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Liebe Leserin, lieber Leser

Akustische Signale verschiedenster Art treffen täglich auf unser Ohr und müssen 
verarbeitet werden. Für kinder im Schulalltag kann sich eine auditive Verarbeitungs-
auffälligkeit erschwerend auswirken, müssen doch im unterricht gewisse Signale 
ausgeblendet, andere aber aufmerksam aufgenommen und verarbeitet werden. 

Es gestaltete sich als schwierig, Fachpersonen zu finden, die sich bereit erklärten, 
für den Schwerpunkt AVWS zu schreiben. 

Mit Frau Studer-Eichenberger konnten wir eine ausgewiesene Spezialistin gewin-
nen. Sie gibt uns einen Einblick in pädagogisch-therapeutische Förderüberlegun-
gen und zeigt auf, wie notwendig weitere Forschungsbemühungen und Studien 
zur Effizienz dieser Massnahmen sind. Der Einblick in die Masterarbeit von Silke 
Endtinger zeigt uns einen weiteren Aspekt der komplexität der thematik. Die 
Ausgangslage für zentrale Fragen zum umgang mit Diagnostik und therapie im 
logopädischen Alltag und die Beurteilung der aktuellen Situation durch Experten 
zeigt sich kontrovers. Einer dieser kritischen Experten ist Prof. Dr. Oskar Jenni, 
Leiter der Entwicklungspädiatrie am kinderspital Zürich. Er stellte sich im Inter-
view unseren Fragen zur Diagnosestellung und Differentialdiagnostik von AVWS.

Das thema AVWS haben wir mit den drei Artikeln nur streifen können. Ihnen allen 
wünschen wir einen interessanten Streifzug durch das ganze Heft.
 
Manuela Stocker, Redako
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Theoretische Grundlagen
Die kontroverse Ausgangslage in der Fachliteratur erschwert 
in der logopädischen Praxis ein zielgerichtetes Vorgehen in 
der Diagnostik und Behandlung der AVS. Das Ziel der Studie 
ist, die aktuelle Situation in der Praxis im schulischen kontext 
bezüglich umgang mit AVS und mögliche Interventionsansätze 
aufzuzeigen. um die Studienergebnisse präsentieren zu kön-
nen, muss kurz auf die theoretischen Grundlagen eingegangen 
werden.

Die vorhandene Literatur zu Begriffsdefinitionen und konzepten 
zur Behandlung und Wirksamkeit von AVS-therapien ist he-
terogen und zum teil widersprüchlich. Die AVS wurde gemäss 
kiese-Himmel (2011a) im Jahre 2007 mit dem Begriff «Auditive 
Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörung AVWS» in die ICD10 
(F80.20) aufgenommen. Es gibt bisher jedoch keinen einheitli-
chen terminus für die Störung der zentralen Verarbeitung von 
Hörreizen bei intaktem peripherem Gehör – je nach Land, Fach-
gesellschaft und Diagnostikkriterien variieren die termini. 
Die Deutsche Gesellschaft für Phoniatrie und Pädaudiologie 
DGPP hat zu AVWS eine online zugängliche S1-Leitlinie erstellt 
bezüglich Definition, Diagnostik und Behandlung (www.dgpp.de/
cms/media/download_gallery/DGPP-Leitlinie-AVWS-2015.pdf). 
Merkmal dieser Definition ist der Einschluss der sprachlich-au-
ditiven Hörverarbeitung, im Gegensatz etwa zur amerikanischen 
Definition, welche die Sprachverarbeitung ausschliesst und sich 
nur auf die akustische Verarbeitung von Hörreizen bezieht.

Lauer (2014a) entwickelte bestehende Modelle zur auditiven 
Verarbeitung weiter und legte ihr aktuelles Modell der auditiven 
Verarbeitung, ihrer Einflussfaktoren und klassifikationsprozes-
se vor. Das Modell fokussiert auditive Verarbeitungsprozesse 
im engeren Sinn und betrachtet Faktoren wie Arbeitsspeicher, 
Aufmerksamkeit und klassifikationsprozesse wie Leistungsbe-
reiche der phonologischen Bewusstheit als Einflussfaktoren der 
auditiven Verarbeitung. 

Wegen mangelnder trennschärfe wird der Begriff «Auditi-
ve Wahrnehmung» im Weiteren nicht verwendet, sondern in 
Anlehnung an Lauer von Auditiver Verarbeitungsstörung AVS 
gesprochen.
 
Fragestellung und Methodik
Zwei zentrale Fragen leiteten die Studie: Wie gehen Logopä-
dinnen und Logopäden mit AVS in der Praxis um (Diagnostik, 
Behandlung, Wissen)? Wie beurteilen Experten die aktuelle 
Situation zu AVS? Es wurde eine Online-Befragung von Logopä-
dinnen und Logopäden im kanton Zürich zu Wissen, Diagnostik 
und Behandlung von AVS durchgeführt und mit SPSS ausgewer-
tet (131 auswertbare Datensätze von 589 angeschriebenen Per-
sonen, Rücklaufquote 22.6%). unter Einbezug dieser Ergebnisse 
wurden 9 Experteninterviews mit 10 Expertinnen und Experten 
aus der Schweiz und Deutschland aus verschiedenen Fachberei-
chen durchgeführt und qualitativ mit der QDA-Software f4analy-
se ausgewertet.

Ergebnisse und Diskussion der Online-Befragung von 
Logopädinnen und Logopäden

Weiterbildungsbedürfnisse: Über die Hälfte der Befragten 
äussert grossen Bedarf an Wissenszuwachs im Bereich von 
kompensationsstrategien und Förderspielen. Bei jeder zweiten 
logopädischen Fachperson besteht klärungsbedarf in der Dia-
gnostik; mehr Wissen zu therapie-Software und zur Beratung 
von Lehrpersonen und Eltern wünscht ein Drittel der Befragten. 
Von geringem Interesse sind das Einrichtungskonzept mit 15.3% 
und die Beratung von Schulen mit 9.2%. 

Fachliche Vernetzungsbedürfnisse: Ein Newsletter wird mit 
40,5% und eine Mailingliste mit 32,1% Stimmenanteil als Infor-
mationsquelle gewünscht, aber auch Gespräche online (Blog 
35,1%, Forum 23,7%) sowie real (Gesprächsrunde 19,1%, regio-
nal organisierte Gruppe zum Erfahrungsaustausch 9,2%). 
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fokUS

Masterarbeit über AVS

Unsicherheiten bei LogopädInnen –
Unklarheiten bei ExpertInnen

Wie gehen Logopädinnen und Logopäden vor, wenn 
ein Verdacht auf eine auditive Verarbeitungsstörung 
(AVS) besteht? Wie stehen verschiedene Expertinnen 
und Experten der Diagnostik und Behandlung ge-
genüber? Silke Endtinger berichtet in diesem Artikel 
über die Resultate ihrer Masterarbeit.
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Abklärung auditiver Fähigkeiten: Drei Viertel der befragten Per-
sonen macht Angaben dazu, wie sie die auditiven Fähigkeiten 
abklären. Als konkrete testverfahren werden genannt: Mottier 
(N = 74), Monroe Wortunterscheidung (N = 21), Auditives Scree-
ning (N = 15), PHOG (N = 14), SEtk 3-5 (N = 12) und SEt5-10 
(N = 10) und andere.

