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EDITORIALEDITORIAL

Dies ist eine ganz besondere Ausgabe von Forum Logopädie. Sie wurde konzipiert und verfasst von 
einer Gastredaktion aus den vier deutschsprachigen Ländern: Angela Carninada vom Berufsverband 

der Logopädinnen und Logopäden Liechtensteins, Edith Lüscher vom Deutschschweizer Logopädinnen- 
und Logopädenverband, Karin Pfaller von logopädieaustria und Dietlinde Schrey-Dern vom Deutschen 
Bundesverband für Logopädie. Entstanden ist die Idee eines gemeinsamen Heftes auf einem Treffen der 
deutschsprachigen Logopädieverbände.

Als wir uns das erste Mal vor fast 20 Jahren auf Initiative des Deutschschweizer Logopädinnen- und 
Logopädenverbandes (DLV) im November 1998 in Basel (Schweiz) trafen, konnten wir nicht ahnen, dass 
sich dies zu einer festen Einrichtung entwickeln würde. 15 Tagungen haben seitdem abwechselnd in der 
Schweiz, Deutschland und Österreich stattgefunden. 2005 wurde aus der 3-Ländertagung die 4-Länder-
tagung. Der Berufsverband Logopädinnen und Logopäden Liechtensteins (BLL) ist seitdem mit im Boot 
und hat 2015 die Tagung in Vaduz organisiert.

Kernthemen zwischen den Berufsverbänden waren und sind Anerkennung, Aus-, Fort- und Weiterbildung, 
Praktikum und PraktikantInnen, Qualitätssicherung in Ausbildung und Beruf, ICD 10/ICF, Berufstätigkeit als 
Angestellte und Freiberufler, aber auch Themen wie Sprachförderung oder Vernetzung. Ein Anliegen der 

Verbände ist es auch, die Kontakte zwischen Studierenden 
und Berufsangehörigen grenzüberschreitend zu intensivie-
ren. Im letzten Jahr wurde daher vereinbart, eine gemein-
same Ausgabe von Forum Logopädie zu gestalten, damit 
wir einander besser kennenlernen und voneinander lernen 
können. So waren beim letzten Treffen der Bundesstudie-
rendenvertretung (BSV) auf dem dbl-Kongress in Mainz 
auch schon Studierende aus den Nachbarländern dabei 
und haben ihre Anregungen in das World Café zum Thema 
„Akademisierung“ eingebracht.

Neben allen Fachdiskussionen haben die gemeinsamen 
Tagungen auch immer wieder Gelegenheit gegeben, etwas 
ganz anderes zu erleben. Unvergessen bleibt der Überra-
schungsbesuch in der Fondation Beyeler, bei der wir die 

ersten „Wrapped Trees“ von Christo und Jeanne Claude zu sehen bekamen. Welch ein Erlebnis! Oder die 
Tagung in der Hofburg von Innsbruck, die an sich schon ein Erlebnis war.

Doch in erster Linie geht es seit 1998 darum, durch einen intensiven Austausch voneinander zu lernen 
und die Logopädie gemeinsam ein Stück voranzubringen. Dazu gehört, sich darüber auszutauschen, wo 
die Logopädie als Fach und Berufsstand aktuell steht und wie die Herausforderungen der Zukunft aus der 
Perspektive der jeweiligen Länder ausschauen. An dem Austausch hierüber möchten wir Sie mit diesem 
gemeinsam gestalteten Heft gerne teilhaben lassen. 

Unter dem Motto „Quo vadis Logopädie?” widmen wir uns im fachlichen Teil dem epidemiologischen 
Wandel als zentrale aktuelle Herausforderung. Wir fragen nach den Fortschritten in der Intensivmedizin 
bei Frühgeborenen und beschäftigen uns mit den Folgen der Zuwanderung, die die Themen Mehrspra-
chigkeit und Kultursensitivität in den Mittelpunkt rücken. Auch der „Dauerbrenner” Evidenzbasierung wird 
aufgegriffen. Darüber hinaus stellen wir Ihnen die beteiligten Logopädie-Verbände vor, dokumentieren, 
was Mitglieder in allen Ländern an Erfahrungen und Wünschen mitzuteilen haben, fragen nach dem 
jeweiligen Status des Berufes Logopädie, informieren über länderspezifische Entwicklungen und widmen 
uns der Frage, wie eine Harmonisierung des Berufes in Europa aussehen könnte. 

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Lektüre bei diesem Blick über den nationalen Tellerrand! 

Ihre Forum Logopädie-Gastredaktion 
Dietlinde Schrey-Dem (dbl), Edith Lüscher (OL),  

Karin Pfaller (logopädieaustria) und Angela Caminada (BLL)

Es begann 1998 in Basel

Die Teilnehmerinnen der Vier-

ländertagung 2017 in Basel 

(v.l.): Nina Studach DLV/BLL 

(Liechtenstein), Claudia Pon-

cioni DLV, Angela Caminada 

DLV/BLL (Liechtenstein), Edith  

Lüscher DLV, Damar Karrasch 

dbl, Karin Pfaller und Martina 

Neumayer-Tinhof, logopädie-

austria
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Mit Struktur und Flexibilität zum Therapieerfolg
Therapieverständnis und Elternbedürfnisse in der logopädischen Therapie von kindlichen 
Sprach- und Sprechstörungen ...................................................................................................6

Bertram Weber
Die logopädische Therapie von kindlichen Sprach- und Sprechstörungen ist ein höchst  
komplexes und multifaktorielles Geschehen, für dessen Gelingen nicht nur das vorhandene  
Störungsbild und die verwendete Therapiemethode, sondern zahlreiche andere Komponen-
ten von Bedeutung sind. Dazu gehören u.a. Persönlichkeitsfaktoren der LogopädIn, des Kindes 
und der Eltern, die Motivation und Therapiebereitschaft des Kindes, die Möglichkeiten der  
Eltern zur aktiven Mitarbeit, die Fachkompetenz der LogopädIn und an vorderster Stelle die 
Qualität und Stabilität der therapeutischen Beziehung. Diese Problematik war Gegenstand  
einer qualitativen Untersuchung zu Therapieverständnis und Elternbedürfnissen in der logo- 
pädischen Therapie von kindlichen Sprach- und Sprechstörungen. Vor dem Hintergrund der  
Ergebnisse wird die Beurteilung des Therapieerfolgs durch die gängige Evidenzhierarchie einer 
evidenzbasierten Praxis hinterfragt.

Interaktionsqualität in der Logopädie
„Logopädischer Erfolg wird durch die Interaktionsqualität und die Beziehungsebene 
zum Patienten bestimmt” .......................................................................................................12

Nadja Weigand
Die Interaktionsqualität und die Beziehungsebene sind in allen therapeutischen Berufen von 
ausschlaggebender Bedeutung und beeinflussen den Therapieerfolg. Auf der Grundlage der 
Master-These der Autorin werden Aspekte und Faktoren dargelegt, die zur Qualität der Inter-
aktion beitragen und in der Eigenverantwortung und Kompetenz der TherapeutIn liegen. In 
der Schlussbetrachtung werden das Phänomen der therapeutischen Bindung im Sinne einer  
sicheren Basis und die Wirkfaktoren einer therapeutischen Beziehung in Anlehnung an die 
Erkenntnisse aus der Psychotherapie vertiefend dargestellt. 

Evidenzen zu Empfehlungen und Ansätzen in der Sprachtherapie 
mit mehrsprachigen Kindern .....................................................................................18

Wiebke Scharff Rethfeldt
Die logopädische Therapie von Sprech- und Sprachstörungen hat sowohl für einsprachige 
als auch für mehrsprachige Kinder mit Blick auf eine gesellschaftliche Teilhabe und Chancen-
gleichheit hochgradige Relevanz. Die in der Logopädie konsultierte Grundlagenforschung zur 
Sprach entwicklung und ihren Störungen basiert jedoch auf der Untersuchung monolingualer 
Kohorten. Auf der Grundlage monolingualer Erkenntnisse basierende Empfehlungen zur Be-
ratung und Behandlung mehrsprachiger Kinder bedürfen somit einer kritischen Überprüfung. 
Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über aktuelle Erkenntnisse aus Interventionsstu-
dien mit mehrsprachigen Kindern. Sie bilden die evidenzbasierte Grundlage für Fragen zur 
Sprachwahl, zu geeigneten Therapieinhalten und möglichen Transfereffekten.

Kindliche Schluckstörungen
Behandlung und Forschung im Rehabilitationszentrum für Kinder und Jugendliche in 
Affoltern am Albis (Schweiz) ...................................................................................................24

Susanne Bauer, Chiara Hanser, Lea Tschirren
Einen Schwerpunkt der logopädischen Tätigkeit im Rehabilitationszentrum in Affoltern am  
Albis stellt die Diagnostik und Therapie von kindlichen Schluckstörungen dar. Nach einem 
Überblick über die Unterschiede der Dysphagietherapie bei erworbenen und angeborenen 
Hirnschädigungen wird der Fokus auf die Zerebralparese gelegt. Bei der Durchführung einer 
klinischen Studie zur Überprüfung der Reliabilität und Validität der deutschen Übersetzung des 
„Eating and Drinking Ability Classification System“ (EDACS) für Kinder und Jugendliche mit  
Zerebralparese zeigte sich eine sehr gute Reliabilität und eine hohe Validität. Durch den Über-
setzungsprozess ist eine Version für alle deutschsprachigen Länder (Schweiz, Österreich,  
Liechtenstein, Deutschland) entstanden. 
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Liebe Leserinnen und Leser, 

aufgrund gestiegener Versand- und Allge-
meinkosten kommen wir leider nicht umhin, 
die Bezugspreise für unsere Fachzeitschrift 
mit Wirkung zum 1. Januar 2018 anzupassen. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
Ihr Schulz-Kirchner Verlag, Idstein
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 MEDIEN UND MATERIALIEN

Sprachtherapie bei Demenz in Deutschland
Was haben wir, was brauchen wir? .........................................................................................30

Christina Knels
Sprach- und Kommunikationsstörungen bei Demenz werden künftig immer mehr Raum  
einnehmen. Die Logopädie benötigt für eine effektive Diagnostik und Therapie sowohl spezi-
fisches Wissen um die sprachlichen Symptomkomplexe und -verläufe der verschiedenen  
Demenztypen als auch um die kognitiven Begleitstörungen. Diagnostik und Therapie richtet 
ihren Blick auf die Ermittlung bzw. Stärkung kommunikativer Ressourcen. Therapieziele und 
-inhalte sollen sinnhaft, alltagsnah und lebensbedeutsam sein. In der Studienlage zu Evidenz 
sprach therapeutischer Interventionen spiegeln sich diese Prinzipien momentan nicht wider.

Logopädie in palliativen Situationen
Logopädischer Handlungsspielraum illustriert an Praxisbeispielen aus der Schweiz ............34

Heike Rack Huser, Nicole Bruggisser
Die Logopädie hat auch in palliativen Situationen einen wichtigen Beitrag zu leisten. Kommuni-
kation und Schlucken sind zwei Anliegen, die für Patienten mit einer schwerwiegenden Krank-
heit auch am Lebensende eine zentrale Rolle spielen. Anhand von Praxisbeispielen werden 
mögliche Aufgaben der Logopädie aufgezeigt. Dabei sind ein Bewusstsein für die spezielle Si-
tuation der Patienten und ihrer Familien, die multiprofessionelle Zusammenarbeit, spezifische 
Weiterbildung und knappe Ressourcen die zentralen Herausforderungen für Therapeuten.

Im beiliegenden  
Fortbildungskalender  
für das 1. Halbjahr 
2018 finden Sie auf 
28 Seiten
dbl-Fortbildungen
Fortbildungsangebote
Kongresstermine
Veranstalteradressen
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THEORIE UND PRAXIS

Mit Struktur und Flexibilität  
zum Therapieerfolg
Therapieverständnis und Elternbedürfnisse in der logopädischen  
Therapie von kindlichen Sprach- und Sprechstörungen

Bertram Weber

ZUSAMMENFASSUNG. Die logopädische Therapie von kindlichen Sprach- und Sprechstörungen stellt 
an die behandelnden LogopädInnen zahlreiche Herausforderungen. Sie ist ein höchst komplexes und 
multifaktorielles Geschehen, für dessen Gelingen nicht nur das vorhandene Störungsbild und die 
verwendete Therapiemethode, sondern zahlreiche andere Komponenten von Bedeutung sind. Dazu 
gehören u.a. Persönlichkeitsfaktoren der LogopädIn, des Kindes und der Eltern, die Motivation und 
Therapiebereitschaft des Kindes, die Möglichkeiten der Eltern zur aktiven Mitarbeit, die Fachkompetenz 
der LogopädIn und an vorderster Stelle die Qualität und Stabilität der therapeutischen Beziehung. Die 
beschriebene Problematik war Gegenstand einer qualitativen Untersuchung zu Therapieverständnis 
und Elternbedürfnissen in der logopädischen Therapie von kindlichen Sprach- und Sprechstörungen. 
Vor dem Hintergrund der präsentierten Ergebnisse wird die Beurteilung des Therapieerfolgs durch die 
gängige Evidenzhierarchie einer evidenzbasierten Praxis hinterfragt.
Schlüsselwörter: Logopädie – Therapieverständnis – Elternbedürfnisse – therapeutische Beziehung – Therapieerfolg –  

evidenzbasierte Praxis

Mag. Dr. phil. Bertram Weber 

ist seit 1994 an der Univ.-Klinik 

für Hör-, Stimm- und Sprachstö-

rungen (HSS) in Innsbruck als 

Logopäde tätig. Er leitet dort die 

klinische Audiologie und ist für die 

Abklärung und Behandlung von 

kindlichen Sprach- und Sprech-

störungen zuständig. Von 2001 bis 2004 absolvierte 

er in Innsbruck das Studium der Allgemeinen und 

Angewandten Sprachwissenschaft, 2013 erfolgte die 

Promotion im Fachbereich Patholinguistik. Neben sei-

nen logopädischen Aufgabenfeldern ist Bertram Weber 

Lehrbeauftragter an den logopädischen Fachhoch-

schulen in Innsbruck, Bozen und Klagenfurt sowie am 

WIFI-Tirol und an der Donau-Universität Krems.

Einleitung

Bei der Durchführung von logopädischen 
Therapien von kindlichen Sprach- und 
Sprechstörungen erlebt man es täglich, dass 
sowohl der Therapieablauf als auch allfällige 
Therapieerfolge von vielen Komponenten 
abhängig sind. Dabei spielen das vorhande-
ne Störungsbild oder die verwendete Thera-
piemethode nicht immer die Hauptrollen. Oft 
sind es ganz andere Dinge, die eine Therapie 
gelingen oder scheitern lassen.  
Nachfolgend werden grundlegende Ergeb-
nisse einer qualitativen Untersuchung zu 
Therapieverständnis und Elternbedürfnissen 
in der logopädischen Therapie von kindlichen 
Sprach- und Sprechstörungen dargestellt, 
auf deren Grundlage dann das Paradigma 
evidenzbasierter therapeutischer Praxis hin-
terfragt wird.

Untersuchung 

Ziel der Untersuchung, die den folgenden 
Ausführungen zugrunde liegt, war es, die 
– für einen Therapieerfolg – bedeutenden 
Aspekte einer logopädischen Therapie von 
kindlichen Sprach- und Sprechstörungen zu 
entdecken, zu beschreiben, zu strukturieren 
und zu interpretieren. Dabei sollte sowohl 
die Perspektive der LogopädInnen als auch 

die Perspektive der Eltern (Mütter) Berück-
sichtigung finden. Durch die Exploration und 
qualitative Aufarbeitung der Thematik wur-
de versucht, u.a. folgende Fragen zu beant-
worten:

�� Welche Faktoren, Aspekte und Phäno-
mene bestimmen eine logopädische 
Therapie?

�� Welche Rolle spielen dabei die unter-
schiedlichen Therapiepartner – Logo-
pädIn, Mutter, Kind?

�� Welche Faktoren werden von Logo-
pädInnen als besonders entscheidend für 
den Therapieerfolg angesehen?

�� Wie empfinden und beurteilen Mütter die 
logopädische Behandlung ihres Kindes?

�� Was ist für Mütter im Rahmen einer logo-
pädischen Therapie besonders wichtig? 

�� Gibt es Kern- oder Schlüsselkategorien, 
die sich durch die gesamte Thematik 
ziehen?

Methodik

Datenerhebung
Es erfolgten 18 Tiefeninterviews (halbstruk-
turiert, problemzentriert, leitfadengestützt) 
mit LogopädInnen und Müttern über die lo-
gopädische Therapie von kindlichen Sprach- 

und Sprechstörungen. Dabei wurden Mütter 
befragt, deren (4-6 Jahre alten) Kinder sich 
in logopädischer Therapie befanden bzw. 
befunden hatten. Bei den LogopädInnen 
erfolgte das Sampling nach zwei Kriterien 
(Anstellungsverhältnis: angestellt vs. freibe-
ruflich; Erfahrung: ExpertIn vs. NovizIn). Alle 
Interviews wurden aufgezeichnet und für die 
spätere Datenanalyse transkribiert. 

Datenauswertung
Alle Daten wurden mithilfe der Software 
MAXQDA in Anlehnung an die Grounded 
Theory (Glaser & Strauss 1998, Strauss & 
Corbin 1996) theoretisch kodiert (offenes, 
axiales und selektives Kodieren) und an-
schließend innerhalb des entstandenen Ka-
tegoriensystems geordnet, beschrieben und 
verknüpft. Abschließend wurden die Schlüs-
selkategorien identifiziert und zum restlichen 
Kategoriensystem in Verbindung gebracht. 

Ergebnisse

In diesem Rahmen können nur einzelne aus-
gewählte Aspekte der Untersuchung in einer 
verkürzten Version dargestellt werden. Für 
eine nähere Betrachtung wird auf die Ori-
ginalarbeit verwiesen (Weber 2013). Durch 
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die qualitative Analyse auf der Grundlage 
der Grounded Theory konnten verschiedene 
Haupt- und Nebenkategorien aus den Daten 
identifiziert und geordnet werden (Tab. 1 
und 2). Im Folgenden werden einzelne aus-
gewählte Aspekte des Kategoriensystems 
näher erläutert. 

Die Perspektive der LogopädInnen

Die „gute” LogopädIn
Für eine erfolgreiche logopädische Behand-
lung braucht es ein therapeutisches Bündnis 
zwischen LogopädIn, Mutter und Kind. Ein 
solches kann nur dann entstehen, wenn Lo-
gopädInnen sowohl den Eltern als auch dem 
Kind mit Empathie und Respekt gegenüber-
treten und ressourcenorientiert arbeiten. 
Außerdem braucht es die nötige fachliche 
Kompetenz, aber auch Gelassenheit und Zu-
versicht, um auf die vielfältigen Herausforde-
rungen adäquat reagieren zu können. 
Aus der Sicht der LogopädInnen sind Offen-
heit, Flexibilität, Authentizität sowie die Freu-
de an der Arbeit mit Menschen diejenigen 
Eigenschaften, die eine „gute" LogopädIn 
ausmachen. Mit zunehmender Berufserfah-
rung vermehrt sich neben dem fachlichen 
Wissen auch die Sicherheit im Umgang mit 
schwierigen Therapiesituationen. 

Die Eltern
Innerhalb des therapeutischen Prozesses neh-
men die Eltern, im Besonderen die Mütter, 
eine bedeutende Stellung ein. Ihre Sorgen 
und Ängste müssen gehört und ernst genom-
men werden. 
Die Hauptaufgabe der Elternarbeit ist es, die 
Eltern über das Störungsbild ihres Kindes, 
aber auch über die geplanten Therapieschrit-
te zu informieren und möglichst klar und 
transparent zu kommunizieren, was in diesem 
Zusammenhang von ihnen erwartet wird. Nur 
wenn die Eltern der LogopädIn vertrauen und 
die Wichtigkeit der logopädischen Interventi-
on einsehen, ist ihre Mitarbeit, die für einen 
therapeutischen Erfolg von großer Bedeutung 
ist, auch gesichert. 

Das Kind
Im Zentrum der logopädischen Bemühun-
gen steht das Kind. Neben dem Alter, dem 
Störungsbild und den Ressourcen des Kindes 
bestimmen seine individuellen Bedürfnisse 
sowohl die therapeutischen Ziele und Inhalte 
als auch die Therapiestruktur. Zudem ist die 
Motivation des Kindes eine Grundvorausset-
zung dafür, dass eine logopädische Therapie 
überhaupt erfolgreich sein kann. 

Der Therapieerfolg
Das Ziel einer logopädischen Intervention 
ist in erster Linie die Verbesserung der kom-
munikativen Fähigkeiten des behandelten 
Kindes. Damit eine solche erreicht werden 
kann, braucht es das Zusammenspiel aller 
Beteiligten. Aufseiten der Eltern benötigt es 
deren Einsicht für die sprachlichen Schwie-
rigkeiten des Kindes und für die Notwendig-
keit der logopädischen Behandlung sowie 
ihre aktive Mitarbeit im Rahmen ihrer Mög-
lichkeiten. 
Vonseiten der LogopädIn benötigt es ausrei-
chend Fachkompetenz sowie therapeutische 
Flexibilität und auch ein Quäntchen Zuver-
sicht. In Bezug auf das Kind entscheiden 
die Art und das Ausmaß der Sprachstörung, 
aber auch die kindliche Motivation darüber, 
wie schnell Erfolge erzielt werden können. 
Voraussetzung für das Gelingen einer logo-
pädischen Behandlung ist jedoch in jedem 
Fall, dass es der LogopädIn gelingt, eine gute 
und tragfähige Beziehung zu Eltern und Kind 
herzustellen. 

Die Beziehung
Diese wird von den LogopädInnen als das 
„Herzstück“ einer logopädischen Behand-
lung betrachtet. Um eine solche herzustellen, 
muss die LogopädIn mit einer wohlwollen-
den und empathischen Grundhaltung auf 
Kind und Eltern zugehen und sich als ver-
lässliche PartnerIn beweisen. Dabei ist es in 
Bezug auf die Eltern besonders wichtig, dass 
diese klar und transparent informiert und 
„ins Boot“ geholt werden. Auch sollten die 
vereinbarten Ziele von allen Beteiligten mit-
getragen werden. In Bezug auf das Kind hel-
fen u.a. eine entspannte und angenehme At-
mosphäre, das gemeinsame Tun, aber auch 
entsprechende Rahmenbedingungen wie 
ausreichend Zeit und Ruhe, die Beziehung zu 
stärken. 

