktionale Befun

derhebung; plus die Theorie und Praxis beglei

tende Audio und VideoDemonstrationen auf 

„Extras Online”; ServiceTeil mit Befundbögen; 

Wahrnehmungsübungen; Fallbeispiele, die die 

Praxis plastisch darstellen.

Die gut beschriebene Vielfalt der sehr detail

liert und für den mit Stimmtherapie und eigener 

Stimmbildung vorerfahrenen Therapeuten gut 

vorstellbaren Übungen und Methodenbeschrei

bungen lüftet den „Schleier“, den das berühmte 

„grüne Buch” von Walter Rohmert (1987) in eher 

philosophischer Ausprägung umgab. Hier kann 

man sich Herangehensweisen vorstellen, ablei

ten  und eigene Erfahrungen reflektieren. Das ist 

eine Wohltat! 

Ergänzt wird dies durch einen ausführlichen 

Theorieteil, der u.a. die Doppelventilfunktion als 

Basis des glottalen Unterdrucksystems darstellt, 

den Zusammenhang von Ordnern und Mustern 

nach H. Haken als Interventionsbereiche der 

funktionalen Vorgehensweise systematisiert 

oder auch den Fokus der FST auf die Phonation 

in einen begründeten Zusammenhang stellt. 

Schade ist im Kontext der Veröffentlichungen  

zur Stimmtherapie immer, dass oft aus dem ei

genen System heraus sinnvoll begründet wird, 

aber z.B.  MetaStudien wie die von Speyer  oder 

Fratelli oder Bezüge zu anderen verwandten ak

tuellen Veröffentlichungen oder Behandlungs

konzepten zur Einbettung in bereits erworbene 

klinische Evidenzen fehlen. 

Funktionale Arbeit aber wird von diesem gut 

strukturierten, sehr lesbaren, schön visualisier

tem Buch umfassend erläutert. Man bekommt 

viel Lust, immer wieder darin zu stöbern oder 

besser  sich bei den Autoren fortbilden zu lassen. 

Übungen, die man selber kennt, überdenkt man 

neu oder findet diese bestätigt. Ich wünsche die

sem wunderbaren Lehrbuch viel Erfolg!

Peter Dicks, Aachen

Lichtenberger Dokumentationen – Band 1
Erkenntnisse aus Theorie und Praxis der 
Physiologie des Singens, Sprechens und 
Instrumentalspiels
Gisela Rohmert & Martin Landzettel
99 S., 24,80 €. Lichtenberg: Lichtenberger  

Verlag 2015, www.lichtenbergerinstitut.de

Endlich ist sie da, die neue Veröffentlichung des 

Lichtenberger Instituts für angewandte Stimm

physiologie. Es ist der erste Band einer Reihe, die 

die Arbeit des Lichtenberger Instituts dokumen

tiert. Weitere sollen bald folgen.

Das vorliegende Buch gibt einen tiefen Einblick 

in wichtige physiologische Zusammenhänge zwi

schen Kehlkopf, Resonanz und Ansatzrohr. Dabei 

werden Beziehungen und Konflikte der Stimme 

mit der Primärfunktion des Kehlkopfes, dem 

vegetativen System, dem Körperverhalten, der 

Funktion von Ohren und 

Vokaltrakt beschrieben.

Resonanz wird in unter

schiedlichen Ausprägun

gen beschrieben und u.a. 

die Bedeutung der Kiefer

gelenke, der Diaphragmen 

und des Klanges selbst 

für Resonanz genau dar

gestellt. Weitere Kapitel widmen sich Klangmo

dellen, der Integration des Mittelohres in das 

Ansatzrohr oder der Beziehung zwischen Stimm 

und Instrumentalklang. Am Ende jedes Kapitels 

befindet sich ein Literaturverzeichnis. 

Grafisch gut aufbereitete Abbildungen, z.B. von 

anatomischen Strukturen, illustrieren das Buch. 

Ein thematisch geordnetes Glossar erläutert zen

trale Begriffe. Für den Gebrauch als Arbeitsbuch 

könnte es noch um einige Begriffe erweitert 

werden und alphabetisch geordnet sein. Auch 

eine Seitenangabe im Sinne eines Stichwortver

zeichnisses würde den Einsatz als Arbeitsbuch 

verbessern.

Sprachlich ist das Buch sehr konzentriert und 

ausdrucksstark, wenn auch nicht immer leicht 

zu verstehen. Eindrücklich schildert es die Phy
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REZENSIONSANGEBOTE

�� Albert Busch & Thomas SpranzFogasy (Hrsg.). Hand-

buch der Sprache in der Medizin. 476 S., 179,95 €. 

Berlin: De Gruyter 2015

�� Manon Sprint. Poltern – Unverständliches besser 

verstehen. Leitfaden zur Diagnostik und Therapie. 

82 S., 19,80 €. Neuss: Natke 2015

�� Sinikka Föllner. VED bei Kindern – Verbale Entwick-

lungsdyspraxie und kindliche Sprechapraxie. Ein 

Ratgeber für Angehörige, Betroffene und Fachleute. 

56 S., 9,95 €. Idstein: SchulzKirchner 2016

�� Simone Jung. Natalie oder der Klang der Stille. Wie 

eine Gehörlose die Welt der Hörenden erobert.  

169 S., 16,90 €. Frankfurt/M.: Mabuse 2015

�� Claudia Hachul & Wilma SchönauerSchneider. Sprach-

verstehen bei Kindern. Grundlagen, Diagnostik und 

Therapie. Erw. Neuaufl., 202 S., 49,99 €. München: 

Urban & Fischer/Elsevier 2015

�� Heidi Höppner. Promotion in den Therapiewissen-

schaften. 155 S., 24,95 €. Frankfurt/M.: Mabuse 2015

�� Axel Schäfer & Thomas SchöttgerKöniger. Statistik und 

quantitative Methoden für Gesundheitsfachberufe. 

199 S., 24,99 €. Heidelberg: Springer 2015

�� Angelika Redder, Johannes Naumann & Rosemarie 

Tracy (Hrsg.). Forschungsinitiative Sprachdiagnostik 

und Sprachförderung – Ergebnisse. 240 S., 29,90 €. 

Münster: Waxmann 2015

�� Ricki NusserMüllerBusch. Therapie des facio-oralen 

Traktes. F.O.T.T.  Erw. Neuaufl., 339 S., 44,99 €. Heidel

berg: Springer 2015

�� Stephanie Werz & Lena Heger. Eins, Zwei, Drei – Zau-

berei. Mit Bildern spielerisch sprachliche Strukturen 

erfahren. 48 S., 14,90 €. Karlsruhe: Von Loeper 2015

�� Claudia Heinzel, Verena Bartsch, Isabel Eckert & Lisa 

Weinfurtner. ProSL. Programm zum sinnentnehmen-

den Lesen auf der Grundlage der Blitzschnellen 

Worterkennung (BliWo). 288 S., 40,00 €. Dortmund: 

Modernes Lernen 2015

�� Susanne Wachsmuth. Hallo, ich mag Dich! Wie unter-

stützt und lautsprachlich kommunizierende Men-

schen gelingende Beziehungen entwickeln können. 

72 S., 12,90 €. Karlsruhe: Von Loeper 2015

�� Alexandra Kopf. DiFraMut. Diagnostische Fragebö-

gen zum selektiven Mutismus. 59,90 €. Köln: Prolog 

2015

�� Ulrich Birkmann & Christoph Kley. FEES. Die funktio-

nelle Schluckuntersuchung in der Neurologie – ein 

Videolehrgang. 52 S., 34,90 €. Bad Honnef: Hippo

campus 2015

Diese Neuerscheinungen können als kostenlose  

Besprechungsexemplare schriftlich angefordert werden 

bei: Christine Lücking, Gerichtsstraße 2 a, 32756 Detmold,  

christine. luecking@free net.de. Sie verpflichten zur Rezension 

innerhalb von zwei Monaten. Die Redaktion behält sich 

Kürzungen vor. Bitte geben Sie bei Zuschriften Ihre vollstän

dige Anschrift an, um unnötige Rückfragen zu vermeiden. 

Wir bitten um Verständnis, dass wegen der hohen Zahl an 

Rezensions anforderungen nur Zusagen beantwortet werden 

können.

sprechenden Modifikationen für die Einzel oder 

Gruppentherapie zulassen.

Das Material enthält Texte aus folgenden The

mengruppen: „Essen ist fertig”, „Fragen nach 

Zahlen”, „Der neue Mensch in meinem Leben”, 

„Engagement für eine bessere Welt”, „Lebens

wege und neue Anfänge”.

Zur Sicherung des Textverständnisses für Ma

kro und Mikropropositionen folgen allen Texten 

MultipleChoiceAufgaben und offene Fragen. 

Bei den ersten beiden Textgruppen finden sich 

weitere Materialien, die eine aktive Auseinander

setzung mit in den Texten behandelten Themen 

oder Personen, sowie – im Sinne des narrativen 

Ansatzes – eine Bezugnahme zum eigenen Le

benskontext ermöglichen. Thematische Erweite

rungen, Internetrecherchen, Textarbeit mit vom 

Patienten mitgebrachten Texten und vieles mehr 

kann sich daran anschließen.

Kritisch zu sehen ist allenfalls die je nach Kapitel 

recht unterschiedliche inhaltliche und sprachliche 

Komplexität der Texte. Mögliche Verständnishür

den sind dadurch unter Umstanden gerade für 

die Gruppentherapie nicht immer kalkulierbar. 