Zuweisungsverhalten: Über 42% der Antwortenden lassen die 
Frage zur Weiterweisung bei Verdacht auf AVS offen. Werden die 
Personen dazugezählt, die nach einer logopädischen Abklärung 
mit Verdacht auf AVS nie zur Differenzialdiagnostik weiterwei-
sen, so erfolgt bei mindestens zwei Dritteln aller umfrage-
teilnehmenden keine Weiterweisung an eine Fachstelle. Dies ist 
aus fachlicher Sicht als problematisch zu sehen. Ein weiterer 
Drittel gibt an, bei Verdacht auf AVS ein kind manchmal zur wei-
teren Abklärung zu überweisen. Einige LogopädInnen äussern, 
sie würden zuweisen, wenn eine geeignete Abklärungsstelle zur 
Differenzialdiagnostik bekannt wäre. Genannt werden folgende 
Fachstellen: HNO-Ärzte (N =17), kinderspital/Pädaudiologie (N = 
15), uSZ, Abteilung klinische Logopädie/Pädaudiologie (N = 10), 
SPBD (N = 7), kinderarzt (N = 5), kSW kantonsspital Winterthur/
Pädaudiologie (N = 3) und andere.

Förderung verbal-auditiver Leistungen: 86 von 131 Personen 
machen Angaben zur Art der logopädischen Förderung. Am 
häufigsten genannt wird die Vermittlung von Strategien, das 
spielerische training von Merkfähigkeit sowie Übungen zur 
Lautdiskrimination und zur Förderung der phonologischen Be-
wusstheit. Eine Optimierung und Anpassung des Lernsettings 
wird 6-mal genannt.

Als konkrete therapieverfahren wird insbesondere die Software 
Audiolog genannt (N = 35), aber auch die Ordner «AVWS bei 
Schulkindern» von Nickisch, Heber und Burger-Gartner (2010) 
sowie «Holta di polta» von Meike Arends (2005) und das thera-
piematerial von Norina Lauer. Viele Einzelnennungen weisen 
aber darauf hin, dass das Grundlagenwissen zur therapie der 
AVS noch nicht in der Praxis verankert ist und dass teilweise 
auch entgegen der theoretischen Befunde zur mangelnden 

Wirksamkeit von sprachfreien trainingsverfahren Zeit in eben-
solche Verfahren investiert wird (unspezifische Hörübungen und 
training der Merkfähigkeit). 

Überprüfung der therapiewirksamkeit: Lediglich 67 von 131 
Personen äussern sich zur Frage, ob und wie sie die Wirksam-
keit eingesetzter therapieverfahren überprüfen würden. 12 
Personen geben an, keine Überprüfung vorzunehmen. Es fehlen 
evidenzbasierte kriterien zur Überprüfung von therapiemetho-
den bei AVS für die Praxis. Im Bereich der eingesetzten thera-
piesoftware zeigt sich «Audiolog» als das einzige Programm, 
das häufig sowohl im Bereich von therapeutischen Übungen als 
auch zur Verlaufskontrolle eingesetzt und von einem Drittel der 
Befragten genannt wird. 

Ergebnisse und Diskussion der Experten-Interviews
Die kontroversen theoretischen Grundlagen spiegeln sich in den 
Experteninterviews mit unterschiedlichen Annahmen zum Stö-
rungskonzept und der Behandlung von AVS wider. Es finden sich 
zwei theoretische Störungsmodelle: Das hierarchische Modell 
geht von einer isolierten modalitätsspezifischen Störung im au-
ditorischen kortex aus (isolierte auditorische Verarbeitungsstö-
rung) und repräsentiert die Definition der Störung AVWS durch 
die DGPP. Das Modell der neuronalen Netzwerke geht davon 
aus, dass die auditiven Verarbeitungsleistungen durch Interakti-
onen bestimmt werden und nicht hierarchisch aufgebaut sind.

Verschiedene Haltungen im Sinne persönlicher Wertvorstellun-
gen beeinflussen das Denken und Handeln von Experten. So 
spielen Faktoren wie Diagnosen-Freundlichkeit vs. Diagnosen-
unmut ebenso eine Rolle, wie das jeweilige therapieverständnis 
(Defizit- vs. Ressourcenorientierung). 

Auf der umfeldebene spielen die jeweiligen Versorgungsstruk-
turen eine grosse Rolle – je nach Wohnort stehen unterschiedli-
che Abklärungs- und therapiemodelle zur Verfügung. Die Dia-
gnose wird in Deutschland durch eine(n) Phoniater(in) gestellt, 
während in der Schweiz Experten äussern, dass ein interdiszip-
linäres Vorgehen angestrebt werde. 

fokUS
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konsens scheint es bei den Experten bezüglich der Abklärungs-
inhalte zu geben: alle teilleistungen müssten erfasst und mittels 
qualitativer tests und qualitativer Befragung erhoben werden. 
klare Vorgaben zu einer testbatterie gibt es genau so wenig wie 
AVS-spezifische testverfahren. Einige Experten bemerken, dass 
die Diagnostik mittels sprachgebundenen Verfahren untersucht 
werde und damit der Sprachverarbeitung unterliege. Noch im-
mer sehen die Experten eine gewisse Willkür in der Auswahl 
des Diagnostikmaterials. Verschiedene Experten fordern, dass 
eingesetzte testverfahren vergleichbar und standardisiert sein 
müssen. Bei vielen testverfahren fehle es an Schweizer Normie-
rungen. AVS-Forschung sei erschwert aufgrund fehlender trenn-
schärfe des konstruktes und damit entsprechender Probleme 
bei der Operationalisierung für Forschungsprojekte.
In der Behandlung werden gemäss Experten unterschieden:

1. umfeldberatung: Hier wird auf die von der DGPP zur Verfü-
gung gestellten «Praxishilfen AVWS» verwiesen, die gute und 
differenzierte Hinweise für den umgang mit AVS geben: 
http://www.dgpp.de/cms/media/download_gallery/Praxishil-
fen-AVWS.pdf

2. kompensationsstrategien: verbesserter umgang mit dem 
Problem, Visualisieren von Lerninhalten, metakognitive tech-
niken. technische Hilfsmittel sind im Einzelfall zu prüfen.

3. Bezüglich symptomorientiertem training besteht konsens 
darüber, dass nur mit sprachlichem Material gearbeitet 
werden soll. Die teilbereiche der phonematischen Diskrimi-
nation und der phonologischen Bewusstheit sowie die Recht-
schreibleistungen würden sich gut trainieren lassen. kritisch 
wird von 8 von 10 Befragten das training der auditiven Ge-
dächtnisspanne gesehen: keine Langzeitstudie belege einen 
transfer auf die sprachlichen und schulischen Leistungen, 
auch wenn etwa die Zahlenmerkspanne durch ein zeitlich 
aufwändiges training ev. verbessert werden könne. 

4. therapiemassnahmen sollen nach 3-6 Monaten evaluiert 
werden (Eingangsdiagnostik, Überprüfungsdiagnostik). Auch 
der Einsatz von computerunterstützten Programmen sei 
zeitlich begrenzt und kritisch im Hinblick auf die Wirkung im 
Alltag zu betrachten.