Die Perspektive der Mütter

Die Voraussetzungen
Die Einschätzung der kindlichen Sprach-
probleme durch die Mütter und der Grad 
der subjektiven Belastung, die sie dadurch 
empfinden, wirken sich auf den Verlauf ei-
ner logopädischen Behandlung aus. Für das 
Ausmaß dieser Belastung spielen nicht nur 
die Art und Ausprägung der kindlichen Sym-
ptome, sondern auch die persönlichen und 
subjektiven Erfahrungen der Mütter eine 
wichtige Rolle. So können auch „einfache“ 
Aussprachestörungen durchaus als sehr be-
lastend empfunden werden, vor allem dann, 
wenn sie sich auf den kindlichen Alltag aus-
wirken und zu einem veränderten Sozialver-

Perspektive der LogopädInnen

Hauptkategorien Nebenkategorien

Die LogopädIn �� Haltung
�� Erfahrung
�� Selbstbild

Die Eltern �� Elternarbeit
�� Mitarbeit der Eltern

Das Kind �� Individualität
�� Alter
�� Stärken und Schwächen
�� Motivation

Die Therapiestruktur �� Organisatorische Struktur
�� Therapieplanung

Der Therapieinhalt �� Ziele und Schwerpunkte

Der Therapieerfolg �� Was beeinflusst den Erfolg?
�� Erfolgskontrolle 

Die Beziehung �� Die Beziehung zu den Eltern
�� Die Beziehung zum Kind
�� Faktoren, die die Beziehung  

behindern oder stärken

Die Fachkompetenz �� Bedeutung von Fachkompetenz
�� Quellen von Fachkompetenz
�� Linguistik und Logopädie

Perspektive der Mütter

Hauptkategorien Nebenkategorien

Der Weg �� Der Beginn
�� Vertrösten und Abwarten
�� Die Abklärung

Die Voraussetzungen �� Die mütterliche Einschätzung
�� Auswirkungen auf den Alltag
�� Sorgen – Hoffnungen –  

Erwartungen 

Die Therapie �� Die Information
�� Der Ablauf

Der Erfolg �� Erfolgsfaktor Fachkompetenz
�� Erfolgsfaktor Beziehung
�� Erfolgsfaktor „ein gutes Team“

Das Urteil �� Die Zufriedenheit
�� Die „gute“ LogopädIn

�� Tab. 1: Kategoriensystem (Haupt- und Nebenkategorien) 
 der qualitativen Datenanalyse der LogopädInnen- 
 Interviews (Weber 2013)

�� Tab. 2: Kategoriensystem (Haupt- und Nebenkategorien)  
 der qualitativen Datenanalyse der Mütter-Interviews 
 (Weber 2013)

halten des Kindes führen. Bei logopädischen 
Beratungen, aber auch im Laufe einer Thera-
pie müssen die Sorgen, Hoffnungen und Er-
wartungen der Mütter ernst genommen und 
in der therapeutischen Planung berücksich-
tigt werden. Nur wenn Logopädie von den 
Müttern als sinnvoll und wichtig empfunden 
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THEORIE UND PRAXIS

wird, tragen sie auch ihren Teil zur Gestal-
tung einer logopädischen Behandlung bei. 

Der Therapieerfolg
Damit sich erhoffte und erwartete Thera-
pieerfolge einstellen, ist für die Mütter die 
fachliche Kompetenz der LogopädIn Voraus-
setzung. Allerdings verbinden sie damit nicht 
nur das Wissen um die Anwendung von ge-
eigneten therapeutischen Verfahren sowie 
therapeutische Kreativität und Abwechs-
lungsreichtum, sondern auch bzw. in erster 
Linie soziale und emotionale Fähigkeiten. 
Die Beziehung der LogopädIn zum Kind wird 
in diesem Zusammenhang als besonders 
bedeutend empfunden. Nur wenn das Kind 
mit Freude zur logopädischen Behandlung 
kommt und wenn es gelingt, es zu motivie-
ren, flexibel auf seine Bedürfnisse einzugehen 
und eine „Wohlfühlatmosphäre“ zu schaffen, 
können die logopädischen Angebote auch 
entsprechend angenommen werden. Aller-
dings sehen die Mütter auch ihren eigenen 
Anteil als nicht unerheblich an, sondern wis-
sen, dass für eine erfolgreiche Behandlung 
auch das häusliche Üben ausschlaggebend 
sein kann. 
In diesem Sinne ist aus der Perspektive der 
Mütter „ein gutes Team“ für den Therapie-
erfolg verantwortlich: eine fachkompetente 
und bemühte LogopädIn, die es schafft, eine 
gute therapeutische Beziehung zu Mutter 
und Kind herzustellen, ein motiviertes Kind, 
das gerne zur logopädischen Behandlung 
kommt, und eine Mutter, die Verantwortung 
und Bereitschaft zeigt, aktiv mitzuarbeiten 
und fallweise auch zu Hause zu üben. 

Das Urteil
Logopädie wird von den Müttern als wich-
tig und sinnvoll angesehen, wenn es gelingt, 
das therapeutische Vorgehen plausibel und 
nachvollziehbar zu machen. Dabei hängt 
die subjektive Zufriedenheit der Mütter mit 
Therapieablauf und Therapieerfolg nicht nur 
von den „harten Fakten“ einer Verbesserung 
der sprachlichen Leistungen des Kindes ab, 
sondern wird zu einem nicht geringen Anteil 
auch davon beeinflusst, wie verstanden sie 
sich von der LogopädIn fühlen. 
Eine „gute“ LogopädIn soll aus der Sicht der 
Mütter neben ihrer fachlichen Kompetenz, 
die sie ohnehin voraussetzen, vor allem Fä-
higkeiten wie Verständnis, Engagement, 
Kreativität, Sympathie und Flexibilität in sich 
vereinen. Am allerwichtigsten ist den Müt-
tern jedoch, dass es der LogopädIn gelingt, 
eine gute und tragfähige Beziehung zu ihrem 
Kind herzustellen. Für sich selbst erwarten sie 
sich vor allem Offenheit und ausreichende In-
formation. 

Der rote Faden: Struktur  
und Flexibilität

Die Phänomene Struktur und Flexibilität zie-
hen sich wie ein roter Faden durch die Da-
ten. Sie wurden deshalb als sog. Kern- oder 
Schlüsselkategorien identifiziert. Beide Ele-
mente spielen als persönliche Eigenschaften, 
aber auch in der Therapieplanung und Thera-
piedurchführung sowie in der Auseinander-
setzung mit den Bedürfnissen von Eltern und 
Kind wichtige Rollen. 
Der Erfolg einer logopädischen Behandlung 
hängt zu einem großen Teil davon ab, wie 
gut es der LogopädIn gelingt, die Balance 
zwischen Struktur und Flexibilität zu halten. 
Strukturelle Elemente, wie eine zielgerichte-
te, auf Fachkompetenz aufbauende Therapie, 
geben allen Beteiligten Halt und Sicherheit. 
Individuelle und situativ wechselnde Bedürf-
nisse von Kind und Eltern oder unerwartete 
Therapiesituationen erfordern jedoch viel-
fach ein Abweichen von dieser Struktur. Das 
betrifft die generelle Methodenwahl, aber 
auch die konkrete Gestaltung einer Therapie-
einheit. Es ist also nicht verwunderlich, dass 
therapeutische Flexibilität von LogopädInnen 
und Müttern als wichtigste Eigenschaft einer 
„guten” LogopädIn genannt wird. 

Die Säulen: Fachkompetenz  
und Beziehung

Fachkompetenz ist für LogopädInnen und 
Mütter die Grundvoraussetzung für eine lo-
gopädische Therapie. Allerdings haben Be-
ziehungsfaktoren in diesem Zusammenhang 
eine mindestens ebenso große Bedeutung. 
Die Herausforderung besteht für Logopä-
dInnen demnach darin, ein Gleichgewicht 
zwischen der strukturierten und fachlich ziel-
gerichteten Anwendung von logopädischen 

Verfahren und dem Herstellen und Pflegen 
einer guten therapeutischen Beziehung zu 
finden. Vereinfacht könnte man sagen, Be-
ziehung und Fachkompetenz sind die Säulen 
einer logopädischen Therapie, wohingegen 
Struktur und Flexibilität den Weg kennzeich-
nen, den LogopädInnen gehen müssen, um 
zwischen diesen Säulen hin und her zu wech-
seln (Abb. 1). 
Obwohl LogopädInnen hauptverantwortlich 
für das Gelingen einer logopädischen Be-
handlung sind, tragen auch Kind und Eltern 
maßgeblich zum Therapieerfolg bei. Die ak-
tive Zusammenarbeit aller an einer logopä-
dischen Therapie beteiligten Personen – „ein 
gutes Team“ – ist in diesem Zusammenhang 
unerlässlich. 

Das Evidenz-Dilemma

Vor dem Hintergrund der oben präsentier-
ten Ergebnisse stellt sich für die Therapie-
forschung die Frage, ob diese  komplexen 
Prozesse, wie sie in logopädischen Therapien 
ablaufen, mit den herkömmlichen Mitteln 
einer evidenzbasierten Praxis gemessen wer-
den können. Die meisten Veröffentlichun-
gen, die diesbezüglich erscheinen, fokussie-
ren die Suche nach Wirksamkeitsbeweisen 
von einzelnen logopädischen Methoden, 
wobei die Ergebnisse an einer quantitativ 
ausgerichteten Evidenzhierarchie (Beushau-
sen 2009, Beushausen & Grötzbach 2011) 
gemessen werden. 
Nach dieser Hierarchie haben randomisier-
te Kontrollstudien (RCT) mit einer hohen 
Standardisierung und einer möglichst gro-
ßen Stichprobe die größte wissenschaftliche 
Beweiskraft, während Einzelfallstudien oder 
die klinische Erfahrung von ExpertInnen 
praktisch gar keine Rolle spielen. Studien 
mit einem qualitativen, explorierenden und 

deskriptiven Studiendesign 
werden gleich gar nicht be-
rücksichtigt. Dabei wären 
solche Untersuchungen ei-
gentlich besonders geeig-
net, komplexe und multifak-
torielle Sachverhalte, wie sie 
in der logopädischen Thera-
pie vorhanden sind, zu erfor-
schen. Hält man sich bei der 
Untersuchung der Wirksam-
keit von Logopädie an die 
klassische Evidenzhierarchie, 
dann ist es nicht verwunder-
lich, dass Untersuchungen 
mit hoher Evidenz Mangel-
ware sind. 
Die vielschichtigen Ver-
hältnisse, wie wir sie in der 

�� Abb. 1: Schlüsselkategorien der logopädischen Therapie 
 von kindlichen Sprach- u. Sprechstörungen (Weber 2013)

Logopädische Therapie 

von kindlichen Sprach- und Sprechstörungen

Fach- 

kompetenz
Beziehung

LogopädIn       Mutter           Kind

   „ein gutes Team”

Struktur

Flexibilität
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sprachtherapeutischen Realität vorfinden, 
bergen für die Durchführung von RCTs 
zahlreiche Probleme. Dazu zählen u.a. die 
Schwierigkeit, die erforderlichen Stichpro-
bengrößen zu erreichen oder die methodi-
schen Unterschiede und Varianten einer lo-
gopädischen Intervention, vor allem jedoch 
die Heterogenität der Zielpopulation. Wir 
haben es in der Logopädie nicht mit „dem 
Dysgrammatismus“ oder „der Aphonie“ zu 
tun, sondern mit Menschen, die nicht nur aus 
ihrem logopädischen Störungsbild bestehen, 
sondern die ihre individuellen Bedürfnisse 
und Ressourcen in die logopädische Therapie 
mitbringen. Nicht selten ist der Therapieer-
folg genau von diesen Bedürfnissen und Res-
sourcen abhängig. 

Jeder logopädische Fall ist ein  
Einzelfall und mit einem anderen  
nicht vollkommen vergleichbar.

Das bedeutet auch, dass z.B. Studien mit gro-
ßen Fallzahlen nicht unbedingt mehr Erkennt-
nisse für die logopädische Praxis bringen. Je 
größer die Stichprobe, desto schlechter lässt 
sich das Ergebnis auf den Einzelfall übertra-
gen. Beck-Bornholdt & Dubben (2003, 34) 
formulieren in diesem Sinne pointiert:

„Große Zahlen liefern ein statistisch gesehen 
genaues Ergebnis, von dem man nicht weiß, 
auf wen es zutrifft. Kleine Zahlen liefern ein 
statistisch gesehen unbrauchbares Ergebnis, 
von dem man aber besser weiß, auf wen es 
zutrifft. Schwer zu entscheiden, welche dieser 
Arten von Unwissen die nutzlosere ist.“ 
In der Vergangenheit wurde bereits mehr-
fach auf die Schwierigkeiten der Evidenz-
basierung im herkömmlichen Sinn zur Be-
urteilung von logopädischen Methoden 
aufmerksam gemacht. Von manchen Auto-
rInnen wird überhaupt bezweifelt, ob deren 
Anwendung, vor allem die (ausschließliche) 
Suche nach externer Evidenz im logopädi-
schen Bereich zielführend und sinnvoll ist. Sie 
fordern daher eine Adaption der Kriterien an 
die Gegebenheiten der Sprachtherapie und 
schlagen unterschiedliche Alternativen bzw. 
Anpassungen vor (Borgelt 2015, Borgetto 
et al. 2016, Bürki et al. 2011, Cholewa 2010, 
Dodd 2007, Parkinson & Humphrey 2008, 
Robey 2004).
Ein medizinisch orientiertes, rein auf Quanti-
fizierbarkeit ausgerichtetes Evidenzparadigma 
greift im Fall der Logopädie auf jeden Fall zu 
kurz. Denn selbst wenn es möglich wäre, für 
eine randomisierte Kontrollstudie ausreichend 
viele Individuen zu finden, die haargenau das 

gleiche Störungsbild aufweisen, gleich alt sind 
und das gleiche Geschlecht haben, bei denen 
die gleiche logopädische Methode in genau 
dem gleichen Ausmaß angewendet wird – 
selbst wenn dies alles möglich wäre – und das 
ist schon recht unwahrscheinlich, dann blie-
ben immer noch zahlreiche weitere Faktoren 
übrig, die eine vollkommene Vergleichbar-
keit der Fälle verhindern. So sind Motivation, 
Patien tInnenressourcen, die Unterstützung 
durch das Umfeld u.v.a.m. unter Umständen 
ebenso erfolgsbestimmend wie die verwen-
dete Methode. In gleichem Maß steuern auch 
die Persönlichkeitsfaktoren der LogopädIn so-
wie eine gute und tragfähige therapeutische 
Beziehung den Verlauf und Erfolg einer logo-
pädischen Behandlung. 

Logopädie ist keine Tablette, 
sondern ein multifaktorielles  
und heterogenes Geschehen.

Sie kann daher auch nicht mit Instrumenten 
gemessen werden, die besser dazu geeignet 
sind, die Wirkung von Medikamenten einzu-
schätzen (Grohnfeldt 2011).
Wenn es um die Wirksamkeit von Sprachthe-
rapie geht, darf neben der Fokussierung auf 
die externe Evidenz nicht vergessen werden, 

Sicher abrechnen und effi zient organisieren: Mit der azh 
profi tieren Sie von  einer integrierten Gesamtlösung.  

Einfach Rezepte einsenden, die Auszahlung erfolgt 
schnell und  zuverlässig. Erleben Sie die Minimierung von 
Absetzungen und  komplette Übersicht Ihrer  gescannten 
Rezepte im Online-Portal. 

Mit der Software für die Logopädie trifft  moderne 
 Patienten- und Rezeptverwaltung auf innovative Features 
und die passenden Apps. 

Werden Sie jetzt einer von heute bereits 21.000 Kunden, 
die die azh mit  Top-Zufriedenheitsnoten bewerten.

Wir haben alles, was Sie dafür brauchen – 
Abrechnung und Software sinnvoll verknüpft

2016

    Werden
       Sie Teil
  der Zukunft

www.azh.de

Live erleben!
Halle 4, Stand A12
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THEORIE UND PRAXIS

SUMMARY. Structure and flexibility the basis of therapeutical outcome – 

speech and language therapy in children: therapeutical concept and parents‘ needs

In the treatment of children speech and language therapists face a number of challenges. Speech and 

language therapy in children is a very complex and multifactorial process. Treatment success will depend 

to a large extent not only on the individual disorder condition and the therapy method but also on many 

other factors such as the personality of the therapist, the child itself and his/her parents, the motivation and 

the patient’s compliance, in how far parents can take an active part, the therapist’s expertise and primarily 

quality and steadiness of the therapeutic relationship. This issue was addressed by a qualitative study on 

therapeutic concepts and parent’s need in speech and language therapy in children. Based upon the results 

presented the study discussed the estimation of treatment efficiacy by  the common hierarchy of evidence 

enhanced by evidence-based practise. 

KEYWORDS: speech and language therapy – therapeutic concept – parents’ needs – therapeutic  

relationship – treatment success – evidence-based practice

LITERATURdass evidenzbasiertes Vorgehen bereits seit 
seinen Anfängen auf drei Beinen steht bzw. 
stehen sollte. Schon Sackett et al. (2000, 1) 
betonen die Bedeutung der Trias aus exter-
ner Forschungsevidenz, klinischer Expertise 
und Patientenbedürfnissen für eine evidenz-
basierte Medizin: „Evidence-based medicine 
is the integration of best research evidence 
with clinical expertise and patient values.“
Die Notwendigkeit der Integration der drei 
Komponenten einer evidenzbasierten The-
rapie ist zwar inzwischen unumstritten (Dol-
laghan 2007, Ullrich 2011, Borgelt 2015), 
dennoch werden die genannten Bereiche 
vielfach unterschiedlich gewichtet, wobei es 
scheint, dass das Hauptaugenmerk beson-
ders häufig auf dem Nachweis der externen 
Evidenz liegt und sowohl TherapeutInnen- 
als auch PatientInnenvariablen oft vernach-
lässigt werden. 
Dies wird der Komplexität des therapeu-
tischen Geschehens aber keineswegs ge-
recht, da die Wirksamkeit von Therapie-
methoden immer auch von Faktoren des 
therapeutischen Prozesses abhängt. Legt 
man in diesem Zusammenhang den Quali-
tätsbegriff Donabedians (1982) zugrunde, 
so geht es bei der Beurteilung von Sprach-
therapie nicht nur um die Elemente der 
technischen Qualität, sondern eben auch 
um Faktoren der interpersonellen Qualität. 
Die therapeutische „Kunst“ wird ja zu ei-
nem nicht geringen Teil dadurch bestimmt, 
auf welche Art und Weise und mit welchen 
Mitteln unterschiedliche Therapiemethoden 
angewendet werden. 
Im Hinblick auf die Therapieforschung wäre 
es demnach wünschenswert, wenn neben 
der (notwendigen) Suche nach externer 
Evidenz sowohl die Patientenbedürfnisse 
(Dehn-Hindenberg 2007, 2008) als auch der 
Therapieprozess an sich (Hansen 2009) mehr 
Beachtung fänden.
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Mit              wird
Sprachförderung 
zum Kinderspiel

Sprachförderung – Jeden Tag und überall! 

Kinder spielen für ihr Leben gern. Und sie lernen beim Spielen: 
Wir von HABA begleiten sie dabei mit hochwertigen Spielsachen 
und Spielen, die fordern, fördern und viel Spaß machen. Bei 
unserem Spiel Pustekuchen pusten die Kinder eine Kugel zu den 
Speisen. Wer die richtigen Löcher trifft, erhält ein Sahnehäubchen. 

Der Pustekuchen 
von HABA fördert:
• Lippen- und 
   Mundmotorik
• Sprachentwicklung

Interesse? 
Dann  melden Sie sich 
bei uns unter: 
spielendlernen@haba.de 
Betreff: 
HABA - Sprachförderung

Unser Top-Angebot 
exklusiv für 
Logopäd(inn)en: 

Bestellen Sie 
HABA-Produkte zum 
Einkaufspreis!

Erfinder für Kinder

Broschüre „Spiele-
rische Sprachförde-
rung“ online durch-
blättern und gratis 
anfordern: 
www.haba.de/sprache
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THEORIE UND PRAXIS

Interaktionsqualität  
in der Logopädie
„Logopädischer Erfolg wird durch die Interaktionsqualität  
und die Beziehungsebene zum Patienten bestimmt”

Nadja Weigand

ZUSAMMENFASSUNG. Die Interaktionsqualität und die Beziehungsebene sind  in allen therapeutischen 
Berufen von ausschlaggebender Bedeutung und beeinflussen den Therapieerfolg. 15 % des Thera-
pieerfolgs lassen sich aufgrund von Methode und Technik erklären, 85 % des Erfolgs werden sozialen 
Kompetenzen, individueller Patienteneinstellung und Patientenbedürfnissen sowie der therapeutischen 
Beziehung zugeschrieben. Es lässt sich also behaupten: Der Erfolgsfaktor wird durch die Beziehungs-
ebene und die Interaktionsqualität bestimmt. Auf der Grundlage der Master-These der Autorin werden 
Aspekte und Faktoren, die zur Qualität der Interaktion beitragen und bewusst in der Eigenverantwor-
tung und Kompetenz der TherapeutIn selbst liegen, kurz dargelegt. In der Schlussbetrachtung werden 
das Phänomen der therapeutischen Bindung im Sinne einer sicheren Basis und die Wirkfaktoren einer 
therapeutischen Beziehung in Anlehnung an die Erkenntnisse aus der Psychotherapie vertiefend dar-
gestellt. Die therapeutische Haltung, das Menschenbild der TherapeutIn und die Beziehungsfähigkeit 
sind gefordert.
Schlüsselwörter: Interaktion – Interaktionsqualität – Kommunikation – Beziehung – Bindung – Neurobiologie

Nadja Weigand (MSc) ist seit 

1992 Logopädin. Sie absolvierte 

berufsbegleitend das Master-

studium in Logopädie an der 

Donau-Universität Krems 2016 

und besucht zurzeit den Universi-

tätslehrgang für das Psychothera-

peutische Propädeutikum an der 

Universität Innsbruck. Sie war jahrelang als fachliche 

Beraterin und Projektkoordinatorin in der „Frühen 

Sprachförderung in den Tiroler Kindergärten“ aktiv. 

Zusätzlich arbeitet sie freiberuflich in ihrer „ganz-

heitlichen logopädischen Fachpraxis“ sowie in der 

Erwachsenenbildung als Referentin in verschiedenen 

Bildungsinstitutionen.

Einleitung

Beziehungs- und Interaktionsqualitäten in 
der Logopädie werden zukünftig eine größe-
re Bedeutung und Aufmerksamkeit erlangen.
Die Logopädie ist eine komplexe Interven-
tion und wirkt z.B. alleine schon durch die 
Zuwendung der LogopädIn an die PatientIn-
nen. Therapeutische Effekte und Erfolge sind 
hochindividuell und nur im subjektiven Kon-
text zwischen TherapeutIn und PatientIn als 
Gestaltungselement zu sehen.