Diese Tatsache bildet andererseits eine Realität 

ab, der aphasische Patienten im Alltag nur allzu 

oft begegnen. Diese Hürden mit therapeutischer 

Unterstützung zu überwinden, kann motivieren 

und Mut machen, auch im Alltag mit Texten um

zugehen. Insofern erfüllt das vorliegende Material 

seinen partizipationsorientierten Anspruch und 

kann nur empfohlen werden.

Marco Mebus, München

Stottern im Kindesalter
Patricia Sandrieser & Peter Schneider 
4. überarbeitete und erweiterte Auflage, 272 S., 

39,99 € (Buch/EBook). Stuttgart: Thieme 2015

www.thieme.de

Das Buch richtet sich an Therapeuten, die sich ei

nen Überblick über das Thema Stottern, Einfluss 

des Stotterns auf die Sprachentwicklung, Diag

nostik und Therapiemöglichkeiten  verschaffen 

möchten. Es stellt weiterhin sehr detailliert einen 

Therapieansatz für Kinder verschiedener Alters

gruppen (KIDS) vor. 

Es ist inhaltlich und logisch aufeinander aufbau

end gegliedert und liest sich leicht und verständ

lich ohne an fachlicher Fundierung zu sparen. Die 

einzelnen Kapitel sind sehr strukturiert und über

sichtlich aufgebaut. Die 

Überarbeitung trägt dem 

Umstand Rechnung, dass 

sich die logopädische 

Arbeit in den Jahren seit 

der Erstauflage verändert 

hat. So werden aktuelle 

Forschungsergebnisse zu 

Verlauf und Remission 

von Stottern eingebracht, Fragebögen und Bei

spielbefunde (als Download verfügbar) machen 

die Diagnostik anschaulicher, eine differenzierte 

Darstellung des Therapieansatzes KIDS zeigt das 

Vorgehen im Therapeutenalltag und bietet an

schauliche Beispiele für den Einsatz. 

Im ersten Teil des Buches werden Grundlagen 

dargestellt. Hier wird das Stottern definiert und 

detailliert mit CopingStrategien dargestellt. Die 

Abgrenzung zu anderen Störungsbildern und 

zum unflüssigen Sprechen sowie eine genaue 

Darstellung von flüssigem und unflüssigem 

Sprechen dienen dem umfassenden Verständnis 

von Stottern und seinem Einfluss sowohl auf die 

Sprachentwicklung als auch auf die Persönlich

keitsentwicklung und auch auf das Lebensum

feld des Kindes. Farbliche Hervorhebungen von 

Definitionen, Zusatzinformationen und auch ver

schiedenen Zusammenfassungen machen auch 

ein Querlesen möglich, ohne auf die wichtigen 

Inhalte zu verzichten. 

Darauf aufbauend werden im zweiten Teil des 

Buches die Diagnostik und deren Besonderheiten 

geschildert. Zunächst werden Ziele, Grundsätze, 

Bereiche, Elternberatung und ein hypothesenge

leitetes Vorgehen vorgestellt und an Fallbeispie

len anschaulich erläutert. Danach wenden sich 

die Autoren neben einem Ablaufplan der Diag

nostik einigen spezifischen Verfahren  zu. 

Dabei nehmen die Autoren Bezug zum Praxis

alltag, da sie den zeitlichen Aufwand in ein rea

listisches Verhältnis zur Relevanz zur Logopädie 

setzen. Die detaillierte Darstellung der ausge

wählten Methoden und die Diskussion der Leis

tungsfähigkeit geben einen guten Überblick. Ein 

Befundbeispiel als Bericht für einen Arzt rundet 

das Thema ab. 

Im dritten Kapitel werden Therapiemethoden 

ausführlich und anschaulich dargestellt: die Ziele, 

Hauptrichtungen der Stottertherapie, Evaluation 

und Effektivitätsnachweis sowie die Therapie

planung. Eine Tabelle der Grobziele in den drei 

Bereichen der Stottertherapie rundet das Ge

samtbild ab. Wichtig sind auch die Abgrenzung 

zur Beratung bei einer Notwendigkeit zur logo

pädischen Therapie und die Beratung bei einer 

Notwendigkeit einer anderen Therapie als die 

direkte Stottertherapie. 

Der detaillierte Vorstellung von KIDS für verschie

dene Altersstufen nimmt durch die Darstellung 

der Therapieprinzipien, der Methoden und Tech

niken die Angst vor einem Einsatz eines direkten 

Ansatzes. Die Rahmenbedingungen für KIDS 

sowie die Qualifikation der Therapeuten werden 

anschaulich dargestellt. Schön sind die Fragebö

gen, die sich im letzten Kapitel des Buches oder 

auch als Download finden.

Zusammenfassend ist das Buch sehr praxisnah 

und evidenzbasiert ausgelegt, ohne auf die um

fassende fachliche Fundierung zu verzichten. 

Claudia Herhold, Witten
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entwicklungsstörungen zu befassend, ist sehr zu 

begrüßen. Um zu einem besseren Zugang und 

Verständnis des Inhalts zu gelangen, müsste ich 

das Buch mehrmals lesen und dann die jeweili

gen Themen, die ich aktuell im beruflichen Alltag 

wiederfinde, einordnen.

Kassandra Jenhardt, Herne

Handbuch Spracherwerb und Sprachent-
wicklungsstörungen: Kleinkindphase
Stefanie Sachse
256 S., 49,99 € (Buch), 35,99 € (EBook). Urban 

& Fischer/Elsevier 2015, www.elsevier.de

Das „Handbuch Spracherwerb und Sprachent

wicklungsstörungen: Kleinkindphase“ schließt 

die Reihe der Handbücher zum Spracherwerb 

und Sprachentwicklungsstörungen ab, die sich 

überwiegend an Altersgruppen orientiert (Klein

kindphase, Schuleingangsphase, Jugend und 

Erwachsenenalter und Mehrsprachigkeit).

In vier thematischen Einheiten wird der mo

mentane aktuelle Wissenstand für das Alter 

von 0 bis 3 Jahren gut lesbar dargestellt und 

ein grundlegendes Wissen zur frühen sprachli

chen Entwicklung, zu frühen Auffälligkeiten in 

der Sprachentwicklung und praxisrelevanten 

Themen vermittelt. Die einzelnen Kapitel sind in 

sich abgeschlossen, sodass der Leser seinen Fo

kus auf ein Thema oder einen Themenkomplex 

lenken kann. Querverweise lassen allerdings gut 

Verknüpfungen herstellen.

Der erste Teil beschäftigt sich mit dem unauffäl

ligen Spracherwerb in den ersten drei Lebens

jahren. Die lexikalischen und grammatischen 

Fähigkeiten, neurophysiologische Aspekte der 

sprachlichen Wahrnehmungsleistungen und die 

phonetischphonologische Entwicklung werden 

beschrieben. Kommunikative und sozialkognitive 

Voraussetzungen werden 

erläutert und der Zusam

menhang von Sprachent

wicklung und emotionaler 

Entwicklung dargestellt.

Der zweite Teil beschreibt 

die frühen Auffälligkeiten 

der Sprachentwicklung, 

jeweils untergliedert in 

die einzelnen Lebensjahre und Bereiche und den 

jetzigen Forschungsstand zum Thema Prognose 

und Prädiktion der Sprachentwicklung von Late

Talkern.

Im dritten Teil werden die Diagnostik und Thera

pie bzw. Förderung der frühen Sprachentwick

lung dargestellt. Dabei werden internationale 

und nationale Elternfragebögen zur Früherken

nung und das diagnostische Vorgehen bei ver

zögerter Sprachentwicklung beschrieben. Im 

Bezug auf die Therapie und Förderung werden 

kindzentrierte Ansätze und die gezielte Anlei

tung von Bezugspersonen (Eltern, pädagogische 

Fachkräfte) aufgezeigt.

Auf spezielle Bereich wie Kinder mit genetischen 

Syndromen und AutismusSpektrumStörungen 

wird im letzten Teil eingegangen.

Resümee: ein gelungenes Fachbuch aus der Feder 

vieler Spezialisten aus dem Bereich Sprach erwerb 

und Spracherwerbsstörungen. Eine Bereicherung 

für alle Logopäden, die im Kindersprachbereich 

arbeiten und ebenso für alle in Ausbildung und 

Studium.

Kerstin Schauß-Golecki, Kiel

Mündliche und schriftliche Texte  
in Sprachtherapie und Unterricht
Anja Blechschmidt & Ute Schräpler (Hrsg.)
160 S., 38,00 €. Basel:  Schwabe 2015,  

www.schwabeverlag.ch

In der Regel erzählen Kinder gerne. Geschichten 

und Erlebnisse werden von ihnen mehr oder we

niger ausführlich mündlich in Worte oder später 

auch in Schrift gefasst. Bei genauer Betrachtung 

lassen sich wesentliche Merkmale ausmachen, 

die sowohl den schriftlichen als auch mündli

chen Texten zugrunde liegen, die von Kindern 

produziert werden. Im Rahmen eines erweiter

ten „Text”Begriffs thematisiert das vorliegende 

Buch die Textproduktion 

im Vorschul und Schul

alter aus sprachthera

peutischer, linguistischer, 

pädagogischer und 

sprachdidaktischer Sicht.