Fazit:

•	 Ein einheitliches AVS-konzept besteht noch nicht. 
•	 Adressen und kompetenzbereiche von Abklärungsstellen für 

AVS müssen publik gemacht werden. 
•	 Ein einheitliches Vorgehen im Sinne einer Handlungsleitlinie 

für die Praxis wird gewünscht, siehe zum Beispiel: http://www.
orl.usz.ch/fachwissen/phoniatrie_klinische-logopaedie/seiten/
schwerpunkte.aspx

•	 Für Abklärung und therapie sind nur interdisziplinär standar-
disierte und validierte tests einzusetzen, die eine Vergleich-
barkeit der Ergebnisse und späterer therapiefortschritte er-
möglichen.

•	 Eine therapie macht nur dann Sinn, wenn von ihr Verbesse-
rungen in konkreten schulischen Leistungen zu erwarten sind. 
Es ist zu prüfen, auf welchen Bereich sich nach ICF das auditi-
ve Problem auswirkt und die Alltagsrelevanz dieser Auswir-
kung zu beurteilen. therapieziele sind in konkrete, überprüf-
bare, alltagsrelevante Bereiche zu operationalisieren. Von 
einem training der Merkfähigkeit und sprachfreiem Übungs-
material ist abzuraten. Wenn therapie erfolgt, dann ist sprach-
liches Material einzusetzen. Die teilhabe des kindes an Aktivi-
täten im (schulischen) Alltag ist relevanter als die Verbesserung 
isolierter auditiver Funktionen. Nach spätestens 20 therapie-
einheiten muss ein deutlicher Fortschritt sichtbar sein, an-
sonsten ist das Förderkonzept zu verändern. Eine Fallführung 
im Sinne einer verantwortlichen Person ist im interdisziplinä-
ren Setting anzustreben.

Silke Endtinger ist Psychotherapeutin, Psychologin und Logopädin 
und arbeitet in einer eigenen Praxis.

  Zugunsten der Lesbarkeit wurde auf statistische Details verzichtet. 

 Die Masterarbeit mit dem Literaturverzeichnis ist einsehbar unter 

 http://caravela.ch/silke-endtinger/publikationen

fokUS

Silke Endtinger
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Förderung und Massnahmen 

Therapie bei zentral-auditiven 
Verarbeitungsstörungen 

Unterschiedliche Massnahmen
Grundsätzlich umfassen pädagogisch-therapeutische Förder-
überlegungen bei einer vorliegenden zentral-auditiven Verarbei-
tungsstörung kompensatorische, substitutive – unterteilt in ope-
rative und apparative – sowie adaptive Massnahmen [1]. unter 
kompensatorischen Massnahmen werden Förderschwerpunkte 
subsummiert, bei denen Funktionsdefizite durch andere Funk-
tionen kompensiert werden. Insbesondere das systematische 
Hörtraining gehört in diesen Bereich; es wird vorwiegend von 
logopädischen oder audiopädagogischen Fachpersonen aus-
geführt. Zu den substitutiven Massnahmen zählen Hilfsmittel, 
die eingesetzt werden, um Funktionseinbussen zu minimieren. 
Dafür ist eine optimale interdisziplinäre Zusammenarbeit von 
Akustikern, Ärzten und pädagogisch-therapeutischen Fachper-
sonen wichtig. Adaptive Massnahmen beinhalten Modifikationen 
des umfeldes, damit alltägliche Situationen auf die Funktions-
einschränkungen des von ZAVS-betroffenen kindes angepasst 
werden. Dieser Bereich nimmt eine wichtige Position in der 
Beratung ein und ist in der Anwendung sowohl im schulischen 
als auch im familiären Setting bedeutsam. 

Neurogene Hintergründe
Die Informationsverarbeitung des zentral-auditiven Ner-
vensystems teilt sich in zeitlich-sequentielle und spatiale 
Funktionen [2], welche entweder mehr das Identifizieren von 
Schallereignissen oder das Lokalisieren und Separieren von 
Schallquellen fokussieren. tendenziell zeigen von ZAVS-
betroffene kinder in einer dieser beiden Funktionen eine Ver-
arbeitungsauffälligkeit. Auf ereignis-korrelierten Potenzialen 
basierte Studien [3, 4] berichten über Abweichungen in den 
P1/P2-komponenten und der N2-komponente. Während ers-

tere mit spatialen Funktionen in der Lautverarbeitung in Ver-
bindung gebracht wird, steht die zweite komponente für mehr 
zeitlich-sequentielle Funktionen [5]. 

Kompensatorische Massnahmen
Im Zentrum der kompensatorischen zeitlich-sequentiellen 
Fördermassnahmen stehen die Bedeutungszuordnung des 
Schallereignisses sowie die unterteilung des Sprechstroms. Bei 
ersterem werden sowohl umweltgeräusche als auch Sprach-
laute erkannt und im Falle des Geräusches (z. B. Glockenläuten, 
Hundegebell, usw.) einem bestehenden konzept oder im Falle 
des Sprachlautes einer bestehenden Lautkategorie zugewiesen. 
Das Identifizieren von stimmhaften bzw. stimmlosen Plosiven 
und Frikativen (kategorie der Obstruenten) stellt eine besondere 
Herausforderung für die kategorisierung dar und sollte daher 
im systematischen Hörtraining gezielt gefördert werden. Der 
zweite Schwerpunkt in der zeitlich-sequentiellen Förderung 
bezieht sich auf die Segmentierung des fortlaufenden sprachli-
chen Inputs. Hierbei gilt es bestimmte Wörter, Silben oder Laute 
aus den Äusserungen herauszuhören, ihre Position innerhalb 
der Äusserung zu bestimmen sowie sensitiv auf regelhafte 
Betonungsmuster der Silben und auf häufig vorkommende 
Lautkombinationen (z. B. schr-, -en) zu reagieren. Beide Förder-
schwerpunkte können durch Gesten (z. B. phonembestimmtes 
Manualsystem nach Schulte) oder orosensorische Hilfestellun-
gen (z. B. PROMPt’s) untermauert werden. Bis anhin finden sub-
stitutive Massnahmen in diesem Bereich noch keine Anwendung. 

Bei den kompensatorischen spatialen Fördermassnahmen 
stehen das Lokalisieren von Schallereignissen sowie das 
Separieren von relevanten sprachlichen Informationen vom 

Interventionen bei zentral-auditiven Verarbeitungs-
störungen (ZAVS / AWVS) finden auf verschiedenen 
Ebenen statt. Esther Studer-Eichenberger gibt einen 
Einblick in die bedeutsamen Bereiche der Förderung, 
Hilfsmittel und Anpassungen im umfeld. 

SchwERpUNkt

Esther Studer-Eichenberger
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Störschall (z. B. Strassenlärm, Lärmpegel im klassenzimmer) 
im Vordergrund. Beim Orten der Schallquelle können sowohl 
umweltgeräusche und töne als auch verbale Stimuli (Stimme) 
eingesetzt werden. um eine komplexe auditive Szene (z. B. 
Gruppenarbeiten in den klassen, turn- und Schwimmunterricht 
und Lärmpegel auf dem Pausenplatz) zu analysieren, ist das 
kind gefordert, relevante auditive Informationen herauszufiltern. 
Gerade in Alltagssituationen, in welchen das unterscheiden von 
Nutz- und Störschall entscheidend ist, sind speziell stimmhafte 
Lautklassen (kategorie der Sonoranten) betroffen [6]. Deshalb 
ist es sinnvoll, gezielt Sonoranten im systematischen Hörtrai-
ning mit Störgeräuschen (z. B. Stimmengewirr, Radiosprecher, 
Musik) zu unterlegen, um die Figur-Hintergrund-unterschei-
dung zu fördern. Im Weiteren können auch Schrift- und Mund-
bilder sowie Zeichnungen und Fotos auditive Informationen 
visuell unterstützen. 