Im folgenden Artikel werden verkürzt die 
individuell erforschten Aspekte und Phäno-
mene, die die Interaktionsqualität definieren, 
vorgestellt. Diese werde als persönliche Qua-
lifikationen der LogopädIn gesehen. Sie lie-
gen in der Eigenkompetenz der TherapeutIn 
selbst und haben keinen Anspruch auf Voll-
ständigkeit.
Es werden folgende Faktoren/Aspekte er-
örtert (Abb. 1), die einen Einfluss auf den 

logopädischen Therapieerfolg und auf das 
Umsetzen der Interaktionsqualität in der  
Logopädie haben (Weigand 2015):

�� Interaktion
�� Kommunikative Fertigkeiten in der 

Logopädie
�� die therapeutisch-kommunikative  

Beziehung
�� der therapeutische Raum – „Spielraum”
�� das Wissen aus der Bindungstheorie – 

Explorationsverhalten
�� psychologische Aspekte in der  

Sprach- und Persönlichkeitsentwicklung
�� Wissen aus der Neurobiologie

Faktoren für 
Interaktionsqualität

Interaktion 
Interaktion bezeichnet das wechselseitige 
Aufeinandereinwirken von Handelnden oder 
Systemen (Marinschek 2014). In der logopä-
dischen Therapie findet Interaktion in Dreier-
beziehungen unter folgenden Möglichkeiten 
statt: die LogopädIn, das Kind und die Eltern 
(Kurz 1993). In der Therapie mit erwachse-
nen PatientInnen kann das dritte Element, 
das „innere Kind“ der PatientIn sowie das 
der LogopädIn sein. Damit sind Erfahrungen, 

Interaktions- 
qualität

kommunikative 
Fertigkeiten in der 

Logopädie

therapeutisch-
kommunikative 

Beziehung

therapeutischer 
Raum –  

„Spielraum”

Wissen aus  
Bindungstheorie –  

Explorationsverhalten

Wissen aus  
Neurobiologie

psychologische Aspekte 
in Sprach- und Persönlich-

keitsentwicklung

�� Abb. 1: Einflussfaktoren auf Interaktionsqualität

Interaktion
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Prägungen und Geschichten der jeweiligen 
Lebenswelten gemeint, die jede Therapie-
partnerIn mitbringt. Ein weiterer Aspekt ist 
der Kontext, in dem sich die Beteiligten tref-
fen, um miteinander zu agieren. Die Voraus-
setzungen, um in Interaktion zu treten, sind 
die Identitäts- und die Sprachentwicklung, 
diese Aspekte bedingen sich beide gegensei-
tig. Ohne Interaktion ist es nicht möglich, in 
Beziehung zu treten oder eine therapeutisch-
kommunikative Beziehung aufzubauen.

Kommunikative Fertigkeiten  
in der Logopädie 
LogopädInnen üben einen sprechenden Be-
ruf aus, in dem es um kommunikativen Fer-
tigkeiten und um Interaktion geht.
Jede LogopädIn muss ihren persönlichen 
Weg finden, um sich in kommunikativen Fä-
higkeiten zu spezialisieren und diese im Sinne 
der eigenen Kongruenz und Echtheit zu inte-
grieren und ganz automatisch zu leben. 
Zum Berufsbild der LogopädIn gehört unaus-
weichlich die Kommunikation und die Refle-
xion darüber mithilfe von Theorien wie z.B. 
von Rogers, von Schulz von Thun (Gruner 
& Garnitschnig 2013) oder die Fertigkeiten 
der „Gewaltfreien Kommunikation” von Ro-
senberg (2007). Besonders im Anamnese-
gespräch ist es wichtig, Beobachtung von 
Interpretation zu trennen und sowohl Bitten 
als auch Bedürfnisse in Ich-Botschaften zu 
formulieren.
Diese achtvolle Art der Kommunikation 
ist von Wertschätzung und Akzeptanz ge-
genüber der PatientIn geprägt und erhöht 
gleichsam den Selbstwert des Gegenübers.
Die kommunikativen Fertigkeiten sind Teil der 
sozialen Kompetenz der LogopädIn.

Die therapeutisch-kommunikative  
Beziehung
Die therapeutisch-kommunikative Beziehung 
beinhaltet die Einstellung und die Gefühle 
der TherapeutIn und der PatientInnen und 
schließt dementsprechend Affekte wie Res-
pekt, Vertrauen, Wertschätzung, Empathie 
(Rogers), und Fürsorge mit ein.
Die therapeutische Beziehung „ist eine parti-
elle Reinszenierung biographischer Ereignisse 
mit dem unbewussten Wunsch nach einem 
besseren Ausgang“ (Gstür-Arming 2014, 2).
Zur therapeutischen-kommunikativen Bezie-
hung zählen auch kognitive Aspekte wie die 
Vereinbarung über Therapieziele sowie hand-
lungsbezogene Aspekte wie Kommunikation 
und Interaktion, die die Umsetzung für die 
Zielerreichung definieren (Auhagen 2008).
Die logopädische Therapie repräsentiert im-
mer eine Form eines Beziehungsangebots 
und ist das „Herzstück“ der Therapie (Weber 
2013). Die therapeutisch-kommunikative Be-
ziehung und der Therapieerfolg korrespon-
dieren miteinander.
Die innere, positive Haltung der LogopädIn 
ist die Grundvoraussetzung für das Gelingen 
einer Therapie. Die LogopädIn ist für diese 
Haltung selbst zuständig und kann diese per-
manent durch ihr Denken, ihre Erfahrungen 
und das eigene, kritische Reflektieren posi-
tiv steuern und weiterentwickeln. Es ist von 
großer Wichtigkeit, sich seines eigenen Men-
schenbildes bewusst zu sein.

Der therapeutische Raum – „Spielraum“
Unter dem therapeutischen Raum versteht 
man in der Logopädie den Ort, den Thera-
pieraum, sowie den „intermediären Raum“ 
(Kurz 1993), an dem durch Beziehung Ent-

wicklung passieren kann/darf. Vorausset-
zungen dafür sind die Atmosphäre und/oder 
Atmosphärisches. Wenn eine PatientIn durch 
einen geschützten Raum die Möglichkeit be-
kommt, sich intermediär wie auch räumlich 
gesehen zu öffnen und sicher zu fühlen, wird 
die Therapie im Sinne der Interaktion erfolg-
versprechend sein.
Osten (2000) meint, dass es für die Thera-
peutIn grundlegend ist, eine fördernde, ein-
ladende und „heilende“ Atmosphäre um sich 
herum aufzubauen, sowohl von ihrer persön-
lichen Ausstrahlung und Kompetenz als auch 
von der Einrichtung des Raumes.

Das Wissen aus der Bindungstheorie – 
Explorationsverhalten 
Bindung ist als eine Grundmotivation in Be-
ziehungen anzusehen. Es gibt im Prinzip kei-
nen Therapieansatz sowie kein Störungsbild 
bei dem bindungstheoretische Überlegungen 
nicht zum Tragen kommen (Brisch 2010).
Die Qualität der Bindung und Feinfühligkeit 
(Ainsworth 2009) besteht darin, dass die 
Bezugsperson in der alltäglichen Interaktion 
die Signale des Kindes feinfühlig wahrnimmt, 
richtig interpretiert und prompt befriedigt.
Aus den Ergebnissen der Bindungsforschung 
ist nachvollziehbar, dass die Beziehungsebe-
ne die Basis für eine gelungene logopädi-
sche Therapie darstellt (Brisch 2010). Diese 
Erkenntnisse ermöglichen der LogopädIn, zu 
reflektieren und eine eigene Zuordnung be-
züglich der persönlich erfahrenen Bindungs-
form zu treffen, um daraus Rückschlüsse auf 
die eigenen Bindungsrepräsentationen und 
die eigene Feinfühligkeit ziehen zu können.
Die eigene therapeutische Interaktions- und 
Beziehungsfähigkeit sollte im therapeuti-

The Grid 2 Mobilis

• Einfach strukturiert
• Symbole und Vokabular erwachsenengerecht
• Integriertes Therapiematerial
• Benutzerfreundliche Oberflächengestaltung

The Grid 2 Fortbildungsangebote und weitere Infos unter:
www.talktools-gmbh.de
Duisburg  0203 71354720 | Berlin  030 45020764 | Hamburg  04321 8526490

Aphasie | MS | Demenz | Parkinson

Die Kommunikationsstrategie bei neurologischen
und degenerativen Erkrankungen
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THEORIE UND PRAXIS

schen Praxisalltag stets reflektiert und durch 
regelmäßige fachliche Supervision bewusst 
gemacht und verbessert werden.
Nur wenn ein Kind sich sicher gebunden 
fühlt, kann es sich für das Explorieren, das 
Erweitern der Welt, der Sprache und für Bil-
dung öffnen.
Generell lässt sich feststellen, dass sicher ge-
bundene Kinder in der Sprachdomäne kom-
petenter sind und altersgemäß komplexere 
Strukturen in der Sprachproduktion und im 
Sprachverständnis zeigen.

Psychologische Aspekte in der  
Sprach- und Persönlichkeitsentwicklung 
In jeder Form von Therapie, in der Menschen 
miteinander zu tun haben, sich begegnen 
und in Interaktion treten, spielen psycho-
logische Aspekte eine Rolle (Kurz 1993). Es 
handelt sich um einen Beziehungsprozess, 
der in der logopädischen Therapie einen 
therapeutisch-kommunikativen Schwerpunkt 
bekommt.
Psychologischen Aspekten in der Sprachent-
wicklung ihren Stellenwert zu geben, bedeu-
tet die Beziehungs- und emotionale Ebene 
auf differenzierte Weise mit einzubeziehen. 
Die Gesamtheit von nonverbalen, vorsprach-
lichen und zwischensprachlichen Prozessen 
wie Emotionalität, Gestik, Mimik, handlungs-
mäßiges Verhalten bedingen das Sprachge-
schehen. 
Die Logopädie und die Sprachfähigkeit in der 
Vielfalt und Tiefe menschlicher Beziehung zu 
betrachten und zu definieren erfordert, dass 
sich das Wirkungs- und Beobachtungsfeld der 
Logopädie noch mehr erweitert, komplexer 
und noch anspruchsvoller gesehen wird.
Es ist unumgänglich, die Lebens- und Bezie-
hungserfahrungen und Welten der Patien-
tInnen mit einzubeziehen, und sie in ihrer 
Gesamtheit von körperlicher und psychisch-
emotionaler Entwicklung zu sehen (Kurz 
1993).
Die Bedeutung und die Betonung von psy-
chologischen Aspekten wie z.B. triangulärer 
Blickkontakt (Zollinger 2002), Übertragungs-
phänomene (Osten 2000, Brisch 2008) oder 
Loslösung der symbiotischen Beziehung 
(Kurz 1993) in der logopädischen Therapie-
arbeit wird sowohl durch die LogopädIn je 
nach ihrer Kompetenz und ihren Zusatzqua-
lifikationen als auch durch das Mitwirken der 
PatientInnen und gegebenenfalls der Bezugs-
personen selbst bestimmt.
Hierbei werden hohe Anforderungen an die 
LogopädIn im Hinblick auf ihre eigene Fein-
fühligkeit und einen achtvollen Umgang mit 
den bereits gemachten Erfahrungen der Pati-
entInnen gestellt.

Neurobiologie
Dieser Aspekt wird in der Master-These in 
folgende Unterpunkte gegliedert (Weigand 
2015)

�� Spiegelung – „mirror neurons“
�� Neurobiologische Mechanismen,  

soziale Interaktion und Empathie
�� Spiegelneuronen, Sprache und  

Kommunikation
�� Gehirnforschung und Lernen

und durch das Wissen des Neurowissen-
schaftlers Iacoboni (2009) belegt und für die 
Logopädie greifbar gemacht.
Eine ganzheitliche Sichtweise und deren Zu-
sammenhänge führen zum Begreifen neuer 
Erkenntnisse der Neurobiologie. Die klas-
sische Naturwissenschaft hat eine Grenze 
erreicht, sodass Erkenntnisse aus naturwis-
senschaftlichen Beschreibungsformen und 
-formeln mit linearen und monokausalen 
Denkmustern neu überdacht werden sollten. 
Der Mensch strukturiert sein Gehirn nut-
zungsabhängig, je nachdem, was er im sozi-
alen Kontext und auch im kulturellen Hinter-
grund erlebt (Hüther 2011).
Die gegenwärtige Spiegelneuronenfor-
schung ist bestrebt, dieses System in unse-
rem Gehirn besser kennenzulernen, zu erfas-
sen und mehr darüber wissen zu wollen. Es 
ist die Basis, um mit anderen in Beziehung zu 
treten (Iacoboni 2009).
Das Phänomen der Spiegelung könnte das 
Geheimnis des Lebens sein, was bedeutet, 
dass wir andere finden, um unsere Gefühle 
und Sehnsüchte zu binden und zu spiegeln. 
„Wenn ich sehe und gesehen werde, so bin 
ich” (Winnicott 1983, 131).
Sozialverhalten wird nur in einer Gemein-
schaft gelernt, in der man handeln darf und 
kann. Kooperation wird spielerisch gelernt 
und das Spiel heißt „Miteinander leben!” 
(Spitzer 2007, 314). Ein solches dialogisches 
Wirken ist eine Art von sozialer Interaktion, 
die die Spiegelneuronen durch Imitation för-
dern (Iacoboni 2009).
Gespiegelte Verhaltenswei-
sen werden verstärkt oder 
sind erst möglich, wenn wir 
jemanden sympathisch fin-
den. Wir finden vor allem 
solche Personen sympa-
thisch, die adäquat spiegeln 
können. Grundvorausset-
zung dafür ist, dass Mimik 
und Körpersprache der be-
treffenden Person spontan 
und kongruent/authentisch 
sind (Bauer 2012).
Das Imitieren – dem Spie-
geln vergleichbar – sowie 
das „Lernen am Modell“ 

erleichtern die Interaktion und erhöhen die 
Beziehungsqualität. Dies wird in der logopä-
dischen Therapie bewusst eingesetzt, z.B. in 
der Frühtherapie bei Late Talkern.
Laut Spitzer (2007) konnte nachgewiesen 
werden, dass sich sprachliche Inhalte bzw. 
Satzstrukturen und Wörter in einem positi-
ven emotionalen Kontext leichter speichern 
lassen und auch besser erinnert werden. Das 
bedeutet, in der logopädischen Therapie 
eine positive Beziehung zwischen Therapeu-
tIn und PatientIn aufzubauen, das Lernen mit 
Emotionen zu verbinden und eine stressfreie 
Umgebung zu schaffen, um auf diese Weise 
den Therapieerfolg zu begünstigen.

Die Interaktionsqualität –  
der Erfolgsfaktor 

Das Vertrauen in die eigene Beziehungsfä-
higkeit durch das Be- und Verarbeiten ei-
gener Beziehungs- und Lebensgeschichten 
ist entscheidend für die Qualität der Inter-
aktion. Der professionelle und bewusste 
Umgang im therapeutischen Handeln wird 
unterstützt durch eigenverantwortliche, 
arbeitsbegleitende Supervision und ist ein 
wichtiger Bestandteil der eigenen Bezie-
hungsfähigkeit und zeugt von Qualität in der 
Therapie (Kurz 1993). 
Individuelle Voraussetzungen, Situationen 
und subjektiv getroffene Entscheidungen 
tragen oftmals zum Erfolg der logopädi-
schen Therapie bei. Die Bewertung über 
den Therapieerfolg kann vielfach nur im 
persönlichen Vertrauensverhältnis zwischen 
LogopädIn und den PatientInnen getroffen 
werden. „Die Chemie muss passen“ (Weber 
2013. 437).
Die therapeutische Beziehung ist hochkom-
plex und wird von einer Vielzahl an Einfluss-
faktoren geformt. Asay & Lambert (2001) 
teilen die diversen Faktoren, die eine Wir-
kung auf den Effekt einer Psychotherapie 
haben, vier Bereichen zu (Abb. 2): 

�� Abb. 2: Wirkfaktoren in der Psychotherapie  
 (nach Asay & Lambert 2001, 49)
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�� 15 % des Therapieerfolgs sind auf Metho-
de und Technik zurückzuführen.

�� 40 % sind extratherapeutische Verän-
derungen; darunter versteht man die 
Lebenssituation, die Charakteristika und 
das soziale Netz der PatientIn.

�� 30 % der Wirkung wird der therapeuti-
schen Beziehung zugeschrieben und

�� weitere 15 % der Erwartung, der Hoff-
nung und dem Placebo.

In der Psychotherapieforschung ist seit Lan-
gem bekannt, dass der Therapieerfolg nicht 
primär von der Therapiemethode abhängt, 
sondern die Qualität der Beziehung zwischen 
TherapeutIn und PatientIn entscheidend ist. 
Sie ist die Plattform für ein Umlernen und ein 
Neuorientieren. 
Abbildung 3 zeigt, die Faktoren, die in Hin-
blick auf ihre Auswirkung auf die logopädi-
sche Interaktionsqualität untersucht wurden. 
In einem Fragebogen wurden LogopädIn-
nen um ihre Einschätzung der Bedeutung 

der Faktoren mit folgender Frage gebeten: 
„Wirkt sich das Einbeziehen dieser Aspekte/
Phänomene auf die Interaktionsqualität in 
der Logopädie aus?” Die TeilnehmerInnen 
konnten in fünf Abstufungen eine Bewertung 
vornehmen: 5 „trifft völlig zu”, 4 „trifft zu”, 3 
„trifft teilweise zu”, 2 „trifft eher nicht zu” und 
1 „trifft nicht zu”. Die Höchstpunktezahl pro 
Aspekt entspricht 100 % (Weigand 2015).
Die abgefragten Faktoren sind für die Inter-
aktionsqualität in der Logopädie von den Ex-
pertinnen aus der beruflichen Erfahrung als 
höchst wirksam eingestuft worden.

Schlussbetrachtung

Die Bedeutung und Wirkung der oben erör-
terten Aspekte/Phänomene und Faktoren lie-
gen großteils in der Eigenverantwortung und 
Kompetenz der LogopädIn selbst und beein-
flussen die Qualität der Interaktion und den 
Therapieerfolg. Die Inanspruchnahme einer 

fachlichen Supervision ermöglicht es, sich 
dieser Interaktionsfaktoren im Berufsalltag 
bewusst zu werden, sie zu erarbeiten und an 
ihnen zu wachsen.
Bindungstheoretische Überlegungen spielen 
in allen therapeutischen Kontexten eine be-
deutende Rolle und sollten daher in der the-
rapeutischen Arbeit mit PatientInnen immer 
mit bedacht werden. Bindungsphänomene 
werden von Brisch (2010) als Grundmotivati-
on in allen Beziehungskontakten sowie in der 
Behandlung von Störungen angesehen. Sie 
sind lebenslange Prozesse. Bindungsbasierte 
Therapien sollen als Ergänzung herangezo-
gen werden, um manche Verhaltensweisen 
von PatientInnen besser erklären und verste-
hen zu können. Die Fähigkeit therapeutische 
Beziehungen einzugehen, könnte für die Eig-
nung mancher therapeutischen Berufe ein 
Auswahl- oder Qualitätskriterium sein.

Phänomene der therapeutischen Bindung 
im Sinne einer sicheren Basis
Als zentrale Variable im therapeutischen 
Prozess kann die therapeutische Bindung 
gesehen werden. Es ist daher die Aufgabe 
der LogopädIn, eine sichere Basis – verglei-
che „safe place“ (Katz-Bernstein 2015, Brisch 
2010) – für die PatientInnen herzustellen. 
Dies erfordert Fähigkeiten wie Feinfühligkeit 
und Empathie, um sich auf das Interaktions-
geschehen und -verhalten der PatientInnen 
einzulassen und einzustellen.
Folgende Gesichtspunkte aus der Bindungs-
theorie könnten für die Logopädie modifi-
ziert werden:

�� Um das Zuwendungsverhalten des 
Patienten/Kindes zu stärken, sollte eine 
verlässliche psychische und physische 

�� Abb. 3: Ergebnis des Fragebogens „Interaktionsqualität in der Logopädie”  
 (Weigand 2015)

Interaktion

therap.-kommunikative Beziehung

Bindung

Neurobiologie

kommunikative Fertigkeiten

therapeutischer Raum

psychologische Aspekte

Interaktionsqualität

0 20 40 60 80 100 %

facebook.com/prd.home
www.youtube.com/user/PrentkeRomich

Goethestraße 31 · 34119 Kassel
www.prentke-romich.de

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

Unterstützte Kommunikation  
– weil jeder was zu sagen hat. 
z. B. mit dem Wortschatz programm 
„Reha FoXX“ auf  einem „NovaChat 10“

Katrin Möhlecke 
Diplom-Sprachheilpädagogin

Anzeige Forum Logopädie 06-2017.indd   1 28.09.2017   14:06:01

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



16 Forum Logopädie   Heft 6 (31)  November 2017   12-16

THEORIE UND PRAXIS

SUMMARY. The quality of interaction in speech and language therapy

The quality of interaction and the relationship level are crucial factors of success in therapy interventions. 

15 % of therapy success can be explained by methods and techniques, 85 % are explained by social skills, 

the patients behaviors and needs and also by therapeutic relationship. It can be said: Therapy success is 

determined by relationship level and the quality of interaction. Based on the author’s master thesis the 

article presents aspects and factors that enhance the quality of interaction and that are within the therapist’s 

responsibility and expertise. Concludingly  the author focuses on the phenomenon of therapeutic bonding 

in the sense of a secure base and on the decisive factors in therapy relationship, according to outcomes of 

psychotherapy. The therapist’s therapeutic approach, his/her conception of man and relational consciousness 

are challenging.

KEY WORDS: interaction – quality of interaction – communication – relationship – bonding – neurobiology

LITERATURBasis angeboten werden, damit sich eine 
sichere Bindungsbeziehung entfalten 
kann.

�� Durch das neue sichere Bindungserleben 
im Spielverhalten, in der direkten Inter-
aktion und im Symbolspiel kann sich eine 
sichere Bindungsqualität entwickeln.

Die logopädische Erfahrung, dass das Bin-
dungverhalten und die wachsende Freude zu 
Explorieren korrespondieren, kann auch als 
Hinweis auf eine wachsende, sichere Basis 
gedeutet werden (Brisch 2010).
Diese sichere Bindung kann auch durch 
psycho-therapeutische Hilfe in jedem Alter 
„nachgeerntet“ werden – „earned secu-
re“ (Brisch 2010). Somit ist es nicht überra-
schend, dass selbst sicher gebundene The-
rapeutInnen die besten Therapieergebnisse 
erzielen.