Begleitend zur Fachta

gung treffunkt logopä-

die (April 2015 in Basel) 

gaben eine klinische Sprechwissenschaftlerin 

und eine Logopädin/Sonder und Diplompä

dagogin diesen Band heraus. Autorinnen und 

Autoren aus Wissenschaft und Praxis zeigen die 

Gemeinsamkeiten mündlicher und schriftlicher 

Textformen auf und wie das Wissen darüber für 

Sprachtherapie und Schulunterricht genutzt wer

den kann. Ein Beitrag ist in französischer Sprache 

abgedruckt, alle anderen in Deutsch. Die Ab

handlungen sind für Lehrkräfte und Therapeu

ten genügend verständlich verfasst, LeserInnen 

sollten linguistisches Fachvokabular weitgehend 

beherrschen. 

Ein Thema ist z.B. die Entwicklung spezifischer 

Kompetenzen für die Produktion von Texten. Das 

gemeinsam mit Kindern praktizierte Schreiben 

von Texten nach deren eigener Interessenlage 

und bestimmten Prinzipien wird an anderer Stelle 

beschrieben. Diagnostische Überlegungen, z.B. 

zu der Frage, wie Texte durch Fachpersonen in 

Schule und Sprachtherapie eingeschätzt werden 

können, lassen sich ggfs. für Lernangebote und 

Therapiestunden nutzen.

Handbuch Spracherwerb und  
Sprachentwicklungsstörungen: 
Jugend- und Erwachsenenalter
Svenja Ringmann & Julia Siegmüller (Hrsg.)
258 S., 44,99 € (Buch), 35,99 € (EBook). 

München: Urban & Fischer/Elsevier 2014,  

www.elsevier.de 

Der vorliegende Band startet mit einem Vorwort 

der Herausgeber zu dem fachlichen Inhalt ihres 

Buches, ihrer Schwerpunktsetzung sowie ihrem 

Ziel, das sie mit dessen Herausgabe erreichen 

wollen. Im Anschluss daran folgt ein Abkür

zungsverzeichnis,  das 

bei der Lektüre ab und 

an noch hilfreich sein 

kann, und das Inhaltsver

zeichnis. Der Inhalt glie

dert sich in vier größere 

Themenblöcke mit dem 

entsprechenden thema

tischen Schwerpunkt auf 

den einzelnen Kapiteln. Der Fokus liegt hier auf 

dem Erkennen persistierender Sprachentwick

lungsstörungen und deren Wirkung auf die 

weitere Entwicklung bzw. den Lebensweg der 

betroffenen Jugendlichen und Erwachsenen.

Den Einstieg machen die Herausgeberinnen mit 

einem kurzen Exkurs zu Sprachverarbeitung in

klusive Sprachproduktion, verstehen, wahrneh

mung und Worterkennung. Im Anschluss daran 

gibt es einzelne Kapitel zu den Themen Sprach

wandel/Spracherwerb, Bedeutung der persön

lichen Sprachbiografie in Hinblick auf soziales 

Umfeld und kulturelle Umwelt. Weiter geht es 

dann mit der eigentlichen Thematik des Buches. 

In dem nächsten Block geht es um LateTalker 

und deren Entwicklungswege, Jugendliche mit 

Sprach erwerbsstörungen und den dazu erhobe

nen empirischen Befunden und Profilen sowie die 

Beschreibung anhand der ICF und dem Sprachver

ständnis für WFragen bei vorhandener Sprach

entwicklungsstörung im Erwachsenenalter.

Der dritte Themenblock enthält Fallbeispiele 

und Therapiebeschreibungen, gegliedert in Di

agnostik, spezifische Förderung im Unterricht 

bei Jugendlichen, kommunikativpragmatische 

Störungen und die Möglichkeit der Intervention. 

Der letzte Themenblock befasst sich mit spezi

ellen Themen wie Poltern, Fremdspracherwerb, 

funktionalem Analphabetismus und dem Einstieg 

ins Berufsleben.

Das Buch ist sehr übersichtlich gestaltet. Hinter 

jedem Thema wird ein eigenes Fazit gesetzt.Der 

thematische Schwerpunkt des Handbuches ist 

sehr interessant, vor allem wenn man als The

rapeutin seine aktuellen jungen Patienten mit 

Sprachentwicklungsstörungen im Hinterkopf 

hat. Es ist jedoch keine Lektüre für „zwischen

durch” oder nach Feierabend. Der Anstoß, sich 

mehr mit der Problematik persistierender Sprach
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In den Beiträgen, in denen Sprach oder Schrift

beispiele vorkommen oder die konkrete Textar

beit von Pädagogen mit Kindern beschrieben 

wird, können LogopädInnen evtl. die eine oder 

andere Anregung für ihre therapeutische Arbeit 

finden – z.B. für die Förderung von Kindern/Ju

gendlichen mit einer LRS oder von Kindern, bei 

denen sich eine Sprachentwicklungsverzöge

rung deutlich auch in der mangelnden Erzählfer

tigkeit zeigt.

Gewinnbringend ist der Band aber vor allem für 

eine Erweiterung des Fachwissens in Bezug auf 

mündliche/schriftliche Textproduktion und die 

Erzählkompetenz von Kindern. Wer Ideen erwar

tet, die schnell und „einfach mal so“ in die logo

pädische Praxis zu übertragen wären, wird von 

diesem Buch wohl enttäuscht werden.

Barbara Westphal, Bonn

Audiosonos! Hör die Laute!
Ein Spiel zur Therapie von phonologischen 
Störungen für 2 Spieler ab 3;6 Jahren
Ramona Steiner
Erweiterbar mit Aufbaumodulen zu anderen 

Lauten. Basisspiel 29,90 €. Aufbaumodul 

12,90 €. Freilassing: Ludico – Spiel und Sprich! 

2015, www.ludicospielundsprich.de

Ich liebe Spiele und freue mich immer über Neu

erscheinungen im Therapiebereich. Audiosonos! 

ist ein Spiel, bei dem die Lautwahrnehmung auf 

Laut und Wortebene geübt wird. Vorrangig ist 

es zur Therapie von Lautersetzungsprozessen 

gedacht.

Das Basisspiel stellt die Laute /k/ und /t/ gegen

über und trainiert sie aktiv wie auch passiv. In 

den Aufbausets werden weitere typische Laut

konkurrenten  geübt (bisher liegt ein Set zu /sch/ 

und /z/ vor).

Das Basisspiel enthält 120 Motivplättchen, je 45 

mit dem Ziel und Ersatzlaut in allen Wortpositio

nen sowie 30 Plättchen mit lautneutralen Wör

tern, 40 Knochenchips, je 12 Plättchen mit den 

Lautsymbolen für die jeweiligen Laute. 2 Spielfi

guren und ein 3erWürfel sowie eine ausführliche 

Spielanleitung ergänzen das Spiel. Die Items sind 

auch für ältere Kinder geeignet, die Motive sind 

erkennbar abgebildet.

Je nach Art und Schwierigkeit werden passend 

die Items (MotivPlättchen) ausgesucht. Hierbei 

gibt es 8 Schwierigkeitsstufen (vom Einzellaut bis 

auf Wortebene im An, In und Auslaut, jeweils re

zeptiv und produktiv). Auf Stufe 58 (Heraushören 

beider Laute) können auch lautneutrale Motive 

dazugenom

men werden, 

sodass das 

Kind drei Aus

wahlmöglich

keiten hat.

Die Spielsituation ist kindgerecht: Sophie, die 

gerade mit ihrem Hund gespielt hat, hat ein 

unordentliches Kinderzimmer hinterlassen und 

muss es schnell aufräumen, bevor ihre Mutter 

nach Hause kommt. Schafft sie es noch, ehe die 

Mutter die Treppen zu ihrem Zimmer hochge

gangen ist? 

Vor jedem Spiel werden je nach Spielsituation 

die passenden Plättchen herausgesucht und 

gemischt. 18 Plättchen werden verdeckt auf 

die Kreise des Spielplans, der Rest wird zur Er

gänzung verdeckt auf einen Stapel neben dem 

Spielplan gelegt. Die Plättchen mit den Laut

symbolen werden auf die Kisten in der Mitte des 

Spielplans gelegt.

Sophie (das Therapiekind) spielt gegen die Mut

ter (TherapeutIn). Auf dem Spielplan zieht sie 

entsprechend der gewürfelten Punktzahl von 

Plättchen zu Plättchen und deckt das jeweilige 

Plättchen auf. Ist es ein Lautsymbol, muss sie 

den entsprechenden Laut bilden. Ist es ein Mo

tiv, spricht die „Mutter“ das Wort vor, das Kind 

muss den Ziellaut heraushören bzw. das Item 

benennen. Wurde der Laut richtig  herausgehört 

bzw. richtig artikuliert und korrekt dem Lautsym

bol zugeordnet, das sich in einem Karton in der 

Mitte des Spielplans befindet, bekommt das Kind 

einen Knochenchip.

Die Mutter zieht entsprechend der gewürfelten 

Augenzahl auf der Treppe an der Seite des Spiel

plans weiter. Auf den Stufen mit einem Knochen

symbol bekommt sie einen Knochenchip. Sobald 

die Mutter auf der obersten Stufe der Treppe an

gelangt ist und vor der Tür steht, ist das Spiel be

endet und der Spieler mit den meisten Knochen

chips hat gewonnen. Ein Video zum Spielverlauf 

gibt es auf Youtube und Facebook zu sehen. 

Insgesamt ein liebevoll gestaltetes, variabel ein

setzbares Spiel von überschaubarer Dauer, bei 

dem auch der Preis stimmt.