Adaptive Massnahmen
Adaptive Massnahmen beinhalten ein reflektiertes Sprechver-
halten der Bezugspersonen in Form von kurzen, eindeutigen 
Sätzen, die bei Bedarf mehrfach dargeboten werden, sowie eine 
klare trennung zwischen dialektalen Äusserungen und dem 
Anwenden der Hochsprache. Ebenfalls sehr unterstützend wirkt 
das Hervorheben von Wortgrenzen und von betonten, respektive 
unbetonten Silben innerhalb der Äusserungen.

Substitutive Massnahmen
Zu den substitutiven Massnahmen zählen operative Hilfsmittel 
wie z. B. die Paukendrainage oder das Legen von Paukenröhr-
chen. Als apparative Hilfsmittel werden technische Anlagen, wie 
z. B. die FM-Anlage oder der «Roger Focus» eingesetzt, die zur 
unterscheidung von Nutz- und Störgeräuschen dienen, indem 
relevante auditive Informationen durch ein Mikrophon verstärkt 
werden, so dass sie sich vom Störschall abheben. Wenn bei der 
umfeldgestaltung darauf geachtet wird, dass nach Möglichkeit 
nur ein Sprecher aktiv ist, wenn die klassengrösse berücksich-
tigt, die externen Störgeräusche eingeschränkt, das Zimmer 
schallschluckend dekoriert (kissen, teppiche, Vorhänge, kork-
wände, tücher usw.) sowie die Sitzordnung im klassenzimmer 
optimiert werden, sind adaptive Massnahmen umgesetzt wor-
den. Nicht nur kinder mit ZAVS profitieren von diesen Förder-
schwerpunkten, sondern auch kinder mit chronischen Mittel-
ohrentzündungen und Sekretbildung (Glue Ear).

Bislang kaum Evidenz 
Es stehen nur wenige Verhaltensstudien [7, 8] und noch weniger 
elektrophysiologische Studien [9] zur Beurteilung der Effizienz 
kompensatorischer Massnahmen zur Verfügung, weil bei eini-
gen Studien Forschungsstandards im Hinblick auf diagnostische 
kriterien nicht genügend berücksichtigt oder Forschungsde-
signs ohne kontrollgruppen durchgeführt wurden. unter diesen 
Vorbehalten wurden dem systematischen Hörtraining (com-
puter-basierte trainingsprogramme) mit und ohne Störschall 
positive trainings-Effekte attribuiert und bei auditiv ähnlichen 
Anforderungen transfer-Effekte nachgewiesen [7, 9]. Hingegen 
liegen aktuell nur vage Annahmen vor, dass nach durchgeführ-
tem Hörtraining signifikante Veränderung der P2- und N2-kom-
ponenten bestehen [9]. Weitere Forschungsbemühungen dieser 
Art und der Einbezug substitutiver und adaptiver Massnahmen 
werden auch in Zukunft von Nöten sein, um die Effizienz dieses 
Massnahmenpakets herauszukristallisieren. 
Esther Studer-Eichenberger, Dr. phil. Neurolinguistin, Dipl. Logo-
pädin / Heilpädagogische Früherzieherin

   www.estherstuder.ch

  Literaturverzeichnis auf www.logopaedie.ch

SchwERpUNkt

INSERAt
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Bei einer online-Befragung von 131 logopädinnen gaben 2/3 an, 
bei der verdachtsdiagnose AvwS kinder nicht an eine fachstelle 
weiter zu weisen. wie erklären Sie sich dies?
Es gibt dazu einen einfachen Grund: Das Störungsbild AVWS 
wurde von den kinderaudiologen definiert und wird weder von 
der Pädiatrie noch von der kinder- und Jugendpsychiatrie als 
gültige Diagnose anerkannt. Aus diesem Grund ist die Störung in 
der Medizin und darum möglicherweise auch unter LogopädIn-
nen sehr umstritten. Ich selber habe auch eine kritische Haltung 
gegenüber diesem Störungsbild, da es von anderen Störungen 
(z.B. Spracherwerbsstörung, ADHS, Autismus) nur schwer ab-
grenzbar ist und die Diagnosekriterien sehr unscharf sind. Die 
audiologischen untersuchungsinstrumente sind ungenügend 
validiert, es gibt kaum Orientierungswerte von normal entwickel-
ten kindern und die Abgrenzung zwischen normal und gestört ist 
meist willkürlich. Die Diagnose ist auch darum unnötig, weil sich 
die bei AVWS empfohlenen Massnahmen nicht wesentlich von 
den Empfehlungen unterscheiden, die wir bei kindern mit einer 
Spracherwerbsstörung, ADHS oder Autismus aussprechen. 

in welchem fall sollte sich denn nun eine logopädin bei einer 
fachstelle melden? 
Grundsätzlich sollten LogopädInnen bei unsicherheiten immer 
weitere fachliche Hilfe beiziehen. Das kind hat offensichtlich ein 
Problem, das die Logopädin beunruhigt. Wenn sie dabei auf der 
Verdachtsdiagnose AVWS beharrt, dann empfehle ich die Zuwei-
sung an eine Pädoaudiologie eines Zentrumsspitals.

wie sieht der Ablauf einer Abklärung aus?
Es ist immer eine breite Entwicklungsabklärung nötig: nicht nur 
das Hörvermögen soll untersucht werden, sondern auch die 
kognitive, sprachliche und neurologische Entwicklung sowie das 
kindliche Verhalten. 

was sind ihrer Meinung nach die chancen für die kinder, 
Eltern und das schulische Umfeld nach erfolgter diagnose-
stellung AvwS?
Es ist eigentlich eine generelle Frage, was der Nutzen einer 
Diagnose ist. Diese kann für eine Familie entlastend sein, wenn 
die Probleme eines kindes einen konkreten Namen erhalten. 
Auch elterliche Schuldgefühle können damit vermindert wer-
den. Ausserdem können im Schulsystem gewisse Ressourcen 
mobilisiert werden: um Leistungen zu erhalten, sind häufig 
Diagnosen hilfreich. Sehr selten kann auch der Einsatz einer FM 
Anlage indiziert sein, aber ich bin überzeugt, dass eine solche 
Massnahme auch bei kindern mit leichter Schwerhörigkeit, 
Spracherwerbsstörung oder ADHS von Nutzen sein kann. 

Sie haben im Jahr 2016 eine tagung mit dem titel «AvwS - kri-
tisch hinterfragt» organisiert. weshalb ist es ihnen wichtig, das 
thema kritisch zu betrachten?
Wir haben genügend Diagnosen für verschiedene Entwicklungs-
störungen und tun uns gelegentlich auch mit diesen schwer. Ich 
würde mir sogar wünschen gänzlich auf Diagnosen zu verzich-
ten. Aber möglicherweise ist dazu die Zeit noch nicht reif. Ein 
Versuch in diese Richtung wäre, mehr Wert auf die umfassende 
Beschreibung der Eigenheiten eines kindes und seines umfel-
des zu legen. und dafür braucht es die Diagnose AVWS nicht.

Herzlichen Dank für das Interview!

Prof. Dr. med. Oskar Jenni ist Leiter der Abteilung Entwicklungspä-
diatrie am universitäts-kinderspital Zürich

Das Interview führte Silja Schönenberger, Redako

AVWS 

Eine eigenständige Diagnose? 
 