Wirkfaktoren einer  
therapeutischen Beziehung
Mit Wirkfaktoren sind Kompetenzen und 
Qualitäten der TherapeutIn, wie z.B. sprach-
lich-soziale Kompetenzen, fachliche Kom-
petenzen, diagnostische und explorative 
Kompetenzen, Lebenskompetenzen und die 
Persönlichkeit der TherapeutIn gemeint (An-
dreatta 2016). Diese Phänomene der the-
rapeutischen Beziehung sind angelehnt an 
die Erkenntnisse aus der Psychotherapie und 
sollten immer wieder neu auf ihre Wertigkeit 
in Hinblick auf den logopädischen Therapie-
erfolg bewertet und reflektiert werden. 
Für den Therapierfolg ist auch die Motivation 
der beteiligten Person(en) entscheidend. Um 
als Therapeutin erfolgreich zu sein, geht es 
meines Erachtens vor allem um zwei Dinge, 
die mitgebracht werden sollten:

�� die Liebe zur anderen Person und
�� die Begeisterung für die Sache 

(nach Spitzer 2007).
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THEORIE UND PRAXIS

Evidenzen zu Empfehlungen und 
Ansätzen in der Sprachtherapie mit 
mehrsprachigen Kindern

Wiebke Scharff Rethfeldt

ZUSAMMENFASSUNG. Seit 2006 ist die Zuwanderung nach Deutschland steigend, sodass sich der 
Anteil von Menschen mit kulturell und linguistisch diversem Hintergrund an der deutschen Bevölkerung 
und damit auch die Bedarfe und Anforderungen an die logopädische Versorgung erhöhen. Die logopä-
dische Therapie von Sprech- und Sprachstörungen hat sowohl für einsprachige als auch für mehrspra-
chige Kinder mit Blick auf eine gesellschaftliche Teilhabe und damit die gesundheitliche und soziale 
Chancengleichheit hochgradig Relevanz. Die in der Logopädie konsultierte Grundlagenforschung zur 
Sprachentwicklung und ihren Störungen basiert jedoch auf der Untersuchung monolingualer Kohorten. 
Theorien und Modelle sowie das Vorgehen in der sprachtherapeutischen Intervention bei Sprachent-
wicklungsstörungen sind damit vorrangig auf die Behandlung bei einsprachigen Kindern ausgerichtet. 
Auf der Grundlage monolingualer Erkenntnisse basierende Empfehlungen zur Beratung und Behand-
lung mehrsprachiger Kinder bedürfen somit einer kritischen Überprüfung. Der vorliegende Beitrag gibt 
einen Überblick über aktuelle Erkenntnisse aus Interventionsstudien mit mehrsprachigen Kindern. Sie 
bilden die evidenzbasierte Grundlage für Fragen zur Sprachwahl, zu geeigneten Therapieinhalten und 
möglichen Transfereffekten.
Schlüsselwörter: Mehrsprachigkeit – Sprachentwicklungsstörung – Sprachtherapie – evidenzbasierte Praxis – kulturelle und 

linguistische Diversität

Einführung 

In Deutschland zählt die Migration zu den 
häufigsten Ursachen für Mehrsprachigkeit. 
Im Jahr 2015 hatten 17,1 Mio. Menschen in 
Deutschland einen Migrationshintergrund 
(Statistisches Bundesamt 2016), dem Land 
mit der zweitgrößten Wachstumsrate an 
internationalen Migranten (United Nations 
2016). Insgesamt ist die Tendenz zur Immi-
gration nach Deutschland weiter steigend, 
jedoch wird die Zuwanderung nicht mehr 
von der europäischen Binnenmobilität, son-
dern von Zuwanderern aus Syrien, Rumäni-
en, Irak, Iran und Afghanistan sowie  afrika-
nischen Herkunftsländern bestimmt. 
Mittelfristig wird sich der Anteil von Men-
schen mit Migrationshintergrund an der deut-
schen Bevölkerung weiter erhöhen und folg-
lich auch die Bedarfe und Anforderungen an 
die logopädische Versorgung. Denn Sprach-
entwicklung stellt gleichermaßen für ein- wie 
auch mehrsprachige Kinder eine grundlegen-
de und komplexe sowie störanfällige Aufgabe 
dar und Sprachentwicklungsstörungen (SES) 
zählen zu den häufigsten Entwicklungsstörun-
gen (s.a. Developmental Language Disorders, 
DLD, in Anl. an Bishop 2017). Zwar liegen 

keine epidemiologischen Studien zur Präva-
lenz von SES bei mehrsprachigen Kindern vor, 
jedoch sind internationalen Inzidenzraten zu-
folge ca. 7 % aller Kinder von einer primären 
SES betroffen (Tomblin et al. 1997). Bezogen 
auf Deutschland bedeutet dies, dass rund 
173.600 Kinder mit Migrationshintergrund im 
engeren Sinne im Alter von 0-10 Jahren von 
einer PSES betroffen sind (eig. Berechnung 
auf Grundlage des Mikrozensus 2015, Statis-
tisches Bundesamt 2016, 36). 
Werden SES nicht frühzeitig erkannt und  
sprachtherapeutisch behandelt, können sie 
sich im Schulalter u.a. als Lese-Rechtschreib-
störung manifestieren, ein erhöhtes Risiko für 
Störungen des Sozialverhaltens und emotio-
nale Störungen darstellen und im Erwachse-
nenalter häufiger zu einem niedrigen Ausbil-
dungsniveau sowie sozialer Exklusion führen 
(Conti-Ramsden & Durkin 2015). Die frühzei-
tige Therapie einer SES ist daher sowohl für 
ein- als auch für mehrsprachige Kinder mit 
Bezug auf das eigene Wohlergehen und die 
gesellschaftliche Partizipation und damit ge-
sundheitliche und soziale Chancengleichheit 
entscheidend.

In Deutschland sind dabei sprachtherapeuti-
sche Maßnahmen im logopädisch-ambulan-
ten Setting von (früh-)pädagogischen Maß-
nahmen der Sprachförderung grundsätzlich 
zu unterscheiden. Denn von einer in Art und 
Ausmaß sehr unterschiedlich auftretenden 
SES betroffene Kinder benötigen eine indi-
vidualisierte Sprachtherapie, da sie aufgrund 
der mit der SES verbundenen Sprachverarbei-
tungsdefizite nicht vom Angebot eines selbst 
optimal aufbereiteten, aber generalisierten 
Sprachangebotes profitieren können (Ellis 
Weismer et al. 2005, Bishop 2000).
Diverse Therapieindikationen mit Bezug auf 
mehrsprachig aufwachsende Kinder sind in 
Scharff Rethfeldt (2013, 164ff), eine umfas-
sende Darstellung zur logopädischen Diag-
nosestellung bei mehrsprachigen Kindern in 
Scharff Rethfeldt (2017a, 177ff) aufgeführt.

Logopädische Intervention

Unter logopädischer Intervention wird allge-
mein ein auf der logopädischen (Verlaufs-) 
Diagnostik basierendes und mit dem bzw. auf 
den individuellen Patienten abgestimmtes ge-
plantes Vorgehen verstanden, das sämtliche 
Maßnahmen betrifft, die zur nachhaltigen 
Verbesserung seiner alltagsorientierten Kom-
munikationsfähigkeit führen und das mög-
lichst evidenzbasierten Prinzipien folgt.
Die logopädische Intervention basiert jedoch 
bisher – wie auch die in der Logopädie kon-

Prof. Dr. phil. Wiebke Scharff 
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sultierte Grundlagenforschung zur Sprach-
entwicklung und ihren Störungen – auf der 
Untersuchung monolingualer Individuen der 
Mittelschicht und damit auf einer homoge-
nen Gruppe. Denn kulturell und linguistisch 
diverse Probanden wurden in der Vergangen-
heit von Studien der Grundlagenforschung 
aufgrund ihrer vielfältigen heterogenen Va-
riablen stets ausgeschlossen. 
Dies bedeutet, dass fachspezifisches Wissen, 
Theorien, Modelle, Konzepte zur sprach-
therapeutischen Intervention bei SES sowie 
auch weitestgehend Empfehlungen in der 
Beratung von Bezugspersonen vorrangig auf 
einsprachigen Normen und westlichen kul-
turellen Standards basieren. Daher bedarf es 
einer kritischen Reflexion und Evaluation der 
auf der Grundlage monolingualer Erkenntnis-
se basierenden Empfehlungen zur Beratung 
und Behandlung mehrsprachiger Menschen, 
um gemäß den Zielen einer evidenzbasier-
ten Praxis (EBP) Patientinnen und Patienten 
vor unwirksamen Therapien zu schützen 
(Cochrane 1972) und effektive klinisch-thera-
peutische Maßnahmen zu ergreifen.

Evaluation gängiger  
Empfehlungen

Traditionell wurde zur Reduktion auf eine 
Sprache geraten, unter der Annahme, dass 
die Verwendung oder das Mischen verschie-
dener Sprachen kein geeignetes Sprachum-
feld darstellen und ein von einer Entwick-
lungsstörung betroffenes Kind überfordern 
könnte. Mehrere Forschungsarbeiten konn-
ten diese Annahme und die damit verbun-
dene negative Auffassung vom natürlichen 
Sprachverhalten mehrsprachiger Menschen 
jedoch entkräften und vielmehr positive Aus-
wirkungen auch für Kinder mit SES und/oder 
geistigen Beeinträchtigungen nachweisen 
(MacSwan 2016, Engel de Abreu et al. 2014, 
Kay-Raining Bird et al. 2005). 
Dennoch lässt sich diese monolinguale 
Sichtweise noch heute in unterschiedlichen 
Kontexten beobachten, z.B. im Rahmen von 
Maßnahmen, die eine Sprachentrennung 
voraussetzen. Hierzu gehört u.a. das One-
Parent-One-Language-Prinzip (OPOL) oder 
der Rat, dass Bezugspersonen möglichst 
konsequent nur eine Sprache mit einem Kind 
verwenden sollten. Dabei liegen keine Studi-
en vor, die belegen könnten, dass eine kon-
sequente Sprachentrennung und/oder die 

Reduktion von Sprachmischungen förderlich 
für die Sprachentwicklung wären – vielmehr 
scheint eine sich daran orientierende Sprach-
praxis sogar kontraproduktiv zu sein (De 
Houwer 2007, Barron-Hauwaert 2004, Piller 
2002, Yamamoto 2001, Marinova-Todd et 
al. 2000). Folglich sollten Erkenntnisse, dass 
Prinzipien wie OPOL eher hemmend, dage-
gen natürliches Sprachverhalten wie Code-
switching eher förderlich auf die sprachliche 
Entwicklung wirken, in Überlegungen zur 
Planung der logopädischen Intervention und 
begleitenden Beratung der Bezugspersonen 
einfließen. 

Sprachwahl für die Intervention 

Internationale Empfehlungen zur sprach-
therapeutischen Arbeit mit mehrsprachigen 
Kindern stimmen darin überein, dass Diag-
nostik und Intervention in allen Sprachen 
eines Kindes stattfinden, zumindest jedoch 
sämtliche Sprachen eines Kindes in deren 
Kontexten berücksichtigt werden sollten 
(IALP 2011, Blumenthal et al. 2015, ASHA 
2017). In der Praxis erscheint dieses Ideal 
jedoch wenig realistisch. Dies zeigt sich zu-
mindest mit Blick auf sprachtherapeutische 
Angebote und die zahlreichen Sprachkom-
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THEORIE UND PRAXIS

binationsmöglichkeiten in den von der Ein-
wanderung im besonderen Maße tangierten 
deutschen Großstädten. 
So erhält der Großteil der betroffenen Kin-
der eine Sprachtherapie im monolingualen 
Modus – und dies überwiegend auf Deutsch 
– und Bezugspersonen im Idealfall eine qua-
lifizierte und hinreichende Hilfestellung zur 
Unterstützung der sprachlichen Entwicklung 
in den weiteren Sprachen (Scharff Rethfeldt 
2017b). Die Frage, in welcher der vom Kind 
verwendeten Sprachen therapiert oder in 
welcher dieser Sprachen begonnen werden 
sollte, stellt sich dem überwiegenden Anteil 
der in Deutschland tätigen TherapeutInnen 
insofern eher nicht.

Zum Einsatz von Dolmetschern 
und Sprachmittlern

Weitere Empfehlungen betreffen die Einbin-
dung von Dolmetschern und Sprachmittlern. 
Im Fall einer Sprachbarriere soll die Zusam-
menarbeit mit ihnen sowohl PatientInnen 
und ihren Angehörigen als auch TherapeutIn-

nen entlasten. Jedoch gilt diese Empfehlung 
angesichts ihrer fehlenden wissenschaftlich-
fundierten Grundlage als umstritten (Stow & 
Dodd 2003). So wurden bislang keine Quali-
tätsstandards und konkreten Anforderungen 
an die Qualifikation für die Tätigkeit von Dol-
metschern und Sprachmittlern im komplexen 
logopädischen Bereich formuliert. Damit 
kann ihr  Einsatz  selbst und nicht zuletzt 
auch angesichts knapper personeller sowie 
zeitlicher Ressourcen eine weitere Herausfor-
derung darstellen. 
In der logopädischen Arbeit wie in der Ko-
operation mit kulturell und linguistisch diver-
sen Patienten und ihren Angehörigen bedarf 
es neben kontrastiv-linguistischem und trans-
kulturellem Fachwissen zur Berücksichtigung 
der betreffenden Sprachen und Kulturen ins-
besondere klinisch interkultureller Kompeten-
zen (KIK, Scharff Rethfeldt 2016). Dies setzt 
u.a. die Fähigkeit zur Reflexion sowie die ele-
mentare Bereitschaft voraus, sich vor der In-
tervention bei einem kulturell und linguistisch 
diversen Patienten sowie fortlaufend kritisch 
mit sich selbst auseinanderzusetzen.

Interventionsstudien

In der einschlägigen Literatur lassen sich nur 
sehr wenige wissenschaftlich relevante, hoch-
wertige Studien zur Evaluation von Interven-
tionen bei mehrsprachigen Kindern mit SES 
identifizieren, und diese stammen nahezu 
ausschließlich aus dem angloamerikanischen 
Raum. So gibt es zwar auch im deutschspra-
chigen Raum einige Untersuchungen, die sich 
Interventionsformen bei mehrsprachig auf-
wachsenden Kindern widmen, jedoch erfül-
len sie nicht die wissenschaftlichen Qualitäts-
kriterien, überwiegend aufgrund mangelnder 
Überprüfbarkeit, Validität, Reliabilität oder 
logischer Argumentation. Dabei sind als Feh-
lerquellen weniger die zu kleinen Stichproben 
– denn Fallstudien liefern durchaus relevante 
Hinweise – als vielmehr Schwächen in der 
Gegenstandsbestimmung einer SES und die 
Kriterien zur Probandenauswahl zu nennen. 
Hierzu zählen die Kriterien zur Diagnosestel-
lung SES bei mehrsprachigen Kindern und die 
für einsprachige Kinder konzipierten und ggf. 
standardisierten Verfahren. 

�� Abb. 1: Evidenzen zur Intervention bei mehrsprachigen Kindern mit SES

Autoren Probanden Evaluation Interventionsschwerpunkte Konditionen

Thordardottir 
et al. 2015

n = 29, primäre SES (PLI)
Ø 5 (3;9-5;8)
random. Zuordnung, RCT
L1 = Minderheitensprachen

3 Zeitpunkte:
�� vor Intervention
�� 16. Woche
�� 2 Mon. nach Int.

�� Lexikon
�� Syntaktische Fähigkeiten

16 Wochen, 1x wöchentlich
�� bilingual L2 Französisch / L1 durch Eltern
�� monolingual Französisch L2
�� keine (bzw. verspätete) Intervention

Thordardottir 
& Rioux 2016

n = 15, primäre SES (PLI)
Ø 7;6 (7;2-8;0)
random. Zuordnung

4 Zeitpunkte:
�� vor Intervention
�� 6. Woche
�� 12. Woche
�� 2 Mon. nach Int.

�� Lexikon
�� Syntaktische Fähigkeiten  

(Erweiterung der Satzlänge)

franz. Intervention mit zwei Intensitätsstufen:
�� 12 Wochen, 1x wöchentlich
�� 6 Wochen, 2x wöchentlich

Ebert et al.  
2014

n = 59, primäre SES (PLI)
5;6-11;2
L1 = Spanisch oder
L1 = Spanisch und Englisch

2 Zeitpunkte:
�� vor Intervention
�� 7.-8. Woche

�� Aufmerksamkeit, Geschwindigkeit
�� Lexikon, Morpho-Syn., Hörverstehen
�� Lexikon, Morpho-Syn., Hörverstehen

6 Wochen, 4x wöchentlich
�� neuropsychologisches Training
�� monolingual Englisch
�� bilingual Englisch / Spanisch

Pham et al. 
2015

n = 48, primäre SES (PLI)
5;6-11;3
L1 = Spanisch oder
L1 = Spanisch und Englisch

3 Zeitpunkte:
�� vor Intervention
�� 7.-8. Woche
�� 3 Mon. nach Int.

�� Aufmerksamkeit, Geschwindigkeit
�� Lexikon, Morpho-Syn., Hörverstehen
�� Lexikon, Morpho-Syn., Hörverstehen

6 Wochen, 4x wöchentlich
�� neuropsychologisches Training
�� monolingual Englisch
�� bilingual Englisch / Spanisch

Restrepo  
et al. 2013

n = 143, SES (LI) ohne senso-
rische, kognitive oder neuro- 
logische Beeinträchtigung
3;7-5;8
L1 = Spanisch
random. Zuordnung, RCT

4 Zeitpunkte:
�� zu Beginn der Int.
�� 12. Woche
�� 4 Mon. nach Int.
�� 8 Mon. nach Int.

�� Lexikon 12 Wochen, 2x wöchentlich
�� monolingual Englisch Vokabular
�� bilingual Englisch/Spanisch Vokabular
�� monolingual Englisch Mathematik
�� bilingual Englisch/Spanisch Mathematik
�� keine (bzw. verspätete) Intervention

Lugo-Neris  
et al. 2015

n = 6, mit L2-Förderbedarf
6;2-7;2; sozioök. Status
random. Zuordnung
L1 = Englisch und Spanisch

2 Zeitpunkte:
�� vor Intervention
�� nach Intervention

�� Lexikon (Nomen, Adjektive u. Verben)
�� morpho-syntaktische, 
�� narrative und 
�� Schriftsprachfähigkeiten

8 Wochen, 3x wöchentlich, Kleingruppe
bilinguale Intervention:

�� Englisch L2, dann Spanisch L1
�� Spanisch L1, dann Englisch L2

Petersen  
et al. 2016

n = 73, SES (LI)
5;11-9;8;sozioök. Status 
 quasi-experimentell

2 Zeitpunkte:
�� vor Intervention
�� nach Intervention

�� narrative Fähigkeiten im Englischen 2x 25 Min. Interventionszyklen
�� monolingual Englisch
�� bilingual Englisch / Spanisch
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Aussagen auf Grundlage falscher oder an-
hand verzerrt ausgewählter Referenzgrup-
pen und/oder die Überprüfung lediglich 
ausgewählter Sprachbereiche (wie z.B. des 
Wortschatzes, der Verbstellung und Subjekt-
Verb-Kongruenz) im Deutschen, die im Rah-
men einer Lernersprache häufig physiolo-
gisch auffällig sind und daher keine klinische 
Relevanz besitzen, schränken die Aussage-
kraft oftmals ein.
Nachfolgend wird eine evidenzbasierte Be-
antwortung von in der klinisch-therapeu-
tischen Praxis häufig gestellten Fragen zur 
Intervention bei mehrsprachigen Kindern mit 
SES vorgenommen. Zu diesem Zweck wur-
den die in Abbildung 1 dargestellten Inter-
ventionsstudien herangezogen, die den o.g. 
Kriterien entsprechen.
Die vorliegenden Evidenzen tendieren weg 
von der Wahl nur einer Sprache. Es wird deut-
lich, dass mehrsprachige Kinder mit SES von 
einer parallelen oder sequenziellen Therapie 
in beiden (allen) Sprachen profitieren. Inter-
ventionen, die ausschließlich das Lexikon und/
oder morpho-syntaktische Fähigkeiten der L2 
fokussierten, resultierten auch nur in der L2, 
nicht aber in der L1 zur einer Verbesserung 
in den behandelten Bereichen. Lag der Fo-
kus hingegen auf L1 und L2, zeigte sich eine 
Verbesserung in beiden Sprachen, wobei die 

Verbesserung in der L2 vergleichbar mit einer 
ausschließlichen L2-Intervention ist (Thordar-
dottir et al. 2015, Lugo-Neris et al. 2015, 
Ebert et al. 2014, Restrepo et al. 2013). 
Lugo-Neris et al. (2015) untersuchten, ob 
die Reihenfolge der Sprachwahl einen Ein-
fluss auf den Therapieerfolg bei bilingualen 
Interventionen hat. Sie konnten zeigen, dass 
der Behandlungsbeginn in der stärkeren (L1, 
Spanisch) im Vergleich zum Behandlungs-
beginn in der schwächeren Sprache (L2, 
Englisch) zu insgesamt besseren narrativen 
Sprachfähigkeiten führt. Der Behandlungs-
beginn in der schwächeren Sprache hin-
gegen wirkte sich positiv auf die semanti-
schen Fähigkeiten in beiden Sprachen aus. 
Die Autoren nehmen an, dass der Beginn in 
der L2 die Aufmerksamkeit auf semantisch-
kontrastive Merkmale lenkt und damit den 
Transfer zwischen L2 und L1 als Grundlage 
zur Förderung der Erstsprache(n) und folg-
lich der Entwicklung einer Bildungssprache 
in L1 und L2 befördert. 
Studien aus der Aphasietherapie stützen die 
Annahme, dass die Erarbeitung semantisch-
konzeptueller Aspekte in der weniger domi-
nanten Sprache zu einer cross-linguistischen 
Generalisierung in der dominanteren Spra-
che führt (Edmonds & Kiran 2006). Eine wei-
tere Erklärung könnte der wie von Iluz-Co-

hen & Walters (2012) bei bilingualen Kindern 
mit einer SES beobachtete eher einseitige 
Transfer von der schwächeren in die stär-
kere Sprache sein, während sprachgesunde 
bilinguale Kinder bidirektional gleichmäßige 
Transfers zeigen.
Die vorliegenden Evidenzen zeigen, dass ein 
Transfer von in der L2 behandelten Sprach-
leistungen in die L1 bei mehrsprachigen Kin-
dern mit SES möglich ist, jedoch lassen sich 
bei ihnen weniger Transferleistungen beob-
achten als bei mehrsprachigen Kindern ohne 
SES (Petersen et al. 2016). Dies bestätigt Er-
kenntnisse, dass Transfers wie z.B. Codeswit-
ching bei sprachgesunden Kindern häufiger 
auftreten als bei Kindern mit einer Störung 
der Sprachverarbeitung, wie sie im Rahmen 
einer SES vorliegt (Scharff Rethfeldt 2017).

Transferleistungen

Die Evidenzen weisen darauf hin, dass der 
Transfer der in der Therapie bearbeiteten In-
halte jedoch nicht für alle Bereiche gilt. So 
mussten Thordardottir et al. (2015), Ebert 
et al. (2014) und Restrepo et al. (2013) fest-
stellen, dass die Arbeit am Lexikon zu keinen 
positiven Effekten in der nicht behandelten 
Sprache führten. Auch zeigte sich in jeder 
dieser größeren Studien, dass das verbesserte 
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Wortwissen in der jeweils behandelten Spra-
che auf die behandelten Items begrenzt und 
die Therapieerfolge nur kurzfristig waren. Des-
sen ungeachtet lassen sich gleichwohl positive 
Transfers in die unbehandelte Sprache auf einer 
abstrakteren Ebene feststellen, sofern in der 
Therapie sprachübergreifende bzw. sämtlichen 
Sprachen zugrunde liegende Fähigkeiten (z.B. 
narrative Fähigkeiten) behandelt wurden (Peter-
sen et al. 2016). 
Weiter zeigten selbst die als Kontrollgruppe 
in den Studien fungierenden mehrsprachigen 
Kinder mit SES in einigen Bereichen verbesserte 
Sprachfähigkeiten, nachdem sie anstelle einer 
Sprachtherapie ein neuropsychologisches Trai-
ning absolvierten (Ebert et al. 2014). Ebert et al. 
(2014, 18) führen diesen „cognition-to-langua-
ge skill transfer“ auf verbesserte Aufmerksam-
keits- und Arbeitsgedächtnisleistungen zurück, 
die sich positiv auf grundlegende Sprachverar-
beitungsprozesse auswirken. 
Jedoch führt die alleinige Therapie dieser basa-
len nicht-linguistischen kognitiven Fähigkeiten 
im Vergleich zur Sprachtherapie im bilingualen 
oder monolingualen Modus nicht zu größeren 
Effekten (Ebert et al. 2014, Pham et al. 2015). 
Es ist eher davon auszugehen, dass sich eine in-
tensive und umfassende logopädische Therapie 
auch positiv auf die Aufmerksamkeit auswirkt 
(Pham et al. 2015, Scharff Rethfeldt 2013, Ra-
bipour & Raz 2012).
Grundsätzlich hängt der Transfer von der in 
der Therapie verwendeten Sprache in weite-
re Sprachen von zahlreichen Faktoren ab, die 
auch bei einsprachigen Kindern zum Tragen 
kommen. Neben der betreffenden Sprachen-
kombination und somit den beteiligten Sprach-
strukturen hängt der Transfer daher auch vom 
Ausmaß der Störung, von der Motivation der 
Beteiligten und von der Gelegenheit zur An-
wendung des Erlernten ab.