Christine Lücking, Detmold

Für Aphasiker:
Übungen zur Wortfindung
Übungen zur Sprachproduktion
Peter Koebbel, Christian Peiler &  
Gabriele Peiler
220 S./226 S., jeweils 32,90 €. Konstanz: Logo

pädix 2010/2013 , www.logopaedixverlag.de

Nachdem bereits 2010 im Konstanzer Logopä

dixVerlag der erste Band  der Übungssammlung 

für Aphasiker mit Übungen zur Wortfindung 

erschienen ist, folgte 2013 der zweite Band mit 

Übungen zur Sprachproduktion.

Die Übungen beider Bände sind für den Einsatz 

im klinischen Bereich, in logopädischen Praxen 

und auch als Arbeitsmaterial im Eigentraining 

gedacht. Zielgruppe sind Aphasiker mit mittel

gradigen bis leichten Störungen. Darüber hinaus 

ist der Einsatz in der neuropsychologischen The

rapie oder im Gedächtnistraining möglich.

Der Band 1 (Wortfindung) enthält Übungen zu 

den lexikalischen Bereichen: Ober/Unterbegriffe, 

Synonyme/Antonyme/Homonyme, WortWort 

Kombinationen, Satzergänzungsaufgaben, Asso

ziationsaufgaben, TeilGanzesAufgaben.

Das Auffinden der einzelnen Bereiche in den 

Übungsordnern  wird durch ein 

Register an der Seite erleich

tert. Im Titelfeld jeder Übung 

befindet sich neben genauen 

Arbeitsanweisungen eine für 

Verlaufsbeobachtungen hilfrei

che Skala, auf der Therapeut 

und/oder Patient den Schwie

rigkeitsgrad abschätzen und 

bewerten können.

Übungen aus verschiedenen Bereichen kön

nen kombiniert werden – eine Liste hinter dem 

Inhaltsverzeichnis gibt die Kombinationsmög

lichkeiten vor. Zu vielen Übungen gibt es  Hilfs

wortlisten mit Wörtern in alphabetischer Anord

nung, mit deren Hilfe  der Schwierigkeitsgrad der 

Übungen verändert/reduziert werden kann.

Band 2 (Sprachproduktion) enthält Übungen 

zur phonologischen Verarbeitung von Wörtern 

sowie zur morphologischsyntaktischen Verar

beitung von Sätzen und Texten.

Es handelt sich um eine Vielzahl von Übungen, 

bei denen die Lautstellung in Wörtern bearbei

tet wird, Übungen auf Satz und Textebene, die 

viele alltagsnahe Situationen und Anforderungen 

vorgeben, die im täglichen Leben immer wieder 

sprachlich bewältigt werden müssen, z.B. Ange

bote einholen, Postkarten schreiben oder Wege 

von A nach B beschreiben. 

Auf der Textebene sind verschiedene Kontexte 

(Geburtstag, Urlaub, Beschwerden etc.) vorge

ben, die in Textform bearbeitet werden sollen. 

Dabei sind die jeweiligen Situationen so ange

legt, dass sie die Formulierung eines Satzes oder 

Textes steuern. Auch hier gibt es wiederum eine 

SchwierigkeitsgradSkala sowie eine Auflistung 

der Kombinationsmöglichkeiten der Übungen.

Alles in allem liegen zwei umfangreiche Übungs

sammlungen mit sorgfältig zusammengestelltem 

und erprobtem Material vor. Die Arbeitsblätter 

lassen sich als Kopiervorlagen praktisch und 

schnell verwenden.

Die in anderen Materialsammlungen häufig 

vorzufindenen und störenden phonologischen 

und/oder semantischen „Patzer“ sind hier nicht 

vorhanden. Für einige Aphasiker wäre allerdings 

eine größere Schrift von Vorteil.

Die Anschaffung  lohnt sich für alle TherapeutIn

nen, die ihren Materialfundus um zwei Übungs

sammlungen erweitern möchten., bei denen 

neben Inhalt und Aufmachung auch das Preis

LeistungsVerhältnis stimmt.

Christine Lücking, Detmold
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MEDIEN UND MATERIALIEN

Forschung Sprache 2/2015
�� Orgassa, A., Brenneise, M., Schwenzfeier, C., 

Wasser, E., Witthacke, J. & Teunisse, J.P.: Die 

Rolle sprachtherapeutischer Berufe in der 

Intervention kommunikativpragmatischer 

Fähigkeiten bei Erwachsenen mit ASS 

(Autismus-Spektrum-Störung): Ein Aufruf 

zur Interdisziplinarität, 421

�� Ruberg, T.: Diagnostische Aspekte des 

Genuserwerbs ein- und mehrsprachiger 

Kinder,  2241

�� Schräpler, U.: Fallarbeit und Videoanalysen 

im Logopädiestudium,  4253 

�� Widmer Beierlein, S. & Vorwerg, C.: Apha-

siediagnostik in der deutschsprachigen 

Schweiz,  5468

www.schulz-kirchner.de

LogoTHEMA 2/2015
�� Newesely, G., Holzer, H. & Haigner, S.: Öko-

nomischer Rahmen der Logopädie in freier 

Praxis: Ergebnisse einer österreichweiten 

Befragung, 916

�� Jackel, B.: Sprache als körperbezogener 

Prozess: Embodied Speech – am Beispiel 

von Präpositionen und Präpositional-

phrasen, 1722

�� Siegmüller, J. & Baumann, J.: Kombination 

von Wortschatztherapie und physiothera-

peutischer Behandlung einer chronischen 

Ataxie bei Angelman-Syndrom: Outcome 

einer experimentellen Einzelfallstudie, 2328

�� Schinko, A.: Kindliche Aphasien: Gemein-

samkeiten und Unterschiede in Literatur 

und Praxis, 2931

�� GrossJansen, S.: Einsatz von Konduktiver 

Körpertherapie in der Integral-Funktio-

nalen Stimmtherapie (IFST) nach Gross-

Jansen – ein Erfahrungsbericht, 3336

�� Rottler, C.: Gekoppelte Therapie bei 

Dysgrammatismus und Phonologischen 

Prozessen: Ein Fallbeispiel, 3740

www.logopaedieaustria.at

Therapie lernen 2015
�� Siegmüller, J.: Forschung und Lehre an 

der Berufsfachschule und Hochschule für 

Logopädie, 69

�� von der Heyden, R.: Anforderungen an the-

rapeutische Gesundheitsfachberufe aus 

Sicht von Experten im Gesundheitswesen, 

1017

�� Buschner, S.: Interprofessionelle Zusam-

menarbeit – von Anfang an! 1823

�� Handgraaf, M., Demirci, A. & Grüneberg, C.: 

Auf dem Weg zu kritisch reflektierenden 

Praktikern, 2430

�� Baum, K. & Berger, J. : Therapeutische Ent-

wicklungsprozesse während der theoreti-

schen und praktischen Logopädieausbil-

dung venetzen und transparent gestalten 

– ein Erfahrungsbericht, 32 41

�� Kirsch, B.: Pädagogische Qualifizierung 

der Praxisanleiter in der Physiotherapie – 

Beispiel einer Qualifizierungsmaßnahme, 

4246

�� Klimaeh, A., Goltz, E. & Buchholz, D.: Ar bei ten 

am Fall in der Ausbildung von Diätassisten-

ten – eine Bestandsaufnahme, 4856

�� Schramm, A.: Selbstgesteuertes Lernen 

mit Hilfe des Portfolios – Möglichkeiten 

und Grenzen am Beispiel der Logopädie-

Ausbildung, 5863

�� DarmannFinck, I., Görres, S., Reuschen

bach, B., Adrian, C., Bomball, J. & Muths, 

S.: Evaluation der Modellstudiengänge in 

NRW, 6469

�� Stubner, B.M.: Hochschulischer Fachqua-

lifikationsrahmen für Therapeutische 

Gesundheitsfachberufe (FQR-ThGFB), 7075

�� Rother, A.: Akademisierung so einfach? Das 

Beispiel Österreich, 7681

www.edition-harve.de

Frühe Bildung 4/2015
�� Lüthi, F. & Edelmann, D.: Chancenförderung 

in der Spielgruppe – und was geschieht in 

der Familie? 182188 

�� Bellmann, A. & Wagner, B.: Performative 

Sachlernprozesse in Kontaktzonen im 

Museum, 189195

�� Schuler, S., Pelzer, M., Wittkowski, A. & Witt

mann, G.: Zwischen Interessen des Kindes 

und Schulvorbereitung, 196202

�� Wiedebusch, S., Lohmann, A., Tasche, H., 

Thye, M. & Hensen, G.: Inklusion von Kin-

dern mit Beeinträchtigungen im Spiegel 

pädagogischer Konzeptionen von Kinder-

tageseinrichtungen, 203210  

�� von Suchodoletz, A., Gunzenhauser, C. &  

Larsen, R.A.A.: Die Beobachtung von Inter-

aktionen im Kindergartenalltag, 211217

�� Roth, C., Hopp, H. & Thoma, D.: Effekte von 

Fort- und Weiterbildung auf die Sprach-

förderkompetenz frühpädagogischer 

Fachkräfte, 218225

www.hogrefe.de/zeitschriften/zfb

Folia Phoniatrica et Logopaedica 2/2015
�� Mesallam, T.A., Shoeib, R.M., Farahat, M., 

Kaddah, F.E.A. & Malki, K.H.: Studying the 

psychological profile of patients with 

laryngopharyngeal reflux, 5156

�� JoscelyneMay, C., Madill, C.J., Thorpe, W. & 

McCabe, P. : The effect of clinician feed-

back type on the acquisition of a vocal 

siren, 5767

�� Guzman, M.,  Calvache, C., Romero, L., 

Muñoz, D., Olavarria, C., Madrid, S., Leiva, M. 