Wie wird die Diagnose AVWS ge-
stellt und was sind die Schwie-
rigkeiten dabei? Prof. Dr. med. 
Oskar Jenni, Leiter der Abtei-
lung Entwicklungspädiatrie am 
universitäts-kinderspital Zürich, 
beantwortet unsere Fragen. 

Oskar Jenni

iNtERviEw
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Jürg kollbrunner blickt auf eine langjäh-
rige Berufspraxis zurück. Nach der Pro-
motion in Freiburg (CH) lehrte er im Fach 
Sozialpsychologie und qualifizierte sich 
weiter in verschiedenen Formen der Psy-
chotherapie. Mit diesem Hintergrund ar-
beitete er bis zur Pensionierung 33 Jahre 
lang an der universitäts-HNO-klinik Bern 
als Psychotherapeut und klinischer Psy-
chologe mit krebskranken Menschen und 
Patienten der Phoniatrie. Seine Veröffent-

lichungen, vor allem in den themenkrei-
sen Stottern und Stimmstörungen, haben 
in der Logopädie Anerkennung gefunden. 
Nun legt kollbrunner ein Buch vor, das 
auf 100 Seiten alles Wesentliche sagt und 
praktische Handreichung gibt. Pädago-
gisch und therapeutisch tätige sind ja im 
Dilemma, keine PsychotherapeutInnen zu 
sein, aber gleichzeitig als Ratgebende in 
sehr persönlichen oder familiendynami-
schen Dingen gefragt zu sein. kompetent 
zur Seite stehen, ohne ein zertifiziertes 
Briefing dafür zu haben, verunsichert 
viele Berufsleute im Schnittpunkt von 
Pädagogik und therapie.

Das vorliegende Buch hilft auf konkre-
te Weise, mit gutem Gefühl beraten zu 
können und nicht fürchten zu müssen, in 
Sachen Psyche und Familie «herumzudok-
tern». Es zeigt, wie der Einbezug des Psy-
chischen, des Psychosomatischen bzw. des 
Sozial-psychologischen die Einflussnahme 
in das eigentliche Aufgabengebiet opti-
mieren kann. Pädagogisch-therapeutisch 
tätige haben mit Menschen in ihrem Leben 
zu tun. Das Ziel ist das Ermutigen oder 
Zurechtfinden in bedeutsamen kontexten. 

Verhandeln statt behandeln, teilnehmen 
statt vorgeben ist damit der entscheidende 
Weg: Beratung spielt die zentrale Rolle. 
Nach dem Studium des Buches fühlt sich 
der/die LeserIn mit genug kompetenz 
und Selbstbewusstsein ausgestattet, ihre 
bereits begonnene Praxis der Beratung 
reflektierter und bewusster anzugehen.
Der Autor ist ein komplexitätsreduzierer. 
Die Darstellung verschiedener Persönlich-
keitsstile, Mechanismen der Abwehr, Fra-
getypen und techniken der Beratung sowie 
Hinweise zur Psychohygiene der Beraten-
den werden in attraktiven, kompetenten 
und merkfähigen tabellen dargestellt.

Der Autor ist auch ein Ermutiger. Er gibt 
kollegInnen Orientierung auf der schwie-
rigen Gratwanderung zwischen Beratung, 
die zwingend ist, und psychotherapeu-
tischer Intervention, für die sie nicht 
ausgebildet sind. Das Buch ist als Ganzes 
sehr ansprechend, der Inhalt ist klug und 
sensibel, klar und einfach, übersichtlich 
und spannend, inspirierend und handfest. 
Prof. Dr. Jürgen Steiner, Leiter Studiengang 
Logopädie, Interkantonale Hochschule für 
Heilpädagogik Zürich, juergen.steiner@hfh.ch

Psychosoziale Beratung in Therapieberufen

Jürg Kollbrunner

2017, Schulz-Kirchner Verlag

104 Seiten

ISBN 978-3-8248-1215-8

Beratung in therapieberufen 
Ein konkreter Ratgeber für TherapeutInnen 

TIPP

Das neu erschienene Lehrbuch umfasst 
Grundlagen zur Diagnostik, Interdiszipli-
narität sowie Vertiefungen in die verschie-
denen Bereiche der Sprach-, Sprech-, 
Stimm- und kommunikationsdiagnostik. 
Es ist ein Nachschlagewerk, in dem viele 
tests und Verfahren beschrieben werden 
und bietet einen systematischen Über-
blick zur Erfassung vom Frühbereich bis 
zum Ende des Schulalters. um geeignete 
tests auswählen zu können, stellt dieses 
Werk die Grundlagen und Methoden vor. 
Schwerpunkte bilden Früherfassung, Aus-
sprache, Grammatik, Wortschatz-/findung, 
Sprachverständnis, Mehrsprachigkeit, 
Redefluss, Schriftsprache, unterstützte 
kommunikation und Stimme. Verweise auf 
andere Autoren ermöglichen eine gezielte 
Vertiefung in Störungsbilder und Verfahren 
anderer Entwicklungsbereiche, die hier 
nur am Rande erwähnt werden. 

Eine Online Datenbank mit momentan 
130 testverfahren ergänzt das Buch. Mit-
tels einer Suchmaske kann gezielt nach 
Merkmalen wie Alter der kinder, Ent-
wicklungsbereich und Inhalt der Verfah-
ren gesucht werden. Die Datenbank wird 
fortlaufend erweitert. Das umfangreiche 
Lehrbuch richtet sich an Studierende 
und Dozierende der Logopädie sowie 
an alle Berufsgruppen, die mit kindern 
mit sprachlichen Beeinträchtigungen 
arbeiten. 

Fazit: Dieses Fachbuch bietet einen sinn-
vollen Überblick über tests und Verfahren 
der Sprachdiagnostik. Es ermöglicht eine 
gezielte Suche nach Abklärungsmethoden 
für bestimmte klientInnen, den Vergleich 
verschiedener Verfahren und vereinfacht 
die konkrete Einarbeitung in tests. 
karin Rytz, Redako

Diagnostik von Sprach- und Kommunika-

tionsstörungen im Kindesalter

Methoden und Verfahren

Markus Spreer (Hrsg.)

2018, Ernst Reinhardt Verlag, München

302 Seiten

ISBN 978-3-8252-4946-5

Lehrbuch Sprachdiagnostik bei kindern  
Ein fundierter Überblick über Methoden und Verfahren

NEU
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Aktionen in Kleingruppen : Studierende berichten
Als Studierende der Logopädie an der FHNW durften wir dieses 
Jahr zum zweiten Mal Öffentlichkeitsarbeit leisten. Hierzu wur-
den uns die DLV-Flyer in Form von kaffeeuntersetzern und ta-
blets mit dem uk-Programm Metatalk zur Verfügung gestellt. 
In kleingruppen planten wir Aktionen, um die Informationen der 
Bevölkerung näherzubringen und eigneten uns grundlegende 
operative kompetenzen im Metatalk an, um es bei der Durch-
führung der Aktionen möglichst effizient nutzen zu können.