Einbindung von Eltern

Tsybina & Eriks-Brophy (2010) konnten zeigen, 
dass die Einbindung von Eltern als Vertreter der 
Erstsprachen wirksam sein kann. Im Falle einer 
Sprachbarriere kann die Therapeutin Qualität 
und Quantität des Inputs in der Eltern-Kind-
Interaktion jedoch nicht kontrollieren. Auch 
zeigen Erfahrungen aus der klinischen Praxis, 
dass die Elternbeteiligung individuell erheblich 
variiert. Überdies berichten Thordardottir et 
al. (2015) von Eltern, die sich bewusst für eine 
Therapie im bilingualen Kontext entschieden 
hätten, um Techniken zu lernen, die sie dann 
im L1-familialen Kontext einsetzten, um die L2 
gezielt fördern zu können. 
Obwohl Fachkräfte u.a. in Positionspapieren 
(Scharff Rethfeldt & Schrey-Dern 2016, Blu-
menthal et al. 2015) nachdrücklich empfehlen, 

dass Bezugspersonen ihre natürlichen Spra-
chen mit ihren Kindern verwenden, halten sich 
auch hier überholte monolinguale Sichtweisen. 
In der Praxis zeigt sich, dass manche Eltern so-
gar beharrlich an ihrer Vorstellung, mit diesem 
Verhalten die (deutschen) Sprachfähigkeiten 
ihrer Kinder fördern zu können, festhalten und 
sich dem wissenschaftlich fundierten Rat der 
LogopädIn gegenüber resistent zeigen. Jedoch 
kann hierdurch der Transfer möglicher, z.B. im 
Rahmen der Therapie nach dem Induktiven An-
satz (Scharff Rethfeldt 2013) erarbeiteter Stra-
tegien mit dem Ziel einer verbesserten Kommu-
nikationsfähigkeit auch im familialen Kontext, 
erschwert werden.

Schlusswort

Abschließend lässt sich eine insgesamt beschei-
dene Evidenzlage konstatieren. Die Grundla-
genforschung vollzieht sich in einem anderen 
Umfeld sowie unter Bedingungen, die kaum 
mit den in Deutschland vorzufindenden ver-
gleichbar sind. Die logopädische Grundlagen-
forschung zu klinisch-therapeutisch relevanten 
Kommunikationsstörungen bei kulturell und 
linguistisch diversen Menschen steckt hierzu-
lande noch in den Kinderschuhen. 
So bleibt lediglich die vorsichtige Empfehlung 
einer verantwortungsvollen, kultursensiblen 
sowie insbesondere individuums- und alltags-
orientierten Therapieplanung unter Berück-
sichtigung der Erkenntnisse internationaler 
Forschung. Auf Grundlage der aktuellen Evi-
denzen sollte der Wortschatz dabei keinen The-
rapieschwerpunkt bilden, da sich die Arbeit am 
Lexikon bei mehrsprachigen Kindern mit SES im 
Alter zwischen vier und elf Jahren weder effi-
zient noch hinsichtlich eines Transfers effektiv 
gezeigt hat.
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SUMMARY. Evidences concerning recommendations and approaches for speech-language 
therapy with multilingual children
Cultural and linguistic diversity (CLD) has become a central issue for speech language therapists (SLT) in Germany, 

especially due to the high number of immigrants since 2006. As the number of CLD-children across Europe steadily 

increases, most SLT can expect to encounter these children on their caseloads, which come from a variety of cultural 

environments and linguistic backgrounds. Thus, SLT service provision is highly relevant to both monolingual and multi-

lingual children with regards to participation as well as health and social equality of opportunity. However, avoidance 

of multilingualism was routinely part of fundamental research on language development and its impairments. There-

fore theories and models as well as procedures in SLT intervention are mainly based on monolingual standards. Hence, 

recommendations for the advice and treatment of multilingual children with language impairments are questionable. 

This article provides an overview of current research on effective intervention for multilingual children with language 

impairments. Special considerations regarding the efficacy of progress in more than one language will be addressed.

KEY WORDS: Multilingualism – language impairment – speech-language therapy – evidencebased practice – 

cultural and linguistic diversity
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Kindliche Schluckstörungen 
Behandlung und Forschung im Rehabilitationszentrum  
für Kinder und Jugendliche in Affoltern am Albis (Schweiz)

Susanne Bauer, Chiara Hanser, Lea Tschirren

ZUSAMMENFASSUNG. Einen Schwerpunkt der logopädischen Tätigkeit im Rehabilitationszentrum in 
Affoltern am Albis stellt die Diagnostik und Therapie von kindlichen Schluckstörungen dar. Die Kenntnis 
der physiologischen Essentwicklung ist dafür eine entscheidende Grundlage. Nach einem Überblick 
über die Unterschiede der Dysphagietherapie bei erworbenen und angeborenen Hirnschädigungen 
wird der Fokus auf die Zerebralparese gelegt.  Bei der Durchführung einer klinischen Studie am Rehabi-
litationszentrum zur Überprüfung der Reliabilität und Validität der deutschen Übersetzung des „Eating 
and Drinking Ability Classification System“ (EDACS) für Kinder und Jugendliche mit Zerebralparese zeig-
te sich eine sehr gute Reliabilität (0,91) und eine hohe Validität (0,66). Als Vergleichsinstrument diente 
der Bogenhausener Dysphagiescore (BODS). Die Erhebung wurde aktuell mit einer größeren Stichprobe 
weitergeführt und ist abgeschlossen (Artikel in Vorbereitung). Durch den Übersetzungsprozess ist eine  
Version für alle deutschsprachigen Länder (Schweiz, Österreich, Liechtenstein, Deutschland) entstan-
den.  Das EDACS (Manual und Algorithmus) ist kostenlos erhältlich: www.kispi.uzh.ch/rza/de/forschen-
de/publikationen/downloads/Seiten/default.aspx.
Schlüsselwörter: kindliche Schluckstörung – pädiatrische Dysphagie – Essentwicklung – Zerebralparese – EDACS
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Besonderheiten 
kindlicher Schluckstörungen 

Kindliche Schluckstörungen (pädiatrische 
Dysphagien) sind ein komplexes und wach-
sendes Behandlungsfeld. Im Rehabilitations-
zentrum in Affoltern am Albis stellen sie ei-
nen Schwerpunkt in der logopädischen und 
interdisziplinären Behandlung dar (Abb. 1). 
Was sind die Besonderheiten einer pädiatri-
schen Dysphagie?
Die Kindheit ist eine Phase einer unvergleich-
baren körperlichen und kognitiven Entwick-
lung. Dodrill & Gosa (2015) weisen darauf 
hin, dass im Unterschied zu Erwachsenen, 
Schluckstörungen bei Kindern neben dem 
Risiko für respiratorische bzw. pulmonale 
Komplikationen aufgrund von Aspirations-
ereignissen eine Gefährdung für das Wachs-
tum und die Entwicklung darstellen. 
Das Auftreten einer pädiatrischen Dyspha-
gie hat vielfältige und zudem häufig ande-
re Ursachen als bei Erwachsenen. Limbrock 
(2011a) nennt in seiner Übersicht lokale bzw. 
anatomische Ursachen, gastroenterologische 
sowie neurogene Ursachen (angeborene und 
erworbene Hirnschädigungen), neuromusku-
läre und neurometabolische Ursachen, gene-
tische Syndrome sowie Frühgeburtlichkeit. 
Kindliche Schluckstörungen zeichnen sich so-

mit durch eine besondere Heterogenität aus 
und erfordern eine individuell zugeschnitte-
ne Behandlung (Dodrill & Gosa 2015).
In der Fachliteratur gibt es eine große Band-
breite in den Angaben zur Prävalenz und 
Inzidenz von pädiatrischen Dysphagien 
(Lefton-Greif et al. 2010). Dies liegt unter 
anderem daran, dass der Begriff Dysphagie 
sehr variabel definiert wird, sowie an der 
Methodik, die zur Erfassung der Schluck-
störungen eingesetzt wird. So wird eine 
Vielfalt von Störungen der Nahrungsauf-
nahme zu pädiatrischen Dysphagien gezählt 
z.B. Fütterstörung, Ess- und Trinkstörung, 
mundmotorische Störung, myofunktionelle 
Störung, Nahrungsverweigerung, Reflux-
symptom, Gedeihstörung, ohne dass eine 
genaue Differenzierung vorgenommen wird 
(Miller & Willging 2003, Frey 2011, Motzko 
& Weinert 2012). 
Die Definition einer Dysphagie umfasst die 
„Störung der Aufnahme, der Zerkleinerung 
oder des Transports von Nahrung/Flüssig-
keiten (inklusive Transport von Speichel und 
Sekret) in der oralen, pharyngealen oder 
ösophagealen Phase“ (Limbrock 2011a, 83). 
Somit ist die Dysphagie eine Störung des 

Schluckaktes, die dazu führt, dass die Si-
cherheit, Effizienz oder die Adäquatheit der 
Nahrungsaufnahme eingeschränkt ist. Für 
die Definition einer pädiatrischen Dyspha-
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gie ist es wichtig herauszustellen, dass die 
Dysphagie eine fähigkeitsbezogene Störung 
ist, die von einer verhaltensbedingten Fütter-
störung zu unterscheiden ist (Dodrill & Gosa 
2015). Fütterstörungen bedeuten, dass das 
Kind keine Nahrung oder Flüssigkeit zu sich 
nimmt, auch wenn es keinen nachvollziehba-
ren körperlichen Grund für die Essverweige-
rung gibt. Kühn et al. (2014) betonen, dass in 
diesen Fällen zuerst unentdeckte Schmerzen 
(z.B. Tonsillitis, Pharyngitis oder Zahnwech-
sel), traumatische orale Erfahrungen (z.B. 
Ernährung mit einer Nasensonde, absaugen) 
oder sensorische Missempfindungen (z.B. 
orale Hypersensitivität) ausgeschlossen wer-
den müssen. 
Schluck- und Fütterstörungen treten in der 
Pädiatrie im Zusammenhang mit medizini-
schen Erkrankungen, psychosozialen Risiko-
konstellationen und Entwicklungsstörungen 
auf (Aswathanarayana et al. 2010). Häufig 
zeigen sich starke Überlagerungen in der 
Symptomatik. 

Logopädische Assessments

„Die klinische Dysphagiediagnostik in der Pä-
diatrie hat zum Ziel festzustellen, ob ein Kind 
sicher, mit Freude und ausreichend ernährt 
werden kann“ (Aswathanarayana & Lettgen 

2012, 17). Es gibt jedoch kaum Evidenz und 
wie oben beschrieben keine einheitliche Ter-
minologie für diesen Bereich. Folgende im 
englischsprachigen Raum häufig eingesetzte 
Diagnostikinstrumente sind zum Teil auf die 
Gütekriterien der Objektivität, Reliabilität und 
Validität überprüft worden: Neonatal Oral 
Motor Assessment Scale (Palmer et al. 1993), 
Schedule for Oral Motor Assessment (Skuse 
et al. 1995), Dysphagia Disorders Survey  
(Sheppard et al. 2014). Dennoch gibt es im 
Unterschied zum Erwachsenenbereich für 
den Bereich der Pädiatrie keine belegte Evi-
denz für klinische Aspirationsmarker. 
Aswathanarayana & Lettgen (2012) stellen 
drei Kriterien vor, die ein klinisches Diagnos-
tikinstrument in der Pädiatrie erfüllen sollte: 

�� Effizienz und Einfachheit in der klinischen 
Handhabung 

�� Prädiktive Marker für einen klinischen 
Aspirationsverdacht 

�� Differenzialdiagnostische Abgrenzung 
zwischen oropharyngealen Dysphagien, 
ösophagealen Erkrankungen und früh-
kindlichen Fütterstörungen

Mit der deutschen „Feeding and Swallowing 
Checklist (FSC)“ (Aswathanarayana & Lett-
gen 2012) und der „Erfassung oralmotori-
scher Fähigkeiten und der Nahrungsaufnah-
me (EOFN)“ (Stefke et al. 2013) bestehen im 

�� Abb. 1: Das Rehabilitationszentrum für Kinder und Jugendliche in  
 Affoltern am Albis (Schweiz)

Seit 1945 betreibt das Universitäts-Kinderspital Zürich das Rehabilitationszentrum in Affoltern 
am Albis. Es ist die einzige Rehabilitationsklinik für die Neurorehabilitation von Kindern und 
Jugendlichen in der Schweiz. Hier werden Kinder und Jugendliche behandelt und betreut, die 
an den Folgen von angeborenen oder erworbenen Krankheiten oder Verletzungen leiden. 
Das Ziel eines Aufenthaltes ist es, den Betroffenen zu größtmöglicher Selbstständigkeit zu 
verhelfen und dadurch die Lebensqualität der ganzen Familie zu verbessern. Die Struktur des 
Hauses und der inhaltlichen Arbeit orientiert sich dabei an der Internationalen Klassifikation 
der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit für Kinder und Jugendliche (ICF-CY). NOVENTI HealthCare GmbH 
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THEORIE UND PRAXIS

deutschsprachigen Raum Grundlagen für 
weitere Forschungsarbeiten.

Die physiologische  
Essentwicklung 

Ein anderer Unterschied zum Erwachsenen-
bereich liegt darin, dass kindliche Schluck-
störungen in den ersten Lebensjahren in 
die Zeit der Essentwicklung fallen. Wichtige 
Bausteine sind hierfür die sensorische und 
(oral)motorische sowie die kognitive und so-
ziale Entwicklung. Besonders wichtig in der 
Essentwicklung ist zudem die Erfahrung der 
Selbstregulation (Hunger- und Sättigungs-
gefühl).
Die Nahrungsaufnahme ist eine der ersten 
Aktivitäten, die ein Neugeborenes durch-
führt und erfordert eine abgestimmte Atem-
Saug-Schluck-Koordination. Das Trinken an 
der Brust oder von der Flasche erfolgt dabei 
reflektorisch als Gesamtbewegungsablauf. 
Die Atem-Saug-Schluck-Koordination wird 
im Verlauf immer ausgereifter und willkür-
lich beeinflussbar. Die Nahrungsaufnahme 
des Säuglings ist im Unterschied zur späte-
ren Nahrungsaufnahme durch frühkindliche 
orale Reflexe und Reaktionen bestimmt und 
umfasst nur eine (flüssige) Konsistenz (Biber  
2012).
Der Wechsel zur oralmotorischen Kontrolle, 
beginnend in den ersten Lebensmonaten, 
stellt einen wichtigen Entwicklungsschritt dar 
und ist eine Voraussetzung für die Umstel-
lung auf Breikost, die Kauentwicklung und 
die Umstellung auf feste Kost. In dieser Zeit 
beginnt somit die Entwicklung einer willkürli-
chen (kortikalen) Kontrolle und die primitiven 
Reflexe werden langsam integriert. Mit zwei 
Jahren ist die Essentwicklung weitgehend 
abgeschlossen. 

Kindliche Schluckstörungen nach 
erworbenen Hirnschädigungen

Kinder und Jugendliche nach einer erwor-
benen Hirnschädigung (z.B. durch Schädel-
Hirn-Traumata oder Schlaganfälle) werden 
im Rehabilitationszentrum auf der Station für 
Frührehabilitation behandelt. Die erworbe-
ne Dysphagie ist gekennzeichnet durch eine 
vor dem Ereignis physiologische orofaziale 
Entwicklung. In der Dysphagietherapie geht 
es darum, die neuronal bereits erworbenen 
Bewegungsmuster wieder hervorzurufen 
bzw. zu reorganisieren (ICF: Struktur- und 
Funktionsebene). Der Körper ist mit einer 
neuen Situation konfrontiert und anfällig, 
zum Beispiel besteht ein hohes Risiko für 
eine Pneumonie als Folge einer Aspiration. 
Im Mittelpunkt der Dysphagiebehandlung 

stehen die Evaluation für ein sicheres Schlu-
cken, die sensomotorische Stimulation und 
Stimulation der Schluckfrequenz (Speichel) 
und der Nahrungs- und Flüssigkeitstransport. 
Der Kostaufbau erfolgt in Abhängigkeit vom 
Allgemeinzustand, von der Atemsituation, 
den Schutzreflexen, der Wachheit und Be-
lastbarkeit. 
Die ganze Familie erlebt eine belastende Situ-
ation und eine enge Begleitung der Eltern ist 
ein wesentlicher Bestandteil der Therapie. Es-
sen war zuvor eine normale Familienaktivität. 
Für das Kind entsteht ein plötzlicher Verlust 
der vorher selbstständigen Alltagsaktivität 
„Essen“ und eine kurz- oder längerfristige 
Unterbrechung in der Autonomieentwick-
lung. Die therapeutischen Ziele bei erwor-
benen Hirnschädigungen umfassen, wenn 
möglich, das Wiedererlangen der prämorbi-
den Fähigkeiten und die Unterstützung von 
weiteren Entwicklungsschritten. Wichtig ist, 
dass die Dysphagietherapie sobald wie mög-
lich nach dem Ereignis beginnen kann. 

Kindliche Schluckstörungen bei 
angeborenen Hirnschädigungen 
(Fokus Zerebralparese)

Bei Kindern mit einer angeborenen Dyspha-
gie liegt von Beginn an eine beeinträchtigte 
orofaziale Entwicklung vor. Es besteht eine 
Adaption des Körpers von Geburt an (z.B. 
ist der Körper Mikroaspirationen von Geburt 
an gewohnt). Eine erschwerte Nahrungsauf-
nahme stellt für die Eltern/Familien je nach 
Schweregrad der Beeinträchtigung von An-
fang an ein zentrales und belastendes The-
ma dar. Essen ist ein wichtiges Element in 
der Beurteilung und Wahrnehmung der Le-
bensqualität und  eine wichtige Interaktion 
zwischen Kind und Bezugsperson (manchmal 
eine der einzigen Interaktionsformen). 
Die Zerebralparese ist der häufigste Grund 
für eine motorische Behinderung im Kindes-
alter und hat eine Prävalenz von 1,77 pro 
1 000 Lebendgeborenen (Sellier et al. 2016). 
Der Begriff Zerebralparese beschreibt eine 
Gruppe von nicht voranschreitenden Stö-
rungen des sich entwickelnden Gehirns, die 
hauptsächlich die Entwicklung von Bewe-
gung und Haltung beeinträchtigen. Neben 
der motorischen Störung können – abhängig 
vom Schweregrad – Komorbiditäten oder 
kognitive Einschränkungen hinzukommen 
(Meyer-Heim et al. 2014). 
Die Störungsbereiche mit Auswirkungen 
auf die Nahrungsaufnahme umfassen bei 
Zere bralparese unter anderem die Haltung 
und Atmung (z.B. fehlender Haltungshin-
tergrund, eingeschränkte oder fehlende 
Rumpf- und Kopfkontrolle, pathologische 

Bewegungsmuster), den Mundbereich (z.B. 
Sensibilitätsstörungen, anhaltende frühkind-
liche Reflexe, fehlende oralmotorische Kont-
rolle) sowie die Zahn- und Kieferstellung (z.B. 
gotischer Gaumen, Fehlbisse/offener Biss) 
(Limbrock 2011b).
Typische Schwierigkeiten der Nahrungsauf-
nahme bei Kindern mit Zerebralparese ist das 
Erreichen einer nächsten Entwicklungsstufe. 
Zum Beispiel gelingt Kindern mit Zerebral-
parese das Trinken aus der Flasche aufgrund 
der persistierenden Saugreaktion häufig gut, 
jedoch kann es zu Schwierigkeiten bei der 
Umstellung auf das Trinken aus dem Becher 
kommen. 
Ebenso ist für viele Kinder die Nahrungsauf-
nahme von breiigen Konsistenzen aus der 
Flasche oder mit dem Löffel möglich. Der Brei 
wird dabei meist mittels Saugbewegungen 
transportiert, ebenfalls aufgrund der persis-
tierenden Saugreaktion. Eine Umstellung des 
Nahrungsangebotes auf weiche Kost und 
festere Konsistenzen ist dann erschwert oder 
nicht möglich. 
Durch die anhaltende Gabe von flüssigen und 
breiigen Konsistenzen wird jedoch die früh-
kindliche Saugreaktion weiter gefestigt und 
automatisiert und nicht durch nächste sen-
somotorische Entwicklungsschritte abgelöst. 
In der Folge zeigen sich sekundäre Probleme 
wie veränderte Zahnstellungen, ein beein-
trächtigtes Kieferwachstum oder Gedeihstö-
rungen. In der Dysphagietherapie bei ange-
borenen kindlichen Schluckstörungen geht 
es daher meist darum, neue Bewegungsmus-
ter anzubahnen und damit weitere orofaziale 
Entwicklungsschritte zu ermöglichen.

Neu: Klassifikationssystem der 
Ess- und Trinkfähigkeit für Kinder 
und Jugendliche mit Zerebral-
parese (EDACS)
Im Rehabilitationszentrum in Affoltern am 
Albis stellen Kinder und Jugendliche mit Ze-
rebralparese eine große Patientengruppe dar 
(2016: 46 %). Die Auftretenshäufigkeit der 
Ess- und Trinkschwierigkeiten bei Kindern 
und Jugendlichen mit Zerebralparese wird in 
der Literatur mit einer großen Bandbreite von 
27 % bis 85 % angegeben (Waterman et al. 
1992, Benfer et al. 2013). Bislang existierten 
für Kinder und Jugendliche mit Zerebralpare-
se drei reliable und valide funktionelle Klassi-
fikationssysteme: 

�� Gross Motor Function Classification  
System (GMFCS) zur Einteilung der 
grobmotorischen Funktion in Bezug auf 
Stehen und Gehen (Palisano et al. 1997),

�� Manual Ability Classification System 
(MACS) zur Einteilung des Handeinsatzes 
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bei der Manipulation von Objekten in 
alltäglichen Aktivitäten (Eliasson et al. 
2006),

�� Communication Function Classification 
System (CFCS) zur Einteilung der Kommu-
nikationsleistung im Alltag (Hidecker et 
al. 2011). 