& Bortnem, C.: Do different semi-occluded 

voice exercises affect vocal fold adduction 

differently in subjects diagnosed with 

hyperfunctional dysphonia, 6875

�� Cummings, C., McCauley, R. & Baylis, A.:  

The effect of loudness variation on 

velopharyngeal function in children with 

22q11.2 deletion syndrome: a pilot study, 

7682

�� Ménard, L., Cathiard, M.A., Troille, E. & 

Giroux, M.: Effects of congenital visual 

deprivation on the auditory perception of 

anticipatory labial coarticulation, 8389

�� Shim, H.J., Jang, H.R., Shin, H.B. & Ko, D.H.:  

Cepstral, spectral and time-based analysis 

of voices of esophageal speakers, 9096

�� Gadenz, C.D., Moreira, T.d.C., Capobian

co, D.M. & Cassol, M.: Effects of repetitive 

transcranial magnetic stimulation in the 

rehabilitation of communication and 

deglutition disorders: systematic review of 

randomized controlled trials, 97105

www.karger.com

Schwierige Kinder 3/2015
�� Allusp, K.: Sieben Gründe, nicht (immer) 

auf die Fragen oder Bitten Ihres Kindes zu 

antworten, 45

�� Rücker, S.: PRO-JU-SAVE. Ein Praxisprojekt 

zur belastungsspezifischen Betreuung von 

Kindern und Jugendlichen in der Inobhut-

nahme (§ 42, SGB VIII), 69

�� Block, K.: Grenzen der Hilfe? Grenzen der 

Helfer? 10

�� Taffel, R.: Eltern sein heute – Was ist mit 

der Hierarchie zwischen Eltern und Kin-

dern passiert? 1216

www.theraplay.de

Neurogeriatrie 2/2015
�� Dlugosch, P: Tabletgestützte biografische 

Spurensuche fördert die Erinnerungsleis-

tung bei Demenzerkrankten, 6168

�� Koch, H.J., Clauß, L., Schönherr, F.: Einfluss 

kriegsbedingter Belastungen in der Kind-

heit und Jugend auf die Gesundheit im 

Alter: Vergleich zwischen Älteren mit und 

ohne psychische Störung, 6973

www.hippocampus.de

Neurologie & Rehabilitation 4/2015
�� Dohle, C., Tholen, R., Wittenberg, H., Saal, 

S., Quintern, J. & Stephan, M.: S2e-Leitlinie 

„Rehabilitation der Mobilität nach 

Schlaganfall (ReMoS)” – Kurzfassung der 

Konsensusversion, 179184

�� Schönle, P.W., Busch, E.W., Ebke, M., Knecht, 

S., Riecker, A., Dechant, K., Brand, T., Schäfer, 

D., Petershofer, A.: Qualitätsstandards in 

der Neurologisch-Neurochirurgischen 

Frührehabilitation, 185194

www.hippocampus.de

ZEITSCHRIFTENLESE
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Müßige Diskussion um 
Bezeichnungen

Als qualifizierte Palliativärztin in der ambu
lanten Palliativversorgung und Vorstands
mitglied des Palliativnetzes SoestHSK habe 
ich die beiden Artikel zur Logopädie in der 
Palliativmedizin in Ihrer Fachzeitschrift mit 
Interesse gelesen. 
Linda Freudricht, Judith Sommer und Wol
fang Tisch haben in ihrem Artikel „Logopädie 
in der Palliativmedizin“ (FL 2014/6) anschau
lich den Wandel im logopädischen Tätig
keitsfeld beschrieben, den die zunehmend 
häufige Mitbehandlung von unheilbar kran
ken Menschen mitsichbringt. 
Der aktuelle Artikel „Logopädie in der Palli
ativmedizin oder palliative Logopädie“ von 
Cordula Winterholler fordert dagegen an zen
traler Stelle meinen Widerspruch heraus. Sie 
kritisiert, dass Freudricht et al. den „Aspekt 
der Lebensqualität ... quasi als Handlungsauf
trag“ sehen und mahnt an, dass ein „allge
mein anerkanntes und in sich schlüssiges Kon
zept von Lebensqualität“ fehle. Sie behauptet, 
dass dieser Begriff „inflationär eingesetzt“ 
werde, „auch um  medizinischtherapeutische 
Maßnahmen zu rechtfertigen“. 
Jeder, der Erfahrung in palliativmedizinischer 
Begleitung hat, weiß, dass Lebensqualität 
von jedem einzelnen schwerkranken Men
schen individuell eingeschätzt und beurteilt 
wird. Die jeweils eigene Auffassung von 
Lebensqualität auf einen Palliativpatienten 
bezogen zu ermitteln, erfordert eine vertrau
ensvolle und empathische Kommunikation 
mit diesem Menschen. 
Bei kommunikationsunfähigen Patienten 
muss der mutmaßliche Patientenwille durch 
Befragung von Vertrauenspersonen des Be
troffenen und durch einen intensiven Aus
tausch innerhalb des gesamten Teams er
mittelt werden, um dadurch  die individuelle 
Vorstellung von Lebensqualität erfassen zu 
können. (Den Hinweis auf die Bedeutung der 
Teamarbeit für eine gute palliative Begleitung 
vermisse ich in Frau Winterhollers Ausfüh
rungen.) 
Es ergibt sich daraus, dass es schlichtweg 
unmöglich ist, „ein allgemein anerkanntes 
und in sich schlüssiges Konzept von Lebens
qualität“ zu erstellen. Im folgenden Absatz 
ihres Aufsatzes schlägt Frau Winterholler 

vor, „statt Lebensqualität die konkreten Ziele 
der geplanten Interventionen zu benennen: 
Linderung von Schmerzen und anderen Sym
ptomen, Maximierung des funktionellen Sta
tus, ...”. Dies sind ohne Zweifel wichtige Ein
zelschritte hin zu mehr Lebensqualität. Eine 
gute Symptomkontrolle ist die ureigenste 
Aufgabe palliativer Begleitung. 
Fazit: die Erhaltung einer möglichst hohen 
Lebensqualität durch gute Symptomkontrol
le unter Berücksichtigung der individuellen 
Wünsche und Vorstellungen des kranken 
Menschen bleibt das zentrale Ziel aller pallia
tivmedizinischen Bemühungen. 
Ohne Zweifel ist es äußerst wünschenswert, 
dass palliativmedizinische Lerninhalte in die 
logopädische Ausbildung eingebaut werden 
– darin stimme ich Frau Winterholler unein
geschränkt zu. Aber: Logopäd(inn)en sind 
bereits wichtige Mitglieder in Palliativteams. 
Ist es nicht müßig, darüber zu diskutieren, ob 
man ihre Arbeit als „Logopädie in der Palli
ativmedizin“ oder „palliative Logopädie“ be
zeichnet? 

Dr. med. Margareta Sprissler,  

Warstein                                                                                                   

Mehr Aufmerksamkeit für 
neue fachliche Disziplin

Fünf Jahre Erfahrung als Logopädin in der 
HNOUniklinik Köln mit laryngektomierten 
und kehlkopfteilresezierten Patienten brach
ten mich von mehr als zwanzig Jahren in 
Kontakt mit schwer krebskranken Patienten. 
Auch heute behandle ich in meiner Praxis 
überwiegend Erwachsene, durch die LSVT
Ausbildung auch Parkinsonpatienten und 
andere Menschen mit degenerativen Erkran
kungen. 
Gespannt bin ich deshalb auf die Entwick
lung der Palliativen Logopädie oder auch 
Logopädie in der Palliativmedizin! Die 
Kombination aus Übung und Begleitung 
insgesamt zu professionalisieren, könnte 
bedeuten, den Gesprächsanteilen innerhalb 
solcher logopädischen Therapien den Beige
schmack von HobbyPsychologie und/oder 
Seelsorge zu nehmen und Patienten, die 
trotz Empfehlung den Weg zu Psychologen 
und Seelsorgern nicht einschlagen, eine an
gemessene Gesprächsbegleitung zu bieten. 
Meine Erfahrung ist, dass Männer wie Frau

LESERFORUM

Logopädie in der Palliativmedizin  
oder palliative Logopädie?

Das Plädoyer von Cordula Winterholler für ein neues logopädisches Spezialge-
biet in FL 6/2015 (32-37) stößt auf Widerspruch und Zustimmung. 

�� Schreiben Sie uns doch, was Ihnen gefallen hat, 

worüber Sie sich geärgert haben oder was Ihnen 

unklar geblieben ist. Aber fassen Sie sich bitte 

kurz und vermeiden Sie die persönliche Anrede. 