Eine Gruppe liess Studenten der uni Basel Metatalk auspro-
bieren und begab sich in Cafés, um die DLV-Flyer zu verteilen, 
die manche Cafébesitzer gerne entgegennahmen, um sie zum 
kaffee mitzugeben. Da mit Hilfe von Metatalk ganze Sätze 
gesprochen werden können, wagten andere Studierende den 
Selbsttest und bestellten in verschiedenen Cafés damit etwas 
zu trinken. Eine weitere Gruppe erstellte selbst Informations-
flyer und Wortkarten, mit denen sie kommunizieren konnten. 
Zwei Studierende führten in einem Café ein Gespräch, bei dem 
jemand nur mit Metatalk kommunizierte, während die weiteren 
Gruppenmitglieder beobachteten, wie die Leute im Café re-
agierten. Im Anschluss wurde jeweils mit den Angestellten und 
Cafégästen über unterstützte kommunikation gesprochen. Die 
letzte kleingruppe begab sich mit thermoskannen auf die Bas-
ler Strassen und machte durch Gesten und vorprogrammierte 
Sätze im Metatalk auf sich aufmerksam. Den Leuten wurde 

tag der Logopädie

Öffentlichkeitsarbeit zum Thema 
«Unterstützte Kommunikation» 
 

Im Sinne des diesjährigen tages der Logopädie sollte die Bevöl-
kerung auf das thema «unterstützte kommunikation» (uk) auf-
merksam gemacht werden. Dazu gehörte die Aufklärung über 
verschiedene Formen der uk, die Situationen und kontexte in de-
nen sie eingesetzt wird und dass diese Art der kommunikation in 
den kompetenzbereich der Logopädinnen und Logopäden gehört. 

Informationsstand in der EinkaufsstrasseDer Kaffeuntersetzer im Einsatz

Der 6. März 2018 ist Vergangenheit.
  
Die Materialien zum tag der Logopädie 2018 zum thema 
«unterstützte kommunikation» wurden rege bestellt 
und für Aktionen rund um den tag der Logopädie 2018 
genutzt. Vielen Menschen auch im umfeld der Logopädie 
war das thema fremd und wir konnten so zur Wissenser-
weiterung beitragen!

Vielen Dank allen, die sich an einer Aktion zum Thema 
Unterstützte Kommunikation UK beteiligt haben! 
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durch das uk-Programm die Frage gestellt, ob man ihnen einen 
kaffee anbieten dürfe. Die verschiedenen Aktionen der klein-
gruppen wurden mit Fotos und Videos festgehalten.

Rückmeldungen aus der Bevölkerung
Die meisten angesprochenen Passanten kannten sich im breiten 
Spektrum der uk noch nicht aus, verknüpften sie aber bereits 
häufig mit der Gebärdensprache und waren positiv überrascht, 
dass die neuen Medien in diesem Bereich eingesetzt werden 
können. Damit unser Anliegen eine grössere Reichweite erzielt, 
wurden die gemachten Videos an Freunde und Bekannte ge-
schickt. Zusätzlich wurden die Flyer sowohl in einer Zahnarzt- 
und einer Physiotherapiepraxis sowie in einigen Zügen in der 
Schweiz ausgelegt.

Analyse und Ausblick
Nachhaltige Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, ist eine an-
spruchsvolle Aufgabe. unsere Erfahrungen zum tag der Logo-
pädie haben wir analysiert und bereits Überlegungen angestellt, 
wie wir logopädische themen im kommenden Jahr der Bevöl-
kerung näherbringen könnten. So wäre es wahrscheinlich sinn-
voll, eine Aktion zu planen, die über das Internet läuft oder mit 
Plakaten auf sich aufmerksam zu machen, um interessierten 
Leuten die Chance zu geben auf uns zuzukommen.
Stefanie Hofmann und Lea Lehnert, Logopädie-Studentinnen 
FHNW/PH/ISP Basel

Mit Passantinnen im Gespräch

Verstärkung im DLV-Vorstand 
Isabelle Ryser stellt sich vor

Voller Elan und Begeisterung starte ich in die spannende 
und herausfordernde Tätigkeit als neues Vorstandsmitglied 
des DLV.

 

Mein Logopädiestudium schloss ich 1999 an der universität Fri-
bourg ab. Auch nach 18 Jahren liebe ich meinen Beruf und übe 
ihn mit Herzblut aus. Parallel dazu haben mich auch berufspoli-
tische Belange immer sehr interessiert. 

Seit Beginn meiner beruflichen tätigkeit bin ich Mitglied des 
DLV. Während 15 Jahren habe ich als Mitglied des FLV und 
des LogoBE im kanton Fribourg an Regelschulen und an der 
Sprachheilschule und in dieser Zeit zusätzlich während einem 
Jahr im kanton Bern als Logopädin in einer Privatpraxis gear-
beitet. Seit bald drei Jahren übe ich meinen geliebten Beruf im 
kanton Zug an den Regelschulen der Gemeinde Baar aus und 
bin Mitglied des VZL. Die mehrjährige Mitarbeit im Vorstand 
des FLV, in kantonalen Arbeitsgruppen und Projekten sowie das 
Halten von Vorlesungen (Begleitseminare und kasuistiken) am 
Heilpädagogischen Institut der universität Fribourg waren wei-
tere Nebentätigkeiten.

Ich durfte in den letzten 18 Jahren die berufspolitischen Situati-
onen und die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen der kanto-
ne Fribourg, Bern und Zug kennenlernen, sowohl für angestellte 
Logopädinnen im Schulbereich und in der Sprachheilschule, als 
auch für freischaffende Logopädinnen. Sehr gerne arbeite ich 
mit meinen berufspolitischen Erfahrungen, meinem Wissen und 
meinem bereits umfangreichen Netzwerk an der internen und 
externen Vernetzung weiter, setze mich für gute Ausbildungs- 
und Arbeitsbedingungen ein und verfolge aktiv Fragen und 
Veränderungen rund um die Logopädie in der Deutschschweiz. 

Ich freue mich riesig darüber, in einem aufgestellten, erfah-
renen und engagierten team mitzuarbeiten und mich für die 
Anliegen von Logopädinnen und Logopäden der Deutschschweiz 
einzusetzen. Ich danke für euer Vertrauen.

In meiner Freizeit findet man mich oft an konzerten oder in der 
Oper, beim Diskutieren, beim Schwimmen im Zugersee oder 
beim Lesen von spannenden Büchern und Biografien. 
Isabelle Ryser, seit März 2018 im DLV-Vorstand 

Isabelle Ryser
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Wir verbinden über 20 Berufsverbände und können so für 
alle  Mitglieder günstige Kollektiv-Versicherungsverträge 
 abschliessen. Diese sparen bis zu 30% Versicherungsprämien. 

Verlangen Sie unverbindlich Offerten für folgende Branchen:
•  Berufshaftpflicht •  Sachversicherungen
•  Unfall- und Krankentaggeld •  Rechtsschutz
•  BVG / Private Altersvorsorge •  Todesfallschutz

Offerte: www.neutra-medica.ch

 ••• mit Scharfblick:

Wir überwachen 
für Sie den Markt 
und bieten Ihnen die besten
 Produkte zu einem günstigen Preis.

 

Wir überwachen 
für Sie den Markt 
und bieten Ihnen die besten
 Produkte zu einem günstigen Preis.