Anfang 2014 wurden diese Klassifikationssys-
teme durch das Eating and Drinking Ability 
Classification System (EDACS) um den Bereich 
der Nahrungsaufnahme im Alltag ergänzt 
(Sellers et al. 2014). Die Einteilung fokussiert 
in allen Klassifikationssystemen entsprechend 
der ICF auf die Ebene der Aktivität und erfolgt 
jeweils in fünf Stufen (Abb. 2). Die Unterschie-
de zwischen den Stufen sind klinisch relevant. 
Beim EDACS erfolgt eine Einstufung der all-
täglichen Ess- und Trinkfähigkeit, dabei sind 
die zwei Schlüsselmerkmale „Sicherheit“ und 
„Effizienz“ entscheidend. Zusätzlich wird der 

notwendige Unterstützungsgrad für die Ess- 
und Trinksituation erhoben. 
Im Rahmen ihres Masterstudiums in Neurore-
habilitation an der Donau-Universität in Krems 
führte Lea Tschirren in Zusammenarbeit mit 
der Forschungsabteilung des Rehabilitations-
zentrums eine klinische Studie zur Reliabilität 
und Validität des „Eating and Drinking Ability 
Classification Systems“ (EDACS) durch. Hierfür 
wurde das Klassifikationssystem ins Deutsche 
übersetzt und am Rehabilitationszentrum an-
hand einer Stichprobe von 25 Kindern und Ju-
gendlichen auf seine Gütekriterien überprüft 
(Tschirren 2015). 
Dabei zeigte sich eine sehr gute Reliabilität 
(quadratisch gewichteter Kappa = 0,91) und 
eine hohe Validität (Kendalls Tau =0,66, 
p < 0,001) der deutschen Version. Die Über-
prüfung der Validität erfolgte durch Korre-
lation mit dem Bogenhausener Dysphagie-

score (BODS, Bartolome et al. 2006). Die 
Studie wurde zur Erhebung einer größeren 
Stichprobe weitergeführt und aktuell ab-
geschlossen, die Ergebnisse weisen in die 
gleiche Richtung (Artikel in Vorbereitung). 
Durch den Übersetzungsprozess ist eine 
Version für alle deutschsprachigen Länder 
(Schweiz, Österreich, Liechtenstein und 
Deutschland) entstanden. Das deutsche Ma-
nual und der Algorithmus können von der 
EDACS-Homepage (www.edacs.org) sowie 
von der Homepage der Forschungsgruppe 
des Rehabilitationszentrums Affoltern am 
Albis (www.kispi.uzh.ch) kostenlos bezogen 
werden. 
Durch den verbreiteten Einsatz des EDACS 
wird es in Zukunft möglich sein, ein genau-
eres Bild der Prävalenz und Vergleichbarkeit 
der Ess- und Trinkstörungen bei Zerebralpa-
rese zu erhalten.

Ist die Person fähig,  
ohne Aspirationsrisiko  

Nahrung und Flüssigkeit 
 zu schlucken?

Ist die Person fähig,  
ohne Risiko eines Erstickungsanfalls 
harte Nahrungsstücke abzubeißen 

und zu kauen?

Kann das Aspirations- 
risiko reduziert werden, um 

gesundheitliche Schäden für die 
Person zu verhindern?

Ist die Person fähig,  
eine Mahlzeit in der gleichen 

Zeit zu essen wie  
Gleichaltrige?

STUFE I

Isst und trinkt sicher 
und effizient.

STUFE II

Isst und trinkt sicher 
mit einigen  

Einschränkungen  
in der Effizienz.

STUFE III

Isst und trinkt mit 
einigen Einschränkun-
gen in der Sicherheit, 

es kann zu  
Einschränkungen in 

der Effizienz kommen.

STUFE IV

Isst und trinkt mit 
erheblichen  

Einschränkungen in 
der Sicherheit.

STUFE V

Kann nicht sicher 
essen oder trinken – 

eine Sondenernährung 
wird möglicherweise 

in Erwägung gezogen, 
um die Ernährung zu 

gewährleisten.

Nein

Nein

Nein Nein

Ja

Ja

Ja

Ja

�� Abb.2: EDACS-Klassifikationssystem der Ess- und Trinkfähigkeit in deutscher Sprache (Algorithmus) (übersetzt nach Sellers et al. 2014) 

Deutsche Übersetzung: Tschirren, L., Bauer, S., Künzle, C., Kaufmann, N., Reiter, M., Aswathanarayana, C. (2015). Universitäts-Kinderspital Zürich  
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THEORIE UND PRAXIS

SUMMARY. Pediatric dysphagia – treatment and research at the rehabilitation center for  

children and adolescents in Affoltern am Albis (Switzerland)

One main focus of the speech and language pathology department at the Rehabilitation Center in Affoltern 

am Albis concentrates on the diagnosis and treatment of pediatric dysphagia based on the principles of 

the physiological development of eating.  First there will be an overview of the differences in acquired and 

congenital brain damage. The focus of the article is then placed on cerebral palsy. The reliability and validity 

of the German translation of the ”Eating and Drinking Ability Classification System“ (EDACS) for children and 

adolescents with cerebral palsy has been reviewed at the rehabilitation center with very good results and is 

currently being assessed by a final data collection with a larger sample (article in preparation). The German 

translation of the EDACS (manual and algorithm) is available free of charge: http://www.kispi.uzh.ch/rza/de/

forschende/publikationen/downloads/Documents/dt EDACS_Version_2016.pdf. 

KEY WORDS: pediatric swallowing disorder – pediatric dysphagia – eating development – cerebral palsy – 

EDACS
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rogos_hoch_tief_laut_leise.pdf

Die Wahrnehmungsfähigkeit, genau hinzuhören und Stimmen, Sprachlaute und Geräusche unterscheiden zu können, ist 
für den Gebrauch der eigenen Stimme unbedingte Voraussetzung. Das interaktive Hörspiel unterstützt die Fremd- und 
Eigenwahrnehmung auf kindgerechte und spielerische Weise.

Carolin Rogos, 1. Aufl age 2018, 
Manual (40 Seiten), plus 2 CD-ROM, 
konfektioniert in CD-Box: ISBN 978-3-8248-1221-9
EUR 20,00 [D]

Hoch, Tief, Laut und Leise 
… hören und sprechen mit den Ohrwürmchen Hochtania, Tiefenius, Lautonio 
und Leisella

NEU!

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



30 Forum Logopädie   Heft 6 (31)  November 2017   30-33

THEORIE UND PRAXIS

Sprachtherapie bei Demenz  
in Deutschland
 Was haben wir, was brauchen wir?

Christina Knels

ZUSAMMENFASSUNG. Sprach- und Kommunikationsstörungen bei Demenz werden in der Logopä-
die zukünftig immer mehr Raum einnehmen. Die Logopädie benötigt für eine effektive Diagnostik 
und Therapie sowohl spezifisches Wissen um die sprachlichen Symptomkomplexe und -verläufe der 
verschiedenen Demenztypen als auch um die kognitiven Begleitstörungen. Die Diagnostik wie auch 
die Therapie richtet ihren Blick auf die Ermittlung bzw. Stärkung kommunikativer Ressourcen. Therapie-
ziele und -inhalte sollen sinnhaft, alltagsnah und lebensbedeutsam sein. In der Studienlage zu Evidenz 
sprachtherapeutischer Interventionen spiegeln sich diese Prinzipien momentan nicht wider.
Schlüsselwörter: Ressourcenorientierung vs. Defizitorientierung – direkte und indirekte Therapie – S3-Leitlinie „Demenzen“ – 

Evidenzbasierung – Funktionelle Kommunikation als Outcome-Parameter

Prof. Dr. Christina Knels war 

im Anschluss an ihr Studium der 

Klinischen Linguistik an der Uni-

versität Bielefeld als Sprach- und 

Schlucktherapeutin an verschie-

denen Akut- und neurologischen 

sowie geriatrischen Reha-Kliniken 

tätig. Nach ihrer Promotion an der 

Ludwig-Maximilians-Universität München arbeitete sie 

als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der LMU Mün-

chen und an der Hochschule Fresenius in Hamburg. 

Seit 2014 ist sie Professorin für Neurowissenschaften 

und Neurolinguistik an der Medical School Hamburg im 

Department Therapiewissenschaften.
Die demografische Situation

Der demografische Wandel
In Deutschland ist der demografische Wandel 
bereits angekommen mit weitreichenden Fol-
gen für die Gesundheitsversorgung, gerade im 
Bereich der Geriatrie. Insbesondere der Anteil 
der älteren Bevölkerung wächst immer wei-
ter: Im Jahre 2015 betrug der Anteil der über 
65-Jährigen 21,1 %, wobei das Statistische 
Bundesamt für das Jahr 2060 bereits einen 
Anteil von 30,9 % vorausschätzt. Drastisch 
soll sich der Anteil an über 80-Jährigen (Hoch-
betagten) erhöhen: von 5,8 % Ende 2015 soll 
sich im Jahr 2060 der Anteil auf 11,8 % fast 
verdoppeln (Hoffmann et al. 2017). 
Gleichzeitig erfolgt ein Rückgang des Anteils 
der jüngeren Generation an der Gesamtbe-
völkerung (Tab 1). In absoluten Zahlen ausge-

drückt: Der Anteil der über 65-Jährigen wird 
nach Vorausschätzungen des Statistischen 
Bundesamts in den kommenden Jahrzehnten 
um weitere 6 Millionen ansteigen (Deutsche 
Alzheimer Gesellschaft 2016). Diese über-
proportionale Zunahme an älteren und hoch-
betagten Menschen in Deutschland wird zu 
einer Erhöhung der Zahl an Demenzbetroffe-
nen führen, auch wenn sich das Krankheitsri-
siko selbst nicht erhöht (ebd.).

Rezeptverordnungen in der Logopädie
Der demografische Wandel hat auch die 
Logopädie erreicht: In den logopädischen 
Praxen in Deutschland stieg der Anteil der 
Verordnungen für über 65-jährige Patien-
ten über die letzten Jahre hinweg stetig an 

von 13,7 % auf 18,9 % % im Zeitraum zwischen 
2008 und 2015. Demgegenüber sank im 
gleichen Zeitraum der Anteil der Verord-
nungen für unter 10-Jährige von 63,6 % auf 
53,7 % (GKV-HIS 2008-2015).

Demenzerkrankungen  
in Deutschland

Prävalenz und Inzidenz
Laut den Schätzungen der Weltgesundheits-
organisation und der Alzheimer´s Disease 
International litten im Jahr 2015 weltweit 
46,8 Millionen Menschen an einer Demenz. 
Deutschland lag hierbei auf Rang 5 (nach der 

Altersgruppe Anteil an der  
Gesamtbevölkerung 

2015 2060

unter 20 Jahre 18,3 % 17,3 %

20-64 Jahre 60,6 % 51,8 %

65 Jahre und älter 21,1 % 30,9 %

80 Jahre und älter  5,8 % 11,8 %

Quelle: 13. Koordinierte Bevölkerungsvorausberech-

nung des Statistischen Bundesamtes (auf Basis einer 

stärkeren Zuwanderung), aktualisierte Fassung 2017

��  Tab.1: Bevölkerung in Deutschland nach  
 Altersgruppen 2015 und 2060 DEFINITION DEMENZ.  Bei einer Demenz handelt es sich um eine erworbene Beeinträchtigung 

der kognitiven Leistungsfähigkeit, die Gedächtnis, Sprache, Orientierung und Urteilsvermögen 
einschränkt. Die Symptome sind dabei so schwerwiegend, dass die Betroffenen Probleme in der 
Bewältigung des Alltags zeigen und schließlich nicht mehr zu einer selbstständigen Lebensfüh-
rung in der Lage sind. Die Symptome einer Demenz beginnen meist schleichend und schreiten 
langsam voran (Progredienz). Die Alzheimer-Demenz ist mit ca. 2/3 aller Demenzen die häufigste 
Demenzform, gefolgt von der vaskulären Demenz. Jeder Demenztyp zeigt einen unterschiedlichen 
Symptomkomplex. Primär degenerative Demenzen (z.B. Alzheimer-Demenz, Frontotemporale 
Demenz, primär progressive Aphasien, Lewy-Körper-Demenz, Kortikobasale Degeneration, 
Multisystematrophie) sind dabei direkt auf eine Atrophie des Hirngewebes zurückzuführen, bei 
sekundär degenerativen Demenzen liegt eine ursächliche Grunderkrankung vor (z.B. durch meta-
bolische Ursachen, Vergiftungen, Autoimmunkrankheiten), die in der Konsequenz zu demenziel-
len Symptomen führt (Knels et al. im Druck).
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Diagnostik 

Defizite und Ressourcen 
Im Arbeitsfeld Demenz zielt die logopädi-
sche Diagnostik nicht nur auf die Erhebung 
von Defiziten, sondern insbesondere auf die 
Ermittlung von Ressourcen des Betroffenen 
ab (Steiner & Haag 2012, Steiner 2010, Grün 
2016). Das bei Alzheimer-Demenz weitge-
hend intakte Altgedächtnis kann beispiels-
weise als Ressource genutzt werden, um die 
Kommunikation durch den Fokus auf The-
men aus Kindheit/Jugend/junges Erwachse-
nenalter zu fazilitieren. 

Ziele der Diagnostik 
Diagnostische Ziele im sprachtherapeuti-
schen Bereich sind:

�� Identifikation von sprachlich-kommuni-
kativen und persönlichen Ressourcen des 
Betroffenen, die in der Therapie genutzt 
werden können 

�� Erhebung von sprachlichen und kogniti-
ven Beeinträchtigungen, die in der Thera-
pie mitberücksichtigt werden müssen

�� Verlaufskontrolle
�� Erfassung des Schweregrades

Diagnostikverfahren 
Die Verfahren aus der Aphasiediagnostik sind 
nur bedingt einsetzbar, da sie nicht nur rein 
defizitorientiert vorgehen, sondern häufig 
keine ausreichende Normierung für demen-
ziell bedingte Sprachstörungen aufweisen 
und Betroffene überfordern könnten (Steiner 
& Haag 2012, Knels et al. 2017). 
Eine ressourcen- und biografieorientierte 
Diagnostik stellt z.B. die Zürcher Demenz 
Diagnostik (ZDD) dar (Steiner 2010), eine 
Zusammenstellung von Frage- und Datener-
hebungsbögen, die u.a. zur Anamnese und 
zu beobachtender Einschätzung der Kommu-
nikation herangezogen werden können. Die 
ZDD erfüllt keine psychometrischen Eigen-
schaften bzw. formalen Gütekriterien, aller-
dings hat sie auch nicht das Ziel einer forma-
len Bewertung der Kommunikation, sondern 
soll u.a. die Erhebung therapierelevanter 
Informationen im Rahmen einer Anamnese 
erleichtern. Gegenstand der Diagnostik ist 
dabei das Gespräch bzw. der Dialog.
Zur Erhebung des kognitiven Status eignen 
sich der weitgehend sprachfreie Uhrentest 
(Shulman et al. 1996) und kognitive Scree-
nings wie z.B. der MOCA (Montrealer Cog-
nitive Assessment, Nasreddine et al. 2005). 
Auf der englischen Webseite kann man sich 
den Test und die Testinstruktion in verschie-
denen Sprachen herunterladen, auch auf 
deutsch: www.mocatest.org/paper-tests/
moca-test-full/.

Demenzform Symptome

sprachlich nicht-sprachlich

Alzheimer-Demenz Störung der Sprache/der  
Kommunikation

Probleme u.a. in Gedächtnis, 
Auffassungsvermögen, Orientie-
rung, Erkennen, Aufmerksamkeit, 
logischem Denken

Primär progressive  
Aphasie

spezifische Sprachprofile:
�� nicht-flüssige/agrammatische 

Variante
�� semantische Variante
�� logopenische Variante

weitgehend intakt

Frontotemporale  
Demenz

Sprachverarmung oder Logorrhoe,
Perseveration, Echolalie, Stereo-
typien

Störung insbesondere der exeku-
tiven Funktionen mit Auswirkung 
auf Verhalten, Planen und Han-
deln, logisches Denken

�� Tab. 2: Darstellung der unterschiedlichen Symptomkomplexe bei ausgewählten  
 Demenzformen, die sprachtherapeutisch berücksichtigt werden müssen

Gesamtzahl der Demenzbetroffenen) nach 
China, den USA, Indien und Japan (Deutsche 
Alzheimer Gesellschaft 2016). Ende 2014 
litten in Deutschland geschätzt knapp 1,6 
Mio. Menschen an einer Demenz. Pro Jahr 
ist mit einer Gesamtzahl von rund 300.000 
Neuerkrankungen zu rechnen. Sofern kein 
Durchbruch in der Prävention und Therapie 
von Demenzen gelingt, wird die Zahl der 
Demenzbetroffenen in Deutschland jedes 
Jahr um durchschnittlich weitere 40.000 an-
steigen und sich bis zum Jahr 2050 nahezu 
verdoppeln (ebd.).

MERKSATZ  
Bedingt durch die steigende Lebenserwar-
tung und einen überproportional wach-
senden Anteil der alten und hochbetagten 
Menschen in Deutschland wird sich die Zahl 
der Demenzbetroffenen weiterhin deutlich 
erhöhen.

Demenz als Arbeitsfeld  
der Logopädie

Indikation für Logopädie
Sprach- bzw. Kommunikationsprobleme 
sind in vielen Demenztypen Teil des Symp-
tombildes. Georges et al. (2008) berichten in 
einer europaweiten Angehörigenbefragung, 
dass 88 % der Angehörigen von Alzheimer-
Patienten die Kommunikation als einen 
Pro blembereich im Betreuungskontext an-
gaben, 36 % bewerteten die Schwierigkeiten 
in der Kommunikation sogar als problema-
tischstes Symptom.

Die Wichtigkeit der Klassifikation
Es gibt nicht die eine Demenz, daher gibt 

es auch nicht die eine Sprachstörung bei 
Demenz: Unterschiedliche Demenztypen 
zeigen unterschiedliche sprachliche Symp-
tomkomplexe und -verläufe (Tab. 2). Um als 
Sprachtherapeut ein individuell angepasstes 
Therapiekonzept erstellen zu können, muss 
nicht nur der Patient als Individuum betrach-
tet werden, sondern auch der jeweilige dia-
gnostizierte Demenztyp und der vorliegende 
Schweregrad (Knels et al. 2017). Die Kenntnis 
des Demenztyps soll folgende therapeutisch 
relevante Fragen beantworten:

�� die Natur der Sprach- bzw. Kommunika-
tionsstörung

�� Welche nicht-sprachlichen Symptome 
könnten vorliegen, die in der Therapie 
berücksichtigt werden müssen (Verhal-
ten, Kognition)?

�� Welche kognitiven Ressourcen könnten 
vorliegen?

�� Welche Bereiche werden sich voraussicht-
lich im Verlauf verschlechtern?

�� Kommen womöglich im Verlauf weitere 
kognitive bzw. sprachliche Symptome 
hinzu?

Differentialdiagnostik
Sprach- bzw. Kommunikationsstörungen 
aufgrund eines demenziellen Prozesses sind 
generell hinsichtlich klinischer Symptomatik, 
Diagnostik und Therapie von (vaskulär be-
dingten) Aphasien abzugrenzen, da zentrale 
Unterschiede in Ätiologie, Symptomatik und 
Verlauf bestehen. Die gängigen Bezeichnun-
gen der Aphasiesyndrome (Broca, Wernicke, 
amnestisch, global) sind hinsichtlich ihrer 
sprachlichen Symptomatik bezogen auf ge-
fäßbedingte Sprachstörungen und nicht an-
wendbar auf demenzbedingte Sprachstörun-
gen (Abel & Lange 2014).
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THEORIE UND PRAXIS

Therapie

Ziele der Logopädie 
Die Logopädie wird hier verstanden als In-
tervention zur Verbesserung und Stützung 
von Kommunikation mit dem Ziel der Ver-
besserung der Lebensqualität und Teilhabe 
im individuellen Alltag und Lebenskontext 
bzw. Aufrechterhaltung der Interaktion mit 
dem Lebensumfeld und Vermeidung des 
psychosozialen Rückzugs. Aufgrund der Pro-
gredienz der Symptomatik (Degeneration) 
ist die Verbesserung von sprachstrukturellen 
Aspekten kein logopädisches Ziel in der De-
menztherapie.

MERKSATZ
Nicht nur die Verbesserung, sondern auch 
der Erhalt von Fähigkeiten sind gesetzlich 
vorgeschriebene Rehabilitationsziele.  
(SGB IX)

Direkte und indirekte Therapie 
Interventionen können direkt am Patienten 
oder indirekt am Lebensumfeld des Patienten 
(z.B. Kommunikationstraining von Angehöri-
gen) erfolgen. Im Arbeitsfeld Demenz erfolgt 
eine Umorientierung von „symptomorien-
tierter Therapie” (SOT) (Arbeiten an beein-
trächtigten Funktionen) hin zur „umgekehrt 
symptomorientierten Therapie” (USOT, Ar-
beiten an (noch) erhaltenen Funktionen bzw. 
kompetenzerhaltendes Training) (Heidler 
2007). Die USOT erfüllt hier die Funktion ei-
ner ressourcenstärkenden Therapie und dient 
dem Erhalt (noch) vorhandener Fähigkeiten 
(Grün 2016, Heidler 2007). 
Wichtig ist hier das Wissen um den Demenz-
typ, um den potenziellen Symptomverlauf 
vorherzusagen. Im Verlauf ist eine Anpas-
sung der Therapieinhalte und der Kommuni-
kation notwendig: Es wird nicht gegen den 
demenziellen Prozess antrainiert, sondern 
immer im kompetenzerhaltenden Bereich ge-

arbeitet (Knels et al. 2017, Grün 2016, Steiner 
2010). Je schwerer die Demenz, desto stärker 
verschieben sich die Therapieinhalte von der 
direkten Therapie (Arbeiten mit dem Betrof-
fenen) zur indirekten Therapie im Sinne von 
Angehörigenberatung und -training (Steiner 
& Haag 2010).

Therapiemethoden 
Die Therapieinhalte sollten für den Betrof-
fenen sinnhaft, alltagsnah und lebensbe-
deutsam sein. Im Sinne der ICF sollte hier 
insbesondere der Therapiefokus auf aktivi-
täts- und teilhabeorientierte Inhalte gelegt 
werden (Steiner 2010, Grün 2016, Knels et 
al. 2017). 
Mögliche direkte Interventionsmethoden 
umfassen KODOP (Kommunizieren – Doku-
mentieren – Präsentieren) (Steiner 2010), HOT 
(Handlungsorientierter Therapieansatz) (Red-
demann-Tschaikner & Weigl 2002), ASTRAIN 
(Alzheimer-Sprach-Training) (Köpf 2001). 
Das Kommunikationstraining TANDEM (Trai-
ning für Angehörige von Alzheimerbetrof-
fenen) zählt zu den indirekten Methoden. 
Hierbei werden Angehörige hinsichtlich Kom-
munikation darin geschult, die Schwächen 
des Menschen mit Demenz auf den jeweiligen 
Stufen zu umgehen und erhaltene Stärken ge-
zielt fördern (Haberstroh & Pantel 2011).