Kürzungen müssen wir uns vorbehalten. Weitere 

Möglichkeiten zur Diskussion bieten die Foren auf 

der dblWebsite. Leserbriefe geben ausschließlich 

die Meinung der VerfasserInnen wieder.

en in der oft langen logopädischen Therapie 
einen Raum finden, in dem sie ausdrücken 
können, wie weitreichend die Erkrankung 
sie verändert. 
„Übungsbehandlung“ wird dieser vielschich
tigen Therapieform in keiner Weise gerecht. 
Mich als Therapeutin fordert die Offenheit 
der schwer kranken Menschen manchmal bis 
an die Grenzen. Den empathischen Schmerz 
der Behandlerin in dieser existenziellen Lei
dens und Sterbensthematik abzugrenzen 
vom unprofessionellen „Zuviel“, ist für mich 
immer wieder eine interessante Frage. Fort
bildung im Bereich der Palliativen Logopädie 
kann für die Logopädin als zusätzliche Entlas
tung gesehen werden, Grenzen der Behand
lung zu erkennen und auch dem Patienten 
gegenüber klar zu machen. Diese Klarheit 
kann auch im letzten Krankheitsstadium 
„das bloße Dabeisein“ neben z.B. passiven 
Methoden als Therapieinhalt rechtfertigen, 
ohne ständig den überfordernden Gedanken 
ausgeliefert zu sein, der Situation nicht ge
recht zu werden.
Vor Kurzem haben wir als Praxis in der Su
pervision mit einem externen Supervisor die 
Fallvorstellung einer ALSTherapie durch eine 
junge Kollegin mit all diesen ganzheitlichen 
Fragen erörtert. Supervision sowie der lang
jährige Kontakt zu einer HospizFortbilderin 
im Bereich Palliative Care sind für mich Mög
lichkeiten, die Gesprächsführung, aber auch 
meine persönliche innere Beteiligung zu re
flektieren. 
Der Notwendigkeit der Begleitung von Pati
enten innerhalb einer neuen fachlichen Dis
ziplin mehr Aufmerksamkeit zu widmen und 
dieser Aufgabe einen Namen zu verleihen, 
liegt sehr in meinem Interesse. Ein breiteres 
Angebot an Fortbildungen für Logopäden 
und angrenzende Berufsgruppen würde ich 
gerne nutzen! In diesem Sinne: Vielen Dank 
für den Beitrag von Cordula Winterholler.

Stefanie Grotenhöfer,  

Praxis für Logopädie & Kommunikation,

Frechen-Königsdorf
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VERSCHIEDENES / STELLENANGEBOTE PLZ 2

Verkauf von renommierter logopädischer 
Praxis mit zentraler Lage in Fürstenfeldbruck 

Anfang 2016

Zuschriften bitte unter 
Chiffre LM16-101-AF an den Verlag.

V-1

Praxisverkauf
Verkaufe meine gut etablierte, moderne, 
voll ausgestattete logopädische Praxis

im Landkreis Heilbronn.
Zuschriften bitte unter 

Chiffre LM16-103-CS an den VerlagV-4

dbl-Mitglieder erhalten bei Anzeigen in den Rubriken Stellenangebote, 
Stellengesuche und Verschiedenes einen Nachlass von 30% auf den 
Anzeigengrundpreis. Darüber hinaus wird die Annonce ab Erscheinen des 
entsprechenden Heftes ohne weitere Kosten zwei Monate lang auch online 
präsentiert. Bitte unbedingt bei Anzeigenauftrag die dblMitgliedsnummer 
angeben.

Weitere Vorteile der dbl-Mitgliedschaft unter 
www.dbl-ev.de > Der Verband > Mitgliedschaft.

Praxisverkauf in Essen
Ich biete meine gut etablierte Praxis (seit 2001)  

in Essens bester Lage ab Frühjahr 2016  
aus Altersgründen zum Verkauf an.

� zwei ausgestattete helle Therapieräume, Küche, WC und 
Warteraum (Miete) � umfangreiches Diagnostik- und Thera-
piematerial � fachspezifische und interdisziplinäre Literatur 
� gute Vernetzung mit Ärzten und sozialen Einrichtungen 
auch über die Grenzen der Stadt hinaus � optimale Ver-
kehrsanbindung � gute Kontakte zu logopädischen Schu-
len/Hochschulen � alles Weitere gerne persönlich

Zuschriften bitte unter Chiffre LM16-102-BE an den Verlag.

V-2

Erfüllen Sie sich Ihren Traum und starten Sie durch – 
nicht bei 0, sondern gleich bei 100!! 

Logopädische Praxis PLZ 35... zu verkaufen

• langjährig etabliert
• fester Patientenstamm mit Warteliste
• Mitarbeiterinnen
• sehr guter Ruf
• umfangreiche Praxisausstattung
• Übernahme von Kooperationen mit verschiedenen  

Einrichtungen möglich
• guter Kontakt zu Ärzten und Einrichtungen
• zentrale Lage
• Verkauf mit Einführung und Übergabe, wenn gewünscht
• für Existenzgründer geeignet

Ich freue mich auf Ihre Zuschriften unter 
Chiffre 16-104-DK an den Verlag

V-5

V-3

Seit 2000 etablierter Standort BERLIN-SPANDAU
mit Allgemeinärzten, Internisten, HNO, Augenärzten,

Frauenärzten, Physiotherapie, Apotheke
2 Praxisräume zu vermieten an Logopäden, Ergotherapeuten

Neumeister Str. 1, 17-18/Schönwalder Str. 28-29 13585 B
62m² und 45 m², PROVISIONSFREI, olga@schapiro.org

Gut eingeführte Praxis 
in Frankfurt am Main zu verkaufen.

Zuschriften bitte unter  
Chiffre LM15-16-105-ER an den Verlag.

V-6

Selbständigkeit mit  Franchising? 
Die Bühne ist bereitet!

Fragen kostet nichts! www.gabriele-iven.de

Wollen Sie die Erfolgsgeschichte eines bewährten Kon-
zeptes aus Süddeutschland in Norddeutschland fortset-
zen? Lage: Osterburg, Ldk. Stendal, Sachsen-Anhalt

Geeignet für eine Logopädin/einen Logopäden:  
flexibel, neugierig, interessiert an Interdisziplinari-
tät, offen für das Außergewöhnliche!

V-7

Moderne Praxisräume Hamburg
ideal für logopädische Praxis

ca. 150 m², 2.OG, Fahrstuhl,  Fußgängerzone Bergedorf/Lohbrügge,    
2 Überweiserpraxen im Hause,  Kooperationen mit verschiedenen  

Einrichtungen möglich, NKM  EUR 12,-/m². Mietbeginn ab 01.08.2016

Courtagepflichtig – Nierobisch & Möller Immobilien
Tel. 040-20003940

V-8

Logopädische Praxis im Raum Rheinfelden/ 
Lörrach zu verkaufen
– langjährig etabliert 
– Warteliste
– 2 schöne, helle Therapieräume
– umfangreiche Praxisausstattung
– zugeordnete Parkplätze

Infos unter:
07624 / 980 777

V-9

Praxis für Logopädie – Ilona Dalitz 
Holstenstraße 1 – 22767 Hamburg

 
Engagierte LogopädInnen mit Herz und Verstand gesucht!

sofort UND später, Voll- oder Teilzeit 
– Tolles Team, mitten in Hamburg
– Alle Störungsbilder, auch Dysphagie; Schwerpunkt Kinder-

sprache
– Festgehalt
– Bezahlte Fortbildungen, Teambesprechungen sowie Bürozeit
– Gute Ausstattung, aufgebautes QM
– Doku und Verwaltung über eigenes iPad 

Ich freue mich auf aussagekräftige Bewerbungsunterlagen!
dalitz@logopraxis-hamburg.de

2-1

Praxis 160 qm, frei ca. Juli 2016, 
Logopädie, Ergotherapie, KG

in 35410 Hungen

Tel.: 06402-7335, praxis@grasz.de

V-10
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STELLENANGEBOTE  PLZ 2 bis 4

Stellenangebot in Aurich:
Logopäde/in 
gesucht 
ab sofort

Du hast Dein Examen beendet und möchtest in einer 
neuen, großzügig gestalteten Praxis in Aurich, in einem 
klasse Team dauerhaft arbeiten und Dich als Therapeu-
tin/Therapeut weiter entwickeln?

Dann bewirb Dich jetzt bei uns!

Wir bieten Dir die Chance, Dich in einem guten Team 
einzuleben, damit Du in Deinen Beruf starten und Dich 
als Therapeutin/Therapeut weiter entwickeln kannst, 
um so ein fester Bestandteil der Praxis zu werden.
Wir bieten unseren Patienten eine Therapie mit Herz 
und bieten Dir die Möglichkeit, innerhalb eines Teams 
mit Herz zu arbeiten. Wenn Du also teamfähig bist, Spaß 
an der Arbeit hast und Dich als Therapeutin/Therapeut 
entfalten möchtest, dann schicke Deine Bewerbung bit-
te mit Foto an:

Praxis für Ergotherapie llka Würdemann
z.H. llka Saathoff
Breiter Weg 58a
26603 Aurich

oder an: info@ergotherapie-schmerztherapie-aurich.de

PRAXIS 
ERGOTHERAPIE 
SCHMERZTHERAPIE 
FACHERGOTHERAPEUTISCHE SCHMERZTHERAPIE 

llka Würdemann · Breiter Weg 58 a · 26603 Aurich 

Stellenangebot in Aurich: 

Logopäde/in gesucht ab sofort 

lll<a Würdemann 
Ihre Praxis für Ergotherapie 
in Aurich und Südbrookmerland 

Praxis Aurich 
Breiter Weg 58 a 
26603 Aurich 
Tel: 04941-9 501515 

Praxis Südbrookmerland 
Ekelser Straße 46 b 
26624 Südbrookmerland 
Tel: 04941-99013 2 5  

Du hast Dein Examen beendet und möchtest in einer neuen, großzügig gestalteten Praxis in Aurich, in 
einem klasse Team dauerhaft arbeiten und Dich als Therapeut weiter entwickeln? 

Dann bewirb Dich jetzt bei uns! 