7504NEU_Ins_Eule_210x297_2015_2f_P320.indd   1 05.05.15   17:40
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Der kongress vom 9. bis 10. März 2018 war eine fachlich inte-
ressante Weiterbildung mit diversen Vorträgen und spannenden 
Workshops. Am StudierendenCampus konnten wir uns mit Stu-
dierenden austauschen und Gemeinsamkeiten und unterschiede 
zwischen der Ausbildung in Österreich und jener in der Schweiz 
entdecken. Es zeigte sich, dass sich die Suche nach Praktikums-
plätzen in beiden Ländern schwierig gestaltet. Wir sammelten 
gemeinsam Argumente, welche Logopädinnen und Logopäden 
ermutigen sollten, Praktikanten zu nehmen. Die Argumente 
präsentierten wir am Ende der Veranstaltung, als Aufruf für die 
anwesenden Logopädinnen und Logopäden. Eine weitere Er-
kenntnis war, dass alle Studierenden diesen Austausch als sehr 
bereichernd empfanden und Interesse an weiteren derartigen 
Gelegenheiten haben. So wurden auch die Möglichkeiten einer 
verstärkten kooperation zwischen den verschiedenen Fachhoch-
schulen besprochen, sowohl national als auch international. 
Auch wir drei Schweizerinnen besprachen die unterschiede 
zwischen unseren Ausbildungsstätten. unser Fazit war, dass 
auch innerhalb der Schweiz ein Austausch zwischen den Fach-
hochschulen und ihren Studierenden gewinnbringend wäre. Im 
Folgenden schildern wir unsere individuellen Eindrücke.

Esther Betschart, SHLR: Der Besuch des Symposions in Salz-
burg war eine sehr spannende Erfahrung. Bei den zahlreichen 
Vorträgen erfuhr ich viel Neues zu den themen AVWS und 
Audiologie, aber auch über die rechtlichen Grundlagen der Lo-
gopädie. An den Ständen der Aussteller konnten verschiedene 
Produkte angeschaut und ausprobiert werden. Ein Höhepunkt 
war für mich der Vortrag über Lautsprachannäherung unver-
sorgter gehörloser kinder. Deshalb freute ich mich, dass ich 
auch noch einen Workshop zum selben thema besuchen konn-
te. Die Referentin erzählte aus ihrem Arbeitsalltag und brachte 
viel veranschaulichendes Material mit. Das zweite Highlight war 
der StudierendenCampus. Es war interessant zu hören, wie sich 
die Ausbildung in Österreich von unserer unterscheidet, welche 
themen uns aber auch gleichermassen beschäftigen. Wir er-

hielten die Möglichkeit, unsere Anliegen einzubringen und damit 
vielleicht tatsächlich etwas zu verändern. 

Jelena Arnold, HfH: Es hat mich beeindruckt, wie viel Engage-
ment die Referentinnen für ihre themen aufbringen und mit wel-
chem Herzblut sie sich für ihre klienten einsetzen. Zudem fand 
ich es spannend, das thema AVWS besser kennenzulernen, da es 
mir bis zur teilnahme am Symposium recht unbekannt war. Das 
Highlight der Veranstaltung war für mich der Austausch mit den 
anderen Studierenden. Für die Zukunft nehme ich mit, dass eine 
teilnahme an einem Symposium sehr bereichernd sein kann. 
 
Tamar Friedrich, SHLR: Mir hat die grosse themenvielfalt der 
tagung imponiert. Von der unterversorgung gehörloser kinder 
und der Versorgung mit Hörprothesen, über die Diagnostik und 
Behandlung von AVWS und LRS bis zur Achtsamkeit konnten wir 
spannende Vorträge und Workshops besuchen. Dazu gab es eine 
Markthalle, wo die angesprochenen Materialien, Hörhilfen und 
Computerprogramme direkt angesehen werden konnten. Der 
StudierendenCampus war für mich die krönung des Symposi-
ums. In kürzester Zeit waren wir mitten in einer angeregten Dis-
kussion zu Gemeinsamkeiten und unterschieden der verschie-
denen Ausbildungsstätten. Dabei ist es aber nicht geblieben; 
wir haben auch ein themenpapier erarbeitet und dem Plenum 
unsere Gedanken zur Praktikumsplatzsuche vorgestellt. Mir 
hat der tagungsbesuch auf verschiedenen Ebenen viel gebracht 
und ich kann anderen Studierenden nur empfehlen, eine solche 
Chance zu nutzen. Wir haben an zwei angehängten tagen das 
historische Salzburg auch kulturell und kulinarisch erkundet.
 
Für die teilnahme und die Anreise wurden wir vom DLV gross-
zügig finanziell unterstützt und durch Irene Bischof aus dem 
Vorstand des DLVs begleitet. Wir danken dem DLV herzlich für 
die Ermöglichung der teilnahme am Symposion in Salzburg.
Esther Betschart, Jelena Arnold und tamar Friedrich, Studierende 
Logopädie

Austausch über die Landesgrenzen hinaus 

Symposion logopädieaustria 
und StudierendenCampus 

Zum thema HÖREN - ZuHÖREN – 
VERStEHEN fand der erste österrei-
chische StudierendenCampus statt. 
Drei Studentinnen der Schweizer 
Hochschule für Logopädie Rorschach 
(SHLR) und der Interkantonalen Hoch-
schule für Heilpädagogik Zürich (HfH), 
besuchten den kongress und den Stu-
dierendenCampus.

Aus der Schweiz: Jelena Arnold, HfH; Esther Betschart, HfH; 
Tamar Friedrich, SHLR; Irene Bischof, DLV-Vorstand
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Publireportage: 
Neutra-Medica – seit 20 Jahren DER verlässliche 
Versicherungspartner im Medizinalbereich

Jede Berufsgattung ist anders, besonders in Versicherungs-
fragen. um den versicherungstechnischen Ansprüchen der 
medizinischen und paramedizinischen Berufsgruppen gerecht 
zu werden, hat die Neutrass-Residenz AG mit Sitz in Rotkreuz 
den Verein Neutra-Medica gegründet. Die Mitglieder profitieren 
seither im Privat- und Geschäftsbereich von attraktiven Rah-
menvertragslösungen bei den Versicherungen. Dabei wird nebst 
den vorteilhaften tarifen auch sehr genau auf die passende 
Versicherungsdeckung geachtet. Denn jede Versicherung ist nur 
gut, wenn sie auch zu den Bedürfnissen des kunden passt! 

Dank unserem nationalen Netzwerk an qualifizierten 
Neutra-Medica-Beratern können Versicherungs- und Vor-
sorgelösungen direkt beim Kunden vor Ort besprochen und 
ausgearbeitet werden. Als weiteren Pluspunkt bietet das 
Neutra-Medica-team auch nach dem Abschluss einen laufenden 
Support. Dies beinhaltet die Prüfung sämtlicher Prämien- und 
Leistungsabrechnungen sowie die laufende Überwachung Ihrer 
Versicherungsverträge. Nicht zu vergessen ist auch die unter-
stützung bei einem Schadenfall durch unsere Fachspezialisten.

Umfassende Versicherungsleistungen zu attraktiven Preisen
Wir von Neutra-Medica wollen unseren Mitgliedern kostengüns-
tige Produkte anbieten. Auf keinen Fall darf aber darunter die 
Qualität der Versicherung oder deren Leistungsumfang leiden. 
Wir finden, dass unsere Mitglieder nicht wegen dem Preis auf 
eine fachmännisch korrekte Versicherungslösung verzichten 
dürfen. Schliesslich ist eine Versicherung nur dann ihr Geld 
wert, wenn sie im Schadenfall auch wirklich etwas taugt. Ob im 
Bereich der Haftpflichtversicherung, der Personenversicherun-
gen oder der individuellen Vorsorge, wir bieten Ihnen das für Sie 
passende Produkt zum richtigen Preis.