ICF-orientiertes Fallbeispiel 
Frau Müller (75 J., beginnende Alzheimer-
Demenz) zeigt u.a. Wortfindungsstörungen 
im Bereich einer funktionalen Diagnostik. In 
der Anamnese wird klar, dass sie insbeson-
dere gerne Märchen erzählt, wenn ihre En-
kelkinder (6 und 4 Jahre) am Wochenende 
zu Besuch sind. Frau M. erfährt durch ihre 
Funktion als „Märchen-Oma“ Kompetenzge-
fühl, Sinnhaftigkeit und Teilhabe als Mitglied 
der Familie. Das reine Arbeiten am Funkti-
onsziel Verbesserung der Wortfindung (z.B. 
durch allgemeine Benennübungen) sollte 

von einem sinnorientierten 
Arbeiten an einem lebens-
bedeutsamen und alltags-
nahen Kommunikationsziel 
(Erarbeiten eines Märchens) 
abgelöst werden. 
Im weiteren Verlauf der Er-
krankung kann der kommu-
nikative Rückzug verhindert 
werden, indem das Thema 
„Märchen“, „Märchen-Oma“ 
als lebensbedeutsames The-
ma im Gespräch kommu-
nikativ aufgearbeitet und 
dokumentiert wird, z.B. mit-
tels KODOP (Steiner 2010) 
(Abb. 1)

Evidenz 

Leitlinie Demenzen und  
evidenzbasierte Medizin 
In den aktuellen medizinischen S3-Leitlinien 
„Demenzen“ (DGPPN/DGN 2016) ist die Lo-
gopädie bezüglich sprachtherapeutischer In-
terventionen mit einer Ausnahme (Jelcic et al. 
2012) nicht vertreten – mit der Konsequenz, 
dass keine Empfehlung für Sprach therapie bei 
Demenz ausgesprochen werden kann. 
Die Gründe hierfür liegen nicht in einer 
fehlenden Wirksamkeit der sprachthera-
peutischen Interventionen oder an einer 
fehlenden Studienlage: Es existiert durchaus 
eine Anzahl von Studien mit sprachthera-
peutischen Interventionen und positivem 
Outcome, allerdings weist trotz Wirksam-
keitsbeleg der evaluierten Intervention kaum 
eine Studie einen hohen Evidenzgrad auf. 
Qualitätsmängel betreffen insbesondere die 
verwendeten Studiendesigns (fehlende Kon-
trollgruppe, fehlende Randomisierung) und 
eine zu geringe Stichprobengröße.

Missverhältnis innerhalb der Studienlage zur 
Wirksamkeit von Logopädie bei Demenz
Die einzige Studie, die den in der medizini-
schen Forschung herrschenden Evidenzkri-
terien standhielt und in die Leitlinien aufge-
nommen wurde, ist die Untersuchung von 
Jelcic et al. (2012), die in einer randomisier-
ten-kontrollierten und untersuchergeblin-
deten Studie an 40 Patienten mit leichter 
Alzheimer-Demenz durch ein Training lexi-
kalisch-semantischer Fähigkeiten kurzzeitige 
Effekte auf sprachliche Funktionen (Benen-
nen) sowie das verbale episodische Gedächt-
nis nachweisen konnte. Ebenfalls zeigte sich 
eine signifikante Verbesserung des allgemei-
nen kognitiven Status (Mini-Mental Status 
Test), die über das Follow-Up von 6 Monaten 
hinaus anhielt. 
Natürlich ist es erfreulich, dass sich in dieser 
Studie eine Funktionsverbesserung gezeigt 
hat, allerdings stellt die Studie nur ein exem-
plarisches Beispiel dar für folgendes aktuell 
herrschendes Missverhältnis: Der überwie-
gende Anteil der Studien evaluiert SOT bzw. 
beübende Maßnahmen, um ein Funktionsziel 
zu erreichen. Dies steht im Widerspruch zu 
der in der Grundlagenliteratur empfohlenen 
Methode der USOT bzw. der kommunikativ- 
und ressourcenorientierten Therapie (Steiner 
& Haag 2012, Steiner 2010, Grün 2016, Knels 
et al. 2017, Heidler 2007).

Welche Outcome-Parameter sind sinnvoll? 
Im Arbeitsfeld Demenz stellt sich die Frage, 
wie positive Effekte durch sprachtherapeuti-
sche Intervention gemessen werden sollen. 

�� Abb. 1: Fokussierte Therapiebereiche bei Demenz innerhalb  
 der ICF-Dimensionen (Knels et al. im Druck)
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Nach wie vor etabliert in der medizinischen 
Forschung im Arbeitsfeld Demenz sind z.B. 
Wortflüssigkeits- und Benenntests, allerdings 
zielen diese wieder auf die Messung der 
sprachstrukturellen Leistungsfähigkeit ab. An-
gemessene Outcome-Parameter sollten klini-
sche und praktische Relevanz für Betroffene 
und Angehörige haben, aber dennoch auch 
gute psychometrische Qualitäten (gute Mess-
barkeit) aufweisen (Haberstroh et al. 2013). 
Um kommunikativ-orientierte sprachthera-
peutische Interventionen zu evaluieren sind 
Skalen zur funktionellen Kommunikation ein 
geeigneter Outcome-Parameter (ebd.). 
Im deutschen Sprachraum stellt das KODEM 
solch ein Verfahren dar (Kümmel et al. 2014): 
KODEM ist ein theoriebasiertes Assessment-
Instrument für Kommunikation bei Demenz, 
allerdings nicht im Hinblick auf Kommuni-
kation als (Leistungs-)Fähigkeit, sondern im 
Hinblick auf Kommunikation als situations- 
und kontextbezogenes Verhalten (verbal 
und nonverbal). In einer Pilotstudie hat sich  
KODEM als ein valides und reliables Instru-
ment erwiesen (ebd.). Es zeigt sehr gutes 
Pozential als Messverfahren zur Evaluation 
bei Therapiestudien, da hiermit auch Verän-
derungen auf der Ebene der Aktivität bzw. 
Teilhabe gemessen werden. 

Fazit

Die Herausforderung an die Logopädie im 
Arbeitsfeld Demenz ist das Umdenken: Der 
Fokus geht weg von der Diagnostik und 
Therapie bzw. Training sprachstruktureller 
Funktionsdefizite und hin zu kommunikativ-
orientierten, kompetenzerhaltenden und 
ressourcenstärkenden Methoden, die in 
Übereinstimmung mit der ICF insbesondere 
Aktivität und Teilhabe ansprechen. 
Die Logopädie hat bereits das erforderliche 
Handwerkszeug, allerdings existieren gerade 
bei diesen Therapieansätzen keine ausrei-
chenden Wirksamkeitsbelege. Insbesondere 
randomisierte kontrollierte Studien sind im 
Arbeitsfeld Demenz nach wie vor Mangelwa-
re. Das Ziel muss sein, bestehende Therapie-
verfahren methodisch sauber zu evaluieren, 
um die Logopädie in der Forschungsland-
schaft zu positionieren.

SUMMARY. Language therapy in dementia in Germany – what do we have, what do we need?

Impairments of language and communication due to dementia will continue to play an increasing role in 

the future. For effective diagnosis and therapy speech therapists require specific knowledge about the 

different types of dementia particularly with regard to the composition and progression of the symptoms of 

both language and cognition. Diagnosis and therapy focus on identifying and consolidating communicative 

ressources. Therapy should be meaningful (from the patients view) and focused on everyday life activities. 

Current studies on interventions in dementia therapy do not reflect those principles.

KEY WORDS:  ressource-oriented versus deficit-oriented – direct and indirect therapy – S3 clinical practice 

guidelines "Demenzen" – evidence-based practice – functional communication as outcome parameter
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THEORIE UND PRAXIS

Logopädie in palliativen  
Situationen
Logopädischer Handlungsspielraum illustriert an Praxisbeispielen  
aus der Schweiz

Heike Rack Huser, Nicole Bruggisser

ZUSAMMENFASSUNG. Die Logopädie hat auch in palliativen Situationen einen wichtigen Beitrag zu 
leisten. Kommunikation und Schlucken sind zwei Anliegen, die für Patienten mit einer schwerwiegen-
den Krankheit auch am Lebensende eine zentrale Rolle spielen. Anhand von Praxisbeispielen werden 
mögliche Aufgaben der Logopädie aufgezeigt. Dabei sind ein Bewusstsein für die spezielle Situation der 
Patienten und ihrer Familien, die multiprofessionelle Zusammenarbeit, spezifische Weiterbildung und 
knappe Ressourcen die zentralen Herausforderungen für Therapeuten.
Schlüsselwörter: Palliative Care – Kommunikation – Schlucken – lebensbedrohliche Krankheit – Logopädie – multiprofessionelle 

Zusammenarbeit
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Nicole Bruggisser (MSc) ist  

Leiterin Logopädie am Kantons-

spital Baden1 in der Schweiz. Sie 

schloss das Logopädiestudium 

an der Universität Fribourg 1995 

ab und absolvierte 2015 den 

Master of Science in Evidence 

Based Practice an der Newcastle 
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Hintergrund

Die Dienste der Logopädie sind in der Palli-
ative Care zunehmend gefragt. Der Begriff 
„palliativ” stammt vom lateinischen „palli-
um”, Mantel. Palliativ bedeutet in Medizin 
und Pflege, die Beschwerden einer Krankheit 
zu lindern, aber nicht zwingend die Ursachen 
zu bekämpfen. „Der englische Begriff care 
kann mit ‚Fürsorge, Pflege im umfassenden 
Sinn’ übersetzt werden. Er steht somit für 
Versorgung im Sinne einer ganzheitlichen 
Betreuung, Begleitung, Pflege und Therapie“ 
(Agbih 2010, 200).
Die Palliative Care wird in der öffentlichen 
Wahrnehmung manchmal auf die Behand-
lung von Patienten am Lebensende reduziert. 
Sie ist aber eine viel weiter gefasste medizi-
nisch-therapeutische Kunst. Der Direktor des 
Bundesamtes für Gesundheit der Schweiz for-
muliert es so: Die Palliativmedizin z.B. am Uni-
versitätsspital Lausanne kommt „als selbst-
ständige Abteilung immer dann zum Zug, 
wenn eine Patientin oder ein Patient mit der 
Diagnose einer unheilbaren Krankheit kon-
frontiert ist – unabhängig von der verbleiben-
den Lebenserwartung und nicht erst, wenn 
alle anderen medizinischen Behandlungs-
möglichkeiten ausgeschöpft sind. Dies er-
laubt den Beteiligten, die noch zur Verfügung 
stehende Lebenszeit gemeinsam zu ‚planen’. 
Ein interprofessionelles Team medizinischer 
Fachpersonen diskutiert die verschiedenen 
Behandlungsoptionen mit den Betroffenen; 
gemeinsam legen sie das weitere Vorgehen 
fest.“ (Strupler 2017, 9). 

Stellenwert der Logopädie

Im Kontext einer guten Palliative Care, die ein 
interprofessionelles Team verlangt, ist die Lo-
gopädie vor allem in den Bereichen Schlucken 
und Kommunikation ein wichtiger Bestand-
teil. Kommunikation sowie Essen und Trinken 
sind zwei zentrale menschliche Anliegen und 
auch bei unheilbar schwerer Krankheit und 
am Ende des Lebens entscheidend. 
Bei neurodegenerativen Krankheiten wie z.B. 
Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) tritt die 
Logopädie in sich laufend ändernden Her-
ausforderungen beratend und unterstützend 
für alle bulbären Belange auf (Majmudar 
2014). Auch bei Patienten mit Kopf-Hals-Tu-
moren mit den direkten Auswirkungen von 
Hals-Nasen-Ohren-Operationen und kurz- 
und langfristigen Bestrahlungsfolgen ist sie 
von Anfang an involviert (Shuman 2012). 
Die Therapie ist nicht auf Wiederherstellung 
ausgerichtet, sondern auf einen guten Um-
gang mit den oft schwerwiegenden Folgen. 
Sie unterstützt sowohl Patienten als auch 
ihre Angehörigen und das Betreuungsteam.
Die interprofessionelle Kommunikation ist 
hier eine Chance zu gegenseitigem Lernen 
(Pollens 2012). 
Statt dem vertrauten logopädischen Fokus 
der Rehabilitation mit dem Ziel einer best-
möglichen Erholung steht in der Palliative 
Care die Symptomlinderung und damit die 
Lebensqualität im Zentrum (Freudricht et al. 
2014). Zusätzliches Wissen ist notwendig, 
Reflexion und Bewusstsein über die eige-
nen Überzeugungen zum Umgang mit einer 

schweren Krankheit bis hin zum Umgang mit 
dem Thema Sterben sind Herausforderungen 
für den Therapeuten.
Von ärztlicher Seite wird der Einbezug der 
Logopädie sehr begrüßt: Die Logopädie 
bei Schluckstörungen dient dem Erhalt von 
Selbstständigkeit, Selbstbewusstsein und 
Würde auch bei gleichzeitiger Sondenernäh-
rung. Im Umgang mit tracheotomierten Pa-
tienten ist ihr Spezialwissen im Palliativteam 
unabdingbar (Büntzel 2013). Orale Ernäh-
rung bei Hals-Nasen-Ohren-Patienten mithil-
fe von Logopäden und die damit verbunde-
ne soziale Einbettung sollte immer bevorzugt 
werden (Büntzel 2014). 
Oft machen sich Angehörige Sorgen über die 
geringe Essensmenge am Lebensende. Es ist 
wichtig, diese Angst zu relativieren und das 
wenige (genussreiche) Essen als eine liebe-
volle Interaktion umzudeuten. Auch Angst 
vor dem Verdursten wird oft geäußert. Auf-

1 Am Kantonsspital Baden werden in der Logopädie 

stationäre und ambulante Patienten mit allen 

Krankheitsbildern behandelt. Es wird eine palliative 

Komplextherapie im multiprofessionellen Team 

angeboten.
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klärung über die physiologischen Prozesse 
ist wichtig – Durstgefühl hängt meist mit 
trockener Mundschleimhaut zusammen und 
kann mit Mundpflege gut befriedigt werden. 
Flüssigkeitszufuhr ist dagegen eher schädlich, 
da sie bei eingeschränkter Nierenfunktion zu 
Einlagerung in die Lunge und Atemnot füh-
ren kann (Borasio 2013, 203). Beratung kann 
auch nötig sein beim Schlucken von Medika-
menten. Der Einsatz von Sondenernährung 
muss je nach Stadium einer Krankheit sorg-
fältig abgewogen werden; beispielsweise sind 
PEG-Sonden bei Patienten mit fortgeschritte-
ner Demenz kontraindiziert: mehr Komplikati-
onen und sogar früherer Tod bei schlechterer 
Lebensqualität (Mitchell 2017).
Im Hinblick auf die Kommunikation kann 
es eine entscheidende Unterstützung sein, 
hilfreiche Kommunikationsstrategien und al-
ternative Methoden zu suchen und gemein-
sam mit den Angehörigen einzuüben – dies 
z.B. bei einem Patienten mit Hirntumor und 
Aphasie. Die Kommunikation ist hier nicht 
nur für Alltagssituationen, sondern auch im 
Hinblick auf die Äußerung von Wünschen 
und die Entscheidungsfindung über das The-
rapievorgehen und die Betreuungsplanung 
ein zentraler Faktor (Pollens 2012). 
In welcher Form die Logopädie bei verschie-
denen Krankheiten zum Tragen kommt, zeigt  
Abb. 1 (nicht abschließend). 
In allen diesen Situationen ist eine offene 
und regelmäßige Kommunikation mit den 
Betroffenen, den Angehörigen und im Team 
essenziell. Wenn es nicht in erster Linie um 
die Dauer des Überlebens, sondern um das 
Wohlbefinden geht, verändern sich fast täg-
lich die individuellen Ziele. Das Maß für eine 
gute, flexible therapeutische Intervention ist 
die individuelle Zufriedenheit von Patient und 
Familie (Montagnini & Javier 2017). 

Logopädische Praxisbeispiele

Folgende Praxisbeispiele sollen die vielfäl-
tigen Formen logopädischen Handelns in 
palliativen Situationen aufzeigen. Dabei steht 
jeweils nicht (mehr) der kurative Gedanke im 
Vordergrund, sondern vielmehr die Frage, 
wie und mit welchen Maßnahmen die sub-
jektiv empfundene Lebensqualität der Be-
troffenen verbessert werden kann.

Patient mit Gaumenkarzinom
Herr P. (75 J.) mit Karzinom des harten Gau-
mens wird zunächst in die ambulante Thera-
pie überwiesen für eine Beratung bei Mund-
trockenheit (Xerostomie) nach Radiotherapie. 
Aufgrund einer ebenfalls tumorbedingten 
Sensibilitätsschwäche ist die Zungenmotilität 
so sehr eingeschränkt, dass eine kontrollier-
te orale Verarbeitung und der Transport von 
festen Konsistenzen sowie Flüssigkeit stark 
beeinträchtigt sind. In der Therapie werden 
zunächst Empfehlungen zur Behandlung der 
Mundtrockenheit abgegeben (Abb. 2) sowie 
das selbstständig durchführbare Mobilisieren 
der Zunge instruiert.
Im Verlauf spitzt sich die Ernährungssitua-
tion zu und Patient wie Angehörige stoßen 
an ihre Belastungsgrenzen. Es kommt zu 
mehrfachen Hospitalisationen, Herr P. wird 
schließlich in das palliative Komplexpro-
gramm aufgenommen. Im Rahmen des wö-
chentlich stattfindenden interprofessionellen 
Rapports werden die fragile häusliche Situa-
tion sowie die erschwerte Ernährungssituati-
on thematisiert. Die Einlage einer PEG-Sonde 
rückt in den Fokus und wird mit dem Patien-
ten und den Angehörigen diskutiert. 
Parallel hierzu wird in der Logopädie ge-
schaut, welche Angebote peroral noch mög-
lich sind. Zusammen mit dem Care Manage-

ment werden entlastende Maßnahmen wie 
tägliche Unterstützung durch die örtliche 
Spitex1 sowie ein Entlastungstag in einer 
spezialisierten Pflegeeinrichtung in die Wege 
geleitet. Der Patient freut sich während des 
Spitalaufenthaltes über die täglichen Bewe-
gungsangebote der Physiotherapie. Er und 
seine Partnerin zeigen sich zudem dankbar 
für die psychoonkologische Begleitung auch 
über den Spitalaufenthalt hinaus.

Patientin mit M. Parkinson
Frau K. (89 J.) mit M. Parkinson, dementieller 
Entwicklung und frischem Hirnschlag links 
leidet unter anhaltender Vigilanzminderung. 
In den seltenen wachen Momenten klagt sie 
regelmäßig über Durstgefühl bei hochgradi-

2 „Spitex” ist eine Sammelbezeichnung für  

verschiedene Formen spitalexterner Angebote  

der Gesundheitsversorgung in der Schweiz.

Krankheitsbilder Fokus Kommunikation Fokus Schlucken Beispielbelege

Neurodegenerative Erkrankungen: Amyotrophe Lateral-
sklerose, M. Parkinson und atypische Parkinsonsyndrome, 
Multiple Sklerose, Chorea Huntington, Myasthenia gravis

Dysarthrophonie Dysphagie Galvez-Jimenez 2017, Suchowersky 
2016, Oliver & Veronese 2017,  
Goldsmith & Kurash Cohen 2016

Neurologische Krankheiten: Hirnschlag, Hirntumor, fronto-
temporale Demenz

Aphasie, Dysarthrophonie, 
faciale Parese

Dysphagie Lee & Miller 2016, Goldsmith &  
Kurash Cohen 2016

Fortgeschrittene Demenz Kommunikationseinschränkung Dysphagie Mitchell 2017 

Kopf-Hals-Tumoren Artikulationsstörung, Stimm-
störung

Dysphagie, Trachealkanülen-
management

Lewin et al. 2016, Granda-Cameron 
et al. 2010

Tumoren im Thoraxbereich, Lungenkrankheiten, Krankheiten 
im Magen-Darm-Trakt

Stimmstörung (bei Befall des 
Nervus recurrens)

Dysphagie Granda-Cameron et al. 2010,  
Goldsmith & Kurash Cohen 2016

Ältere Patienten mit Mehrfachkrankheiten, Gebrechlichkeit Dysphagie Goldsmith & Kurash Cohen 2017 

Patienten mit komplexen Erkrankungen und Komplikationen 
auf der Intensivstation

Dysphagie, Trachealkanülen-
management

Goldsmith & Kurash Cohen 2017 

�� Abb. 1: Einsatzmöglichkeiten der Logopädie in palliativen Situationen

Symptom Mögliche Intervention

zu viel Speichel  
(Sialorrhoe)

�� Mundpflege mit Salbeitee
�� roten Traubensaft trinken oder Mund 

damit befeuchten

zäher Speichel Mundspülungen mit 
�� Ananassaft / Papayasaft  

(enthält proteinspaltende Enzyme)
�� Thymian-/Salbeitee

zu wenig Speichel  
(Xerostomie)

�� regelmäßige Mundpflege sowie 
dosierte Applikation von Flüssigkeit 
via Mundspray

�� glycerinhaltige Pastillen lutschen

Alle Maßnahmen beruhen auf klinischer Erfahrung und verste-
hen sich als Ergänzung zu einer angepassten pharmakologi-
schen Therapie in Absprache mit dem behandelnden Arzt.

�� Abb. 2: Therapeutische Interventionsmöglichkeiten 
 beim Speichelmanagement (Auszug)
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ger Aspirationsgefahr für alle Konsistenzen. 
Wegen Dyspnoe mit Atemaussetzern wird 
sie über eine Nasenbrille mit zusätzlichem 
Sauerstoff versorgt, Medikamente und Flüs-
sigkeit werden intravenös verabreicht. Im 
Verlauf des Spitalaufenthaltes zeigt sich we-
nig Erholungspotenzial. 
Im Gespräch mit Angehörigen, dem Arzt- und 
Pflegedienst sowie der Logopädie einigt man 
sich auf ein palliatives Procedere. Das pfle-
gerische wie logopädische Augenmerk liegt 
nun auf der Bekämpfung des Durstgefühls. 
Durstgefühl in der Sterbephase hängt meist 
nicht mit der Menge der zugeführten Flüs-
sigkeit, sondern mit Trockenheit der Mund-
schleimhäute zusammen. Die Nasenbrille und 
intravenöse Versorgung werden entfernt. 
Stattdessen wird regelmäßige Mundpflege 
durchgeführt und Mundspray appliziert, was 
Frau K. in wachen Momenten sichtlich ge-
nießt, sie wirkt ruhiger und entspannter und 
stirbt schließlich in den folgenden Tagen.

Patientin mit Hirntumor
Bei Frau C. (36 J.) mit Glioblastom (Hirntumor) 
links fronto-temporal und motorischer Hemi-
parese rechts kommt es zu einer schweren 
Aphasie, die die Kommunikation mit ihr mas-

siv einschränkt. So sind nicht nur der mündli-
che Ausdruck, sondern auch das Verstehen, 
Lesen und Schreiben stark betroffen. Frau C. 
zeigt sich sehr antriebsvermindert. Sie lebt auf 
einem Bauernhof umgeben von vielen Tieren 
und wird liebevoll von ihrem Partner umsorgt, 
der die Pflege auch während des stationären 
Aufenthaltes in symbiotischer Art und Weise 
versucht aufrechtzuerhalten. Hier besteht der 
logopädische Auftrag zunächst darin, vor al-
lem dem Partner wie auch den Angehörigen 
bezüglich der Möglichkeiten und v.a. Grenzen 
der zu erwartenden sprachlichen Entwicklung 
beratend zur Seite zu stehen. 
Im Rahmen einer retrospektiv durchgeführ-
ten Supervision zu diesem Fall, wie sie im Re-
ferenzdokument für stationäre spezialisierte 
Palliative Care in der Schweiz (palliative.ch 
2017) vorgegeben werden, zeigt sich später, 
wie groß die Risiken für Umfeld wie Behand-
lungsteam sind, sich von Hypothesen und 
Interpretationen leiten zu lassen. Dies trifft 
insbesondere bei stark eingeschränkter Kom-
munikationsfähigkeit der Hauptbetroffenen 
zu. Der multidisziplinäre „Blick“ auf die Pati-
entin trägt entscheidend dazu bei, diese Risi-
ken frühzeitig zu erkennen und professionell 
damit umzugehen.