Wir bieten Dir die Chance, Dich in einem guten Team einzuleben, damit Du in Deinen Beruf starten 
und Dich als Therapeut weiter entwickeln kannst, um so ein fester Bestandteil der Praxis zu werden. 
Wir bieten unseren Patienten eine Therapie mit Herz und bieten Dir die Möglichkeit, innerhalb eines 
Teams, mit Herz zu arbeiten. Wenn Du also teamfähig bist, Spaß an der Arbeit hast und Dich als 
Therapeut entfalten möchtest, dann 

schicke Deine Bewerbung bitte mit Foto an: 

Praxis für Ergotherapie llka Würdemann 
z.H. llka Saathoff 
Breiter Weg 58a 
26603 Aurich 

oder an: info@ergotherapie-schmerztherapie-aurich.de 

���i Inhaberin: llka Saathoff (geb.Würdemann) 
�l www.ergotherapie-schmerztherapie-aurich.de · info@ergotherapie-schmerztherapie-aurich.de 

PRAXIS 
ERGOTHERAPIE 
SCHMERZTHERAPIE 
FACHERGOTHERAPEUTISCHE SCHMERZTHERAPIE 

llka Würdemann · Breiter Weg 58 a · 26603 Aurich 

Stellenangebot in Aurich: 

Logopäde/in gesucht ab sofort 

lll<a Würdemann 
Ihre Praxis für Ergotherapie 
in Aurich und Südbrookmerland 

Praxis Aurich 
Breiter Weg 58 a 
26603 Aurich 
Tel: 04941-9 501515 

Praxis Südbrookmerland 
Ekelser Straße 46 b 
26624 Südbrookmerland 
Tel: 04941-99013 2 5  

Du hast Dein Examen beendet und möchtest in einer neuen, großzügig gestalteten Praxis in Aurich, in 
einem klasse Team dauerhaft arbeiten und Dich als Therapeut weiter entwickeln? 

Dann bewirb Dich jetzt bei uns! 

Wir bieten Dir die Chance, Dich in einem guten Team einzuleben, damit Du in Deinen Beruf starten 
und Dich als Therapeut weiter entwickeln kannst, um so ein fester Bestandteil der Praxis zu werden. 
Wir bieten unseren Patienten eine Therapie mit Herz und bieten Dir die Möglichkeit, innerhalb eines 
Teams, mit Herz zu arbeiten. Wenn Du also teamfähig bist, Spaß an der Arbeit hast und Dich als 
Therapeut entfalten möchtest, dann 

schicke Deine Bewerbung bitte mit Foto an: 

Praxis für Ergotherapie llka Würdemann 
z.H. llka Saathoff 
Breiter Weg 58a 
26603 Aurich 

oder an: info@ergotherapie-schmerztherapie-aurich.de 

���i Inhaberin: llka Saathoff (geb.Würdemann) 
�l www.ergotherapie-schmerztherapie-aurich.de · info@ergotherapie-schmerztherapie-aurich.de 

2-2

Stefanie Beckmeier – Praxis für Logopädie
Heutorstr. 16 – 32825 Blomberg – 05235-509755
mail@logopaedie-blomberg.de

Suche ab sofort oder später  eine/n Logopädin/en
Vollzeit oder Teilzeit

Ich freue mich auf Ihre Bewerbung.

3-1

Ich suche zur Verstärkung meines Teams zum 
01.05.2016 (früherer oder späterer Beginn auch 

möglich) eine/n Logopädin/en. 

Die unbefristete Anstellung kann in Teilzeit oder Vollzeit 
erfolgen. Behandlung aller Störungsbilder möglich, Ein-
arbeitungszeit, Fortbildungsunterstützung, Supervision 
möglich, Hausbesuche erwünscht, Praxisauto vorhan-
den, regelmäßige Teambesprechungen, Patientenbespre-
chungen, interdisziplinäre Teamzeiten (Gemeinschafts-
praxis mit Ergotherapie und Physiotherapie). Neue 
Praxisräume mit Klinikanbindung. Wenn erwünscht, auch 
Einsatz in Schlaganfalleinheit möglich.

get-logo
Praxis für Logopädie – Nicole Lindner
Halchtersche Str. 18 – 38304 Wolfenbüttel

Tel.: 05331/8560255 – E-Mail: nicole.lindner@get-logo.de

3-2

„In unserem großen Team am UKM ist 
Platz für Ihr Engagement. Wir freuen  
uns auf Ihre Unterstützung!“

Universitätsklinikum Münster 
Albert-Schweitzer-Campus 1 · Gebäude D5 · 48149 Münster 

Zertifikat seit 2010
audit berufundfamilie

Das Universitätsklinikum Münster ist eines der führenden Kranken- 
häuser Deutschlands. Eine solche Position erlangt man nicht nur 
durch Größe und medizinische Erfolge. Wichtig ist das Engagement 
jedes Einzelnen. Wir brauchen Ihr Engagement, um selbst im  
Kleinen Großes für unsere Patienten leisten zu können. Dafür  
bieten wir Ihnen viele Möglichkeiten, damit Sie selbst weiter 
wachsen können.

Wir suchen für die Schule für Logopädie voraussichtlich zum 
15.04.2016 zunächst befristet im Rahmen einer Elternzeit- 
vertretung auf 1 Jahr einen

Lehrlogopäden (m/w)
teilzeitbeschäftigt mit 75 % der regelmäßigen wöchent- 
lichen Arbeitszeit | Verg. je nach Qualifikation und Aufgaben-
übertragung nach TV-L E9 | Kennziffer 10347

mit dem Schwerpunkt im Fachbereich Stimmstörungen und Stimm-
prävention.

Wir arbeiten eng mit den Abteilungen Phoniatrie/Pädaudiologie 
und HNO des UKM zusammen und kooperieren mit der FH Münster 
in dem berufsqualifizierenden Modellstudiengang TGM/Logopädie.

Wir wünschen uns von Ihnen einen Berufsabschluss Logopädie, 
einschlägige Berufserfahrung im Bereich Stimmstörungen und 
Stimmprävention und Erfahrung in der Lehre. Ihr Interesse an 
der Erwachsenenbildung und curricularer Entwicklungsarbeit 
zeichnen Sie aus. 

Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen und anspruchs- 
vollen Arbeitsplatz innerhalb eines motivierten Teams. Des  
Weiteren stehen Ihnen eine betriebliche Kindertagesstätte und 
eine betriebliche Altersvorsorge zur Verfügung.

Bei Rückfragen wenden Sie sich an Frau Helga Breitbach- 
Snowdon, Tel.: 0251/83-56844.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter  
Angabe der Kennziffer bis zum 29.02.2016. Weitere Informa- 
tionen erhalten Sie unter www.karriere.ukmuenster.de und 
www.logopaedieschule.klinikum.uni-muenster.de. 

Das UKM unterstützt die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und ist daher 
seit 2010 als familienbewusstes Unternehmen zertifiziert. Die Bewerbung 
von Frauen wird begrüßt; im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften werden 
Frauen bevorzugt eingestellt. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung 
besonders berücksichtigt. 

4-1
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STELLENANGEBOTE  PLZ 5 bis 7

Für meine Praxis in Siegen-Niederschelden suche ich sofort oder 
später eine(n) Logopädin/Logopäden – engagiert, freundlich,  

teamfähig – in Vollzeitbeschäftigung.

Bewerbungen nehme ich schriftlich, gern auch telefonisch entgegen.
Logopädische Praxis Dr. med. vet. Julia Kämpfer

Weiherstr.14, 57555 Mudersbach (Niederschel den), Tel.:0271/38789712 
http://www.logo-siegtal.de  

5-2

Die Westerwaldklinik Waldbreitbach ist eine moderne Rehabilitations- 
einrichtung mit 206 Betten. Es werden Patienten aus dem gesamten diagnos-
tischen Spektrum der Neurologie und der neurologischen Psychosomatik 
behandelt.

Für die Abteilung Sprachtherapie suchen wir Sie zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt als

Logopäde/Logopädin
(zunächst befristet auf 12 Monate)

Gemeinsam mit anderen Berufsgruppen des Hauses behandeln wir neuro-
logisch erkrankte Patienten.

Schwerpunkte unserer Therapie sind:
– Aphasien
– Dysarthrien
– Dysphagien
– Dysphonien
– Fazialisparesen

Wir wünschen uns:
Bewerber/-innen mit Berufserfahrung oder Berufsanfänger/-innen mit 
fundiertem Basiswissen in o. g. Bereichen, die Wert auf interdisziplinäre 
Zusammenarbeit legen.

Wir bieten:
– eine anspruchsvolle, entwicklungsfähige Tätigkeit in einem dynamischen  
 Team
– anforderungsgerecht eingerichtete Therapieräume
– eine Vergütung nach dem Tarifvertrag der Tarifgemeinschaft der Deut- 
 schen Rentenversicherung (TV TgDRV) einschließlich einer zusätzlichen  
 Altersversorgung
– regelmäßige interne Fortbildungen und Unterstützung bei externen Fort- 
 bildungsveranstaltungen

Sind Sie interessiert?
Dann richten Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unter-
lagen an die

Westerwaldklinik Waldbreitbach gGmbH
Buchenstr. 6 | 56588 Waldbreitbach
E-Mail: personal@westerwaldklinik.de
Internet: www.westerwaldklinik.de

Kompetente(r) und zuverlässige(r) Logopäde/in zum 1.3.2016 
gesucht für den Bereich Kindersprache und Neurologie. 