Lassen Sie sich die Vorteile der Mitgliedschaft Neutra-
Medica nicht entgehen und fordern Sie noch heute Ihr 
persönliches Angebot an. Besuchen Sie unsere Homepage 
www.neutra-medica.ch und bestellen Sie bequem von zu 
Hause aus Ihre Offerte, oder finden Sie die kontaktangaben 
zu Ihrem nächstgelegenen Neutra-Medica-Berater! Neutra-
Medica – eine Mitgliedschaft, die sich lohnt!

 Kontakt
neutra-medica, Schöngrund 26, 6343 Rotkreuz, 
tel. 041 541 40 50, info@neutra-medica.ch, www.neutra-medica.ch

Unsere Weiterbildungen 2018 in Zürich!

Weitere Informationen 
und Buchung auf 
www.prolog-shop.ch

wortbaustein-uno
8.-9.6.2018: Therapie von Sprachentwicklungsstörungen im 
Schul alter im Bereich der Semantik und Syntax, Dr. Elisabeth 
Wildegger-Lack

1823-ZA 350.– CHF

21.-22.9.2018: AAP®: einfach. umfassend. wirksam. 
Uwe Schürmann

1838-ZA 340.– CHF

29.9.2018: Workshop „Digitale Medien in der Logopädie“ – 
das Logopäden-iPad, Alexander Fillbrandt

1839-ZA 220.– CHF

9.-10.11.2018: „Kenn ich nicht, hör ich nicht, sprech ich 
nicht!?“ – Mehrsprachigkeit und Sprachentwicklung bei Kindern 
mit türkischem Migrationshintergrund – ein kultursensitiver 
Ansatz für die therapeutische Arbeit, Özlem Önder

1845-ZA 315.– CHF

„Wortbaustein-UNO“ vermittelt spielerisch die wichtigsten 
Wortstämme sowie die geläufi gsten Vor- und Endelemente der 
deutschen Sprache und deren orthografi sche Besonderheiten. 
Dadurch werden mit rechtschreibschwachen Kindern ab 8 Jahren 
nach und nach ganze Wortfamilien erschlossen und die korrekte 
Schreibung verinnerlicht und geübt. Neben der UNO-Spielidee 
sind noch weitere Spiel- und Übungsvarianten möglich. 

Inhalt: 6 Kartensätze mit je 50 Karten, Anleitung, in Schachtel

Art.-Nr. 115500

59.90CHF
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30 Jahre CPLOL 

30 Jahre CPLOLCPLOL-Vize-Präsidentin und Kongress-Präsidentin Baiba Trinite, 
Referent Chris Code, CPLOL-Präsidentin Michèle Kaufmann-Meyer.

Gegründet wurde der CPLOL am 6. März 1988 in Paris als Zusam-
menschluss einer verhältnismässig kleinen, aber qualitativ hoch 
professionellen Berufsgruppe aus 9 Eu-Ländern. Mit den Jahren ka-
men immer mehr Länder dazu. Seit dem Jahr 2004 wird jeweils am 
6. März der europäische tag der Logopädie gefeiert, in der Regel mit 
einem gemeinsamen thema.

Zum Anlass des 30. Geburtstags im Jahr 2018 wurden - wie-
derum am 6. März in Paris –  wichtige Initiant(inn)en und Vor-
standsmitgliedern auf dem CPLOL-Entstehungsweg seit der 
Gründung zu einer Feier eingeladen.

Eine Arbeitsgruppe des CPLOL erstellte vorgängig eine Bro-
schüre (booklet) über die Geschichte und den Werdegang des 
CPLOL. Darin ist Interessantes und Aufschlussreiches aus 
unserem Beruf in Medizin und Erziehung, in Praxis, Lehre 
und Forschung zu erfahren. Mit Beiträgen und Bildern aus 
verschiedenen Ländern Europas entstand eine informative 
Lektüre über den Zusammenschluss einer verhältnismässig 
kleinen, aber qualitativ hoch professionellen Berufsgruppe 
aus den 9 Eu-Gründerländern. Diese hatten beschlossen, 
berufseigene Ziele und Vorgaben auf europäischem Niveau zu 
verfolgen und einen professionellen Austausch über die euro-
päischen Landes- und Ausbildungsgrenzen hinaus zu pflegen. 

Wegen des Gründungsortes ist bis heute als offizielle CPLOL-
Sprache das Französische erhalten geblieben; zunehmend setzt 
sich wegen der multilingualen Situation der neuen Länder aber 
Englisch als «praktikablere Verständnissicherung» in der pro-
fessionellen Zusammenarbeit durch. So interessant und be-
fruchtend die Erweiterung des CPLOLs durch neue Mitglieder-
Länder ist, so vielfältig und komplex sind die Anforderungen an 
die Organisation und die Aufgaben des Vorstandes. 

So läuft derzeit eine grosse umstrukturierung, um alle Ziele und 
Vorgaben, die im Laufe der Zeit unter kundigen und umsichtigen 
Leitungen diverser Präsident(inn)en definiert wurden, in einer 
modernen und transparenten Organisation weiterzuverfolgen. 

unter der jetzigen Ägide der Schweizer kollegin und verantwor-
tungsvollen CPLOL- Präsidentin Michèle kaufmann-Meyer und 
ihren engagierten Mitstreiterinnen nennt sich heute der CPLOL 
jedenfalls

«The voice of European Speech and Language Therapists
the umbrella organization for Speech and Language associa-
tions, uniting 32 countries with more than 80’000 professionals 
across Europe.» 

Alle drei Jahre organisiert der CPLOL in verschiedenen Ländern 
interessante, europäische Logopädiekongresse, an denen auch 
junge StudentInnen und ForscherInnen im Logopädiebereich 
eine Plattform für ihre Beiträge finden können. Der 10. CPLOL-
kongress fand am 11./12. Mai 2018 in Cascais (Lissabon) unter 
dem thema: Effizienz in der Logopädie, in therapie, Forschung 
und Praxis statt.
Ivana Chatton und Catherine Emmenegger, CPLOL-Delegierte 

  https://cplol.eu/
  www.cplolcongress2018.eu/
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Redaktionskommission: 
Verstärkung gesucht

In Laufe des Jahres 2018 werden langjährige Redaktionsmit-
glieder austreten und so sucht die kommission Verstärkung. 

Was sind die Aufgaben der kommissionsmitglieder?

•	 Vorschläge von Schwerpunkt-themen
•	 konzipieren/Zusammenstellen der einzelnen Hefte mit unter-

stützung der Geschäftsstelle
•	 Anfrage von potentiellen Schreibenden zu einem Schwerpunkt
•	 Evtl. Interviewfragen zusammenstellen
•	 Redigieren von eingegangenen texten
•	 korrekturlesen
•	 Freiwillig: Rezensionen schreiben
•	 Freiwillig: kurzberichte z.B. von Veranstaltungen schreiben
 
Hilfst du mit, dass das DLVaktuell ein attraktives und vielfälti-
ges Mitteilungsorgan bleibt? Brauchst du weitere Informatio-
nen? Die DLV-Geschäftsstelle freut sich auf deinen Anruf 
(044 350 24 84).

 AUSGABE NR 1 / 2017

DLVAKTUELL
Sprachverständnis

DLVA_2017_1.1.indd   1

15.03.17   08:15

 AUSGABE NR 2 / 2017
DLVAKTUELL

Image der Logopädie

DLVA_2017_2.1.indd   1

16.06.17   08:57