Voll- oder Teilzeitbasis.
Ich freue mich auf Ihre Bewerbung: info@logopaedie-gundling.de

Praxis für Atem-, Stimm- und Sprachstörungen
Gitte Gundling, Königsteiner Str. 68
65812 Bad Soden, Tel: 06196 - 641558 6-3

Suche Logopäden/innen 
�� Ab sofort oder später 
�� In Teilzeit
�� Für meine Praxis in Limburgerhof und/oder  

Mutterstadt
�  Behandlung aller Störungsbilder, auch Hausbesuche 

mit eigenem PKW
�   Großzügiger Therapieraum sowie Material  

selbstverständlich vorhanden  
Praxis für Logopädie – Andrea Wessa 
Blockfeldstr. 8e – 67112 Mutterstadt
Tel.: 06234-50981 – mobil: 01608243200

  Weitere Infos unter:  andywessa@web.de 

6-2

Ich biete Sprachtherapie in der Friedrich-Fröbel-Schule in Neu-Isenburg 
an, einer Schule mit den Förderschwerpunkten Sprachheilförderung und 
Lernen. Dort therapieren wir Kinder mit den verschiedensten Störungs-
bildern, v.a. SES.

Für die Sprachtherapie in der FriedrichFröbelSchule  
in NeuIsenburg suche ich eine(n) engagierte(n), 

eigenverantwortliche(n) und empathische(n) 

Logopäden/in bzw. Atem-, Sprach- und Stimmlehrer/in 

für vier Vormittage (2025 Stunden pro Woche) auf Honorarbasis.

Panta rhei Gesundheitszentrum
Petra Hansmann – Bundenweg 34 – 60320 Frankfurt

Tel.: 069/56004096
E-Mail: p.hansmann@pantarhei-gesundheitszentrum.de

6-1

Suche AB SOFORT für meine logopädische Praxis in NAGOLD 
eine(n) freundliche(n), engagierte(n) Logopädin / Logopäden  

in Vollzeit oder Teilzeit.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, Ihren Anruf oder Ihre E-Mail:  

Melanie Schöffler 
Lange Straße 14 – 72202 Nagold
Tel: 07452 - 9320747
melanie.brucker@gestalog.de 7-1

Logopädin/-e ab sofort oder später 
in Voll- oder Teilzeit gesucht.

Auf Ihre Bewerbung freut sich:

Katrin Reiner – Bahnhofstraße 1 – 73540 Heubach
Tel.: 07173/913545 info@reiner-logopaedie.de

7-2

7-3

Suche ab sofort oder später für meine Praxen
im Großraum Stuttgart

in Weil der Stadt, Ditzingen und Vaihingen/Enz

Logopäden/Logopädinnen
in Voll- oder Teilzeit

	  Behandlung aller Störungsbilder
	  Supervision und regelmäßige Besprechungen
	  interdisziplinäre Arbeit im Haus möglich
	  eigener Therapieraum
  Arbeit in der Klinik
  betriebliche Altersvorsorge

Schriftliche Bewerbungen bitte an
Logopädie-Praxis Susanne Menauer

Stuttgarter Str. 51 • 71263 Weil der Stadt
Tel.: (0 70 33) 13 77 24 • www.logo-menauer.de
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Für unser interdisziplinäres Team suchen 
wir eine/n Logopäden/in.

84137 VILSBIBURG
Dieselstraße 3
Tel. 08741 - 928838
www.tz-vib.de

8-2

Für unser Team suchen wir ab sofort

Logopäden/ Logopädinnen
Teil- oder Vollzeit

Wir bieten:
• sehr gut ausgestattete Therapieräume
• alle Störungsbilder
• Praxiswagen für Hausbesuche
• von der Praxis gestelltes Handy
• genügend Einarbeitungszeit
• flexible Arbeitszeiten
• Teambesprechungen
• Supervisionsmöglichkeiten
• Fortbildungszuschuss, Urlaubs-, Weihnachtsgeld
• video- und computergestützte Therapieverfahren
• leistungsgerechte Bezahlung
• Physiotherapie und Sporttherapie
• interdisziplinäre Zusammenarbeit 

(HNO / Phoniatrie / Pädaudiologie / Psychologie)

Albert-Roßhaupter-
Straße 2 

81369 München

Tel. (089) 74 29 97 47
Fax (089) 72 30 86 05

info@logopaedie-
schwab.de

www.ivm-schwab.de

8-1

Für unser Sozialpädiatrisches Zentrum  in Garmisch-Partenkirchen su-
chen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Logopädin(en)/Sprachheilpädagogin(en)

für eine Vollzeitstelle mit 40 Wochenstunden/auch in Teilzeit möglich. 
Die Position ist vorerst auf 2 Jahre befristet.

Ihre Aufgaben: 
 ͳ Diagnostik, Förderung und Behandlung sprachentwicklungsauf-

fälliger und behinderter Kinder und Jugendlicher, einzeln und in 
der Gruppe

 ͳ Behandlung aller Störungsbilder der Sprech- und Sprachentwick-
lung

Ihr Profil:
 ͳ Nach Möglichkeit einschlägige Erfahrung in der Arbeit mit ent-

wicklungsverzögerten Kindern und deren Eltern
 ͳ Nach Möglichkeit Erfahrung im Bereich der Pädaudiologie
 ͳ Interesse und Freude an der Arbeit mit Kindern; die Fähigkeit zu 

verantwortungsvollem, eigenständigem und kooperativem Han-
deln in einem interdisziplinären Team

Unser Angebot:
 ͳ Ein interessantes, vielseitiges Arbeitsgebiet mit interdisziplinärer 

Teamarbeit unter medizinischer Leitung (Ergotherapie, Physio-
therapie, Psychologie, Heil- und Sozialpädagogik unter medizi-
nischer Leitung) 

 ͳ Vergütung nach AVR-Bayern mit den üblichen Sozialleistungen
 ͳ Moderne, gut eingerichtete Therapieräume mit PC-Einzelarbeits-

plätzen
 ͳ Einarbeitungszeit
 ͳ Möglichkeit zur Fort- und Weiterbildung
 ͳ Übergangsweise eine preiswerte Unterkunft in unserem Perso-

nalwohnheim
 ͳ Mithilfe bei der Wohnungssuche

Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt berück-
sichtigt.

Weitere Informationen erhalten Sie gerne von Frau Dr. Ursula Baldus 
unter der Telefonnummer 08821/701-171.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte schriftlich oder per E-Mail an:

Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen gGmbH
Frau Claudia Reiner, 
Gehfeldstraße 24, 
82467 Garmisch-Partenkirchen
reiner.claudia@rheuma-kinderklinik.de

8-3

8-7

Wir suchen 

Logopädin/en
ab sofort oder später, Vollzeit oder Teilzeit

�  engagiertes, kompetentes, nettes Team
�  Behandlung aller Störungsbilder
�  Einarbeitungszeit, Teambesprechungen
�  Weihnachts-, Urlaubs- und Fortbildungsgeld
�  schöne, sehr gut ausgestattete Praxis
�  interdisziplinäre Zusammenarbeit
�  gerne Berufsanfänger/in

Ich freue mich auf Ihre Bewerbung oder Ihren Anruf (0172/7373364)

Elvira Aigner, Levelingstr. 7, 85049 Ingolstadt 
www.logopaedie-aigner.de, www.viavitae-ingolstadt.de

8-4

Suche
Logopädin/en

Sprachtherapeutin/en
in Voll- oder Teilzeit

zur Verstärkung in Adelsried bei Augsburg

Ich freue mich auf Ihre Bewerbung:

SPRACHTHERAPEUTISCHE PRAXIS AUMER
Therapie von Sprach-, Sprech-, Stimm- und 
Schluckstörungen
Augsburgerstr. 34 – 86477 Adelsried
Tel.: 08294 / 803787
carmen.aumer@t-online.de

8-5

www.facebook.com/skverlag

Besuchen Sie uns auf 
Facebook und werden 
Sie unser Fan!
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www.trialogo.de

84,50 €
Inkl. 19% Mehrwertsteuer. Versandkos-
ten Deutschland: ab 30 € Bestellwert 
kostenlos, darunter 3,90 €. Versandkosten 
Europa: ab 75 € kostenlos, darunter 7,90 €. 
3 Wochen Rückgaberecht.

TRIALOGO · Bücklein & Joekel GbR
An der Linde 1 · D -78464 Konstanz
Telefon  (+49) 07531-128360

Spielspaß & Motivation Mit dem Farbwürfel wird ein Darsteller auf 
der Aufgabenkarte ausgewählt, der dann 
auf dem Spielplan gesucht werden muss.

Jeder Darsteller steht dabei für ein gramma-
tikalisches Phänomen, wie z.B. die Bildung 
des Akkusativs mit dem Femininum („Die 
Frau küsst die Kuh.“).

Über 500 Übungen
Such mich! bietet eine große 
Übungsdichte. Auf 3 Spielplänen 
finden Sie in 54 Situationen mehr 
als 500 kontextbezogene Einzel-
übungen, mit denen Akkusativ, 
Dativ und Präpositionen spielerisch 
und gleichzeitig strukturiert geübt 
werden können.

Spielablauf

Einzelpreis:

Akkusativ · Dativ · Präpositionen

Die Kinder lieben das Suchen der Darsteller in 
den witzigen Situationsbildern. Da kommen 
die grammatikalischen Übungssätze fast von 
selbst - und die Motivation wächst mit jedem 
Spielzug! Jeder Spielplan hat ein eigenes 
Thema: Draußen, Drinnen und Zoo. 

Mehr Infos zu Such mich! hier:
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