Patient mit Sepsis und Critical Illness 
Polyneuropathie
Herr A. (67 J.), tracheotomiert aufgrund von 
Speichelschluckunfähigkeit nach einer Sepsis 
und der neurologischen Komplikation Cri-
tical Illness Polyneuropathie, wird von der 
Intensivstation auf die Normalstation verlegt 
mit Entscheidung zur palliativen Behand-
lung. Die Angehörigen sind rund um die 
Uhr anwesend, zur Ermöglichung der Kom-
munikation kommt die Logopädin zum Ent-
blocken der Trachealkanüle und Anwendung 
des Sprechventils. 
Herr A. ist zuerst nicht ansprechbar, wird 
aber durch das Zureden und das Gebet sei-
ner Tochter in seiner Sprache kurz wach und 
versucht murmelnd Antwort zu geben. Es ist 
viel Intimität spürbar, und die ratsuchende 
Tochter schätzt die Ermutigung zu hören, 
dass ihr Vater auch bei wenig Reaktion ihre 
Kontaktaufnahme sicher wahrnimmt. Weni-
ge Stunden später stirbt er. In der auch für 
die Logopädin intensiven Situation wird an-
schaulich, wie die verschiedenen palliativen 
Ebenen (körperlich, psychisch, sozial, spiri-
tuell) auch in den letzten Lebensstunden in 
logopädisches Handeln einfließen können.

Palliative Care in der Schweiz

In der Schweiz existieren mehrere speziali-
sierte palliative Dienste, einerseits stationäre 
in Akutspitälern und Langzeitpflegeinstitu-
tionen, anderseits mobile Konsiliardienste 
(www.palliative.ch). Die Vergütung für pal-
liativmedizinische Leistungen ist – wohl aus 
gesellschaftspolitischen Gründen – unbefrie-
digend, obwohl im Vergleich zur Spitzenme-
dizin eine günstigere und patientengerechte 
Betreuung angeboten wird. 
Die Logopädie ist v.a. im akutstationären 
Bereich ein Teil des Palliativteams und wird 
– via ärztliche Verordnung – nach Bedarf in 
Anspruch genommen. Das schweizerische 
System der Fallpauschalen sieht palliativme-
dizinische Komplexprogramme vor, in die 
Patienten in einer kritischen Situation ein-
geschlossen werden können. Mithilfe des 
Programms soll das Ziel erreicht werden, mit 
guter Unterstützung nach Hause oder in eine 
weiterführende Institution wie ein Hospiz 
oder Pflegeheim gehen zu können. In vielen 
Spitälern sind solche Spezialstationen vor-
handen oder im Aufbau, und der Einbezug 
der Logopädie nimmt zu.

Vorgaben gemäß schweizerischer  
Operationsklassifikation
Die schweizerische Operationsklassifikation 
(CHOP 2017) hält in Art. 93.8A.2 fest: „Akti-
ve, ganzheitliche Behandlung zur Symptom-

Arzt- und 
Pflegedienst

Kunsttherapie
Sozialarbeit 

und 
-pädagogik

Physiotherapie

Psychologie

ErgotherapieLogopädie

Ernährungs- 
beratung/ 
-therapie

Seelsorge

Palliativer 
Patient

�� Abb. 3: Involvierte Disziplinen auf palliativen Stationen (CHOP 2017) 
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kontrolle und psychosozialen Stabilisierung 
von Patienten mit einer progredienten, fort-
geschrittenen Erkrankung und begrenzter 
Lebenserwartung in einem dem Gesamtzu-
stand des Patienten gerechten Zimmer. Vo-
rausschauende und situationsbezogene Ent-
scheidungsfindung mit allfälligem Einbezug 
von Spezialisten.“
Für palliativmedizinische Komplexbehand-
lungen schreibt die CHOP lediglich ein mul-
tidisziplinäres Behandlungsteam vor, in dem 
Logopädie nicht explizit erwähnt wird, je-
doch Teil des Behandlungsteams sein kann. 
Auf spezialisierten Palliativeinheiten mit 
kontinuierlicher 24-stündiger Behandlung 
sieht die CHOP hingegen den Einsatz eines 
multidisziplinären, interprofessionellen, auf 
die besonders aufwändige und komplexe 
Palliativbehandlung spezialisierten Behand-
lungsteams inklusive Logopädie vor. Das 
Palliativteam ist in Abb. 3 dargestellt. Präzise 
Mindestkriterien der Struktur regelt das Re-
ferenzdokument für stationäre spezialisierte 
Palliative Care (palliative.ch  2017).

Schlussfolgerung

Kommunikation und Schlucken sind zwei 
zentrale Anliegen von Patienten speziell auch 

LITERATURin palliativen Situationen. In einer Untersu-
chung rangierte beides unter den 10 wich-
tigsten Anliegen solcher Patienten (Pollens 
2012). Logopäden sind für diese Gebiete Ex-
perten und sollten ihre Dienste in kritischen 
Krankheitssituationen anbieten. Lebens-
bedrohliche, fortschreitende Krankheiten 
sind eine spezielle Herausforderung für alle 
Betroffenen. Dies wird auch international 
anerkannt: Eine Untersuchung in allen eng-
lischsprachigen Ländern führte zum Plädoyer 
für mehr Forschung, Weiterbildung und fi-
nanzielle Ressourcen (O’Reilly 2015). 
Dem Leiden der Patienten am Verlust von 
Unabhängigkeit und von wichtigen Funkti-
onen kann durch Therapieangebote oft be-
gegnet werden. Indem individuelle Ziele und 
Vorlieben berücksichtigt werden, sollen Pati-
enten befähigt werden, mit ihrer Krankheit 
umzugehen (Montagnini 2017). 
Es ist wichtig, die Chancen der Logopädie 
aufzuzeigen: durch Präsenz und gute Kom-
munikation im interprofessionellen Team, 
durch eine gute Betreuung der Patienten und 
ihrer Familien, durch eigene Weiterbildung 
und Supervision und die Schulung anderer 
Berufsgruppen über die Angebote im logo-
pädischen Spezialgebiet.

In Microsoft Word oder OpenOffice Writer integriert 
stellt die Software über 60 Funktionen zur Verfügung:  

Rätsel, Wortformen- und Zuordnungsübungen, Geheimschriften, 
Lücken- und Umstellübungen entstehen aus beliebigen 

Texten ganz einfach per Mausklick. 

ZARB erstellt Übungen zu Textverständnis und 
-reproduktion, zu Phonologie, zu Syntax/Morphologie 

oder auch Wortfindung.
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groetzbach_therapieintensitaet.pdf

Für die Effektivität einer Therapie ist die Therapieintensität entscheidend. Dieses Buch erläutert die verschiedenen Faktoren 
der Therapieintensität und stellt sie in einem Modell dar. Eine Übersicht über Intensitätsempfehlungen zur Behandlung logopä-
discher Störungsbilder auf Basis aktueller Studienergebnisse – ergänzt durch Angaben aus Leitlinien und Rehabilitationsstan-
dards – hilft Therapeuten, die wissenschaftlich fundierten Evidenzen in die Praxis zu überführen.

Holger Grötzbach (Hrsg.), 1. Aufl age 2017, 
kartoniert: ISBN 978-3-8248-1206-6, 256 Seiten,
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Therapieintensität in der Sprachtherapie/Logopädie
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Vorschau
In der Januar-Ausgabe sind folgende  
Beiträge geplant:

�� Wortschatzentwicklung in einem  
diglossischen Umfeld – eine Studie in  
Kindergärten in Basel-Stadt

�� FOCUS-G – neues Assessment der  
kommunikativen Partizipation bei  
Klein- und Vorschulkindern

�� Deutscher Mutismus Test  
(DMT-KoMut) – Erste Ergebnisse

�� Entwicklung der Theory of Mind  
bei hörgeschädigten Kindern –  
eine Pilotstudie

�� Auswirkung der Isolierbarkeit von  
isolierten Phonen auf die weitere  
phonologische Entwicklung –  
eine Langzeitstudie
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BERUF UND VERBAND

Die Berufsverbände aus Deutschland, Liechtenstein, Österreich und der Schweiz eint das gemeinsame Ziel,  
die beruflichen, ethischen, wirtschaftlichen und sozialen Interessen ihrer Mitglieder zu vertreten. Alle Verbände  
sind als Vereine organisiert, wobei die rechtlichen Rahmenbedingungen in den deutschsprachigen Ländern nicht 
gleich sind. Dies wird auch an den kleineren und größeren Unterschieden der Verbände und der Aufgaben, die  
sie wahrnehmen, deutlich. Alle Verbände sind Mitglied beim europäischen Dachverband Comité Permanent de  
Liaison des Orthophonistes-Logopèdes de l’UE (CPLOL) und in der International Association of Logopedics and  
Phoniatrics (IALP). Im Folgenden stellen sich die einzelnen Verbände kurz vor.

Verbandsstruktur
Der dbl ist ein eingetragener Verein, der nach 
Satzung (29. April 2017) über sechs Organe 
verfügt: Mitgliederversammlung (MV), Bun-
desvorstand, Landesverbandsvorstände, Län-
derkonferenz (Tagung der Landesverbands-
vorsitzenden), die Bund-Länder-Konferenz 
(Tagung des Bundesvorstandes mit den Lan-
desverbandsvorsitzenden) und Ehrenrat. 
Der sechsköpfige Vorstand wird von der MV 
für vier Jahre gewählt. Er besteht aus einem 

hauptamtlichen geschäftsführenden Vor-
stand (Präsidentin, Vizepräsidentin, Schatz-
meisterin) und ehrenamtlichen Vorstandsmit-
gliedern für die Bereiche Angestellte, Bildung 
und Freiberufler. Die Vorstandsmitglieder 
können zweimal wiedergewählt werden. Auf 
der Mitgliederversammlung am 16. Juni 2017 
wurde der amtierende Bundesvorstand für 
die Amtsperiode 2017-2021 gewählt.
Neben dem Bundesvorstand gibt es 16 Lan-
desverbände als rechtlich abhängige Un-
tergliederungen des dbl. Landesverbände 
werden ehrenamtlich von zwei Landesver-
bandsvorsitzenden geleitet.
Dem Ehrenrat kommt im dbl nicht nur die 
Rolle zu, in Konflikten zu vermitteln oder 
ethische Fragen in Hinblick auf die Berufs-
ausübung zu klären, er hat auch darüber zu 
entscheiden, ob Mitglieder in begründeten 
Einzelfällen aus dem Verband ausgeschlos-
sen werden oder ihnen gekündigt wird.

Mitgliedschaft – Mitgliederzahlen –  
Mitgliedsbeiträge
Im dbl gibt es drei Formen der Mitgliedschaft. 
Ordentliche Mitglieder sind alle Berufsange-
hörigen mit staatl. Anerkennung als Logo-
pädIn, alle BehandlerInnen im Bereich der 
Sprachtherapie/Logopädie, die über eine Voll-
zulassung der Krankenkassen verfügen sowie 
Studierende der Logopädie. Mit 43 % bzw. 
42 % sind Angestellte und FreiberuflerInnen 

etwa gleich stark im dbl organisiert. Daneben 
gibt es die außerordentliche bzw. Fördermit-
gliedschaft sowie die Ehrenmitgliedschaft, die 
der Ehrenrat verleiht. Im Januar 2017 hatte 
der dbl ca. 10.500 Mitglieder.
Das Beitragssystem sieht unterschiedliche 
Beiträge für ordentliche Mitglieder vor: Frei-
berufler (240 Euro), Angestellte (126 Euro), 
nicht Berufstätige, Studierende, CPLOL-Mit-
glieder (84 Euro). Bei nachweislich geringem 
Einkommen gilt für Angestellte, Freiberufler 
und Studierende ein reduzierter Beitragssatz.

Leistungen für die Mitglieder
Für die Mitgliederberatung stehen in der Ge-
schäftsstelle sowohl LogopädInnen als auch 
JuristInnen zur Verfügung. An vier Tagen in 
der Woche wird eine juristische telefonische 
Erstberatung angeboten, Mitglieder kön-
nen sich außerdem jederzeit per Mail an die 

Rechtsberatung wenden. Die Juristinnen und 
Juristen sind auch zuständig für die bundes-
weit laufenden Kassenverhandlungen. 
Die Verbandszeitschrift Forum Logopädie er-
scheint sechsmal jährlich.
Täglich werden Meldungen zur Berufs-, 
Ge sundheits- und Bildungspolitik auf der 
Website sowie über Twitter und Facebook 
verbreitet, 14-tägig per Mail ein Newsletter 
verschickt. 

Angebote zur Fort- und Weiterbildung bie-
ten der jährlich stattfindende dbl-Kongress, 
das jährliche Fortbildungsprogramm mit ver-
günstigten Preisen für Mitglieder sowie Fort-
bildungstage auf Länderebene. 
Auf Wunsch können Mitglieder in die Logo-
pädensuche der dbl-Website aufgenommen 
werden. Eine für Mitglieder kostenlose On-
line-Jobbörse gehört ebenfalls zum Service.
Darüberhinaus gehört zu den Kemaufgaben 
des dbl, die Leistungen der LogopädInnen ins 
öffentliche Bewusstsein zu tragen und die Be-
völkerung, aber auch gezielt die Verantwortli-
chen in der Gesundheits- und Bildungspolitik, 
von der Wichtigkeit unserer Arbeit zu über-
zeugen. Dies ist eine wesentliche Grundlage 
für eine weitere zentrale Aufgabe des dbl: die 
Vertrags- und Vergütungsverhandlungen mit 
den Krankenkassen.

�� www.dbl-ev.de

1 Neben staatlich anerkannten Logopädinnen gibt 

es weitere zwölf Berufsgruppen, die im Bereich der 

Sprachtherapie als zugelassene BehandlerInnen 

arbeiten, z.B. Atem-, Sprech- und StimmlehrerIn-

nen, medizinische Sprachheilpädagogen, klinische 

Sprechwissenschaftler, klinische Linguisten oder 

Patholinguisten.

Deutscher Bundesverband für Logopädie e.V. (dbl)

Starke Stimmen für LogopädInnen:
Die Berufsverbände

dbl-Vorstand (v.l.): Frauke Kern (Freiberufler), Dagmar Karrasch (Präsidentin), Susanne Engelhardt  

(Vizepräsidentin), Antje Krüger (Bildung), Annett Dietzel (Angestellte), Silke Winkler (Schatzmeisterin)
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umfangreiches Fortbildungsangebot in allen 
logopädisch relevanten Themenkomplexen. 
Jährlich werden ca. 35 Fortbildungen, die 
einem qualitätsgesicherten Anerkennungs- 
und Approbationsverfahren unterliegen, 
veranstaltet. Zusätzlich werden Anfang März 
rund um den Europäischen Tag der Logopä-
die ein Symposion oder ein Kongress veran-
staltet.

�� www.logopaedieaustria.at

Verbandsstruktur
Der Berufsverband logopädieaustria ist ein 
gemeinnütziger Verein, der österreichweit 
die Interessen der Logopädinnen und Logo-
päden vertritt. Für die optimale Betreuung 
der Mitglieder unterhält logopädieaustria 
Organisationen in den einzelnen Bundeslän-
dern sowie Kompetenzzentren. Diese befas-
sen sich schwerpunktmäßig mit den Themen 
Freiberuflichkeit, Bildung, Wissenschaft und 
Forschung, Öffentlichkeitsarbeit und An-
gestellte. Zentrales Organ ist der Vorstand, 
der sich aus dem Präsidium, den Leiterinnen 
und Leitern der Kompetenzzentren und den 
Landesvorsitzenden zusammensetzt. Der 
Vorstand sowie das Präsidium werden von 
der Mitgliederversammlung alle drei Jahre 
gewählt. 
Die Mitglieder des Berufsverbandes unter-
teilen sich in ordentliche, außerordentliche, 
fördernde und Ehrenmitglieder. Ordentliche 
Mitglieder müssen berechtigt sein, den Be-
ruf der Logopädin/des Logopäden nach den 
gültigen gesetzlichen Vorgaben des MTD-
Gesetzes auszuüben. 

Mitgliedschaft – Mitgliederzahlen –  
Mitgliedsbeitrag
logopädieaustria hat zurzeit ca. 1.200 Mitglie-
der, wobei der größere Anteil in freier Praxis 
arbeitet. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 249 € 
(2017). Ermäßigungen können in definierten 
Fällen (Elternkarenz, soziale Gründe, Pensio-
nierung, Bildungskarenz usw.) beantragt wer-
den. Studierende zahlen einen Beitrag in Höhe 
von 25 %. Die Mitgliedschaft in verschiedenen 
nationalen und internationalen Organisatio-
nen (MTD-Austria, CPLOL u.a.) sind im Mit-
gliedsbeitrag enthalten.

Leistungen für die Mitglieder
Zweimal jährlich erscheint die Verbandszeit-
schrift logothema und einmal jährlich wird 
ein Jahresbericht in Papierform versendet. 
Der monatlich versendete Newsletter infor-
miert über aktuelle und berufspolitische The-
men. Ergänzende Informationen liefern die 
Newsletter der Länder und der Kompetenz-
zentren. Das Kompetenzzentrum Bildung, 
Wissenschaft und Fortbildung erarbeitet ein 
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BERUF UND VERBAND

Vorstand Schweiz (v.l.): Pamela Hellstern, Irene Bischof, Claudia Poncioni (Präsidentin), Sylvia Bieri 

(hinten), Bérénice Wisard, Edith Vollmer – auf dem Foto fehlen Christine Spichiger (Vizepräsidentin) 

und Edith Lüscher (Geschäftsleitung)

Verbandsstruktur
Der DLV ist ein politisch unabhängiger und 
konfessionell neutraler Verein gemäß ZGB 
Art. 60ff. Unter dem DLV sind 15 kantonale 
Verbände und das Fürstentum Liechtenstein 
vereinigt. Jeder Unterverband ist ein eigen-
ständiger Verein. Dementsprechend ist der 
Berufsverband der Logopädinnen und Logo-
päden Liechtensteins Mitglied des DLV. Von 
vier kleinen (Halb-)kantonen sind die Mitglie-
der direkt dem DLV angeschlossen. 
Der Vorstand des DLV besteht z.Z. aus sieben 
Mitgliedern mit einem Gesamtanstellungs-
grad von 85 %. Die Wahl erfolgt alle drei 
Jahre, eine Amtszeitbeschränkung besteht 
nicht. Die DLV-Geschäftsstelle ist mit einer 
Geschäftsleiterin zu 60 % und einer Sekretärin 
zu 50 % besetzt. 

Mitgliedschaft – Mitgliederzahlen – 
Mitgliedsbeiträge
Die Mitglieder müssen über eine Anerken-
nung der Schweizerischen Erziehungsdirek-
toren-Konferenz (EDK) verfügen. Eine Mit-
gliedschaft von Studierenden oder anderen 
Berufen ist nicht möglich. Von den 2.200 
Mitgliedern (2017) sind ca. 90 % angestellt, 

von ihnen arbeiten sehr viele im Teilzeitpen-
sum. Der Mitgliederbeitrag des DLV beträgt 
CHF 205.- (inkl. Beitrag CPLOL und Konfe-
renz mit französisch- und italienischsprachi-
ger Schweiz). Hinzu kommt ein kantonaler 
Beitrag je nach Größe und Situation von CHF 
30.- bis 400.- (insgesamt also zwischen CHF 
250.- und 600.-)

Leistungen für die Mitglieder
Mitglieder erhalten telefonisch oder per 
Mail gratis Auskunft und Beratung zu ver-
schiedenen Fragen im Zusammenhang mit 

der Berufsausübung. Daneben gibt es zwei 
Rechtshilfefonds für Anliegen von Kantonal-
verbänden oder von einzelnen Mitgliedern.
Das Bulletin DLVaktuell erscheint viermal 
jährlich. Der DLV unterhält eine Website, 
deren Layout und Inhalt auch die Kantonal-
verbände übernehmen können und ist in ver-
schiedenen sozialen Medien präsent.
Die Weiterbildungen sind kantonal geregelt. 
Der DLV veranstaltet alle drei bis vier Jahre 
eine Tagung. Zahlreiche Dokumente sind nur 
Mitgliedern zugänglich.

�� www.logopaedie.ch

Vorstand Liechtenstein (v.l.): Angela Caminada, 

Jeannine Nigg, Nina Studach

Verbandsstruktur 
Der BLL ist ein eigenständiger Landesver-
band und seit 2005 Kantonalverband beim 
DLV. Vorteil dieser Mitgliedschaft ist, dass 
die Mitglieder des BLL durch den DLV in der 
Schweiz vertreten werden, da die Organisati-
on in den beiden Ländern ähnlich bzw. gleich 
ist. Der Verband ist ein Verein und verfügt 
über zwei Organe: die Mitgliederversamm-
lung und den Vorstand, der jährlich von der 

MV gewählt wird. Derzeit wird der BLL von 
einem vierköpfigen Co-Präsidium geleitet, 
alle Vorstandsmitglieder haben also eine 
gleichwertige Position im Vorstand, es gibt 
keine unterschiedlichen Vorstandspositionen 
wie in den anderen Verbänden.

Mitgliedschaft – Mitgliederzahlen –  
Mitgliedsbeiträge
Im BLL gibt es eine aktive und eine passi-
ve Mitgliedschaft. Voraussetzung ist eine 
EDK-Anerkennung, dies bedeutet, dass die 
Ausbildung entweder in der Schweiz absol-
viert worden ist oder dass das ausländische 
Diplom vom Generalsekretariat der EDK 
(schweizerische Konferenz der kantonalen 
Erziehungsdirektoren) anerkannt wurde und 
gegebenenfalls einzelne Kurse an den Ausbil-
dungsstätten nachgeholt wurden.
Aktuell hat der Verband 20 Aktivmitglieder 
und ein Passivmitglied, wobei 19 Aktivmit-
glieder Angestellte, und zwei Mitglieder 

Freiberufler, davon ein Mitglied sowohl an-
gestellt als auch freiberuflich tätig ist. Für 
Studierende der Logopädie ist eine Mitglied-
schaft im Verband nicht vorgesehen. Die ak-
tuellen Mitgliedsbeiträge betragen 300 CHF, 
davon gehen 205 CHF an den DLV, der reine 
BLL-Mitgliedsbeitrag beträgt 95 CHF.

Leistungen für die Mitglieder
Die BLL-Mitglieder profitieren grundsätzlich 
von den Leistungen des DLV. Sie beziehen 
DLVaktuell, zudem ist ein Newsletter des 
BLL in Vorbereitung. Des Weiteren haben sie 
die Möglichkeit, zu vergünstigten Preisen an 
Fortbildungen und Tagungen des DLV sowie 
des dbl und der logopädieaustria teilzuneh-
men. Des Weiteren können sie die Angebote 
des DLV bezüglich Beratungen, Rechtsbei-
stand etc. in Anspruch nehmen. Der BLL ge-
währleistet den Informationsfluss zwischen 
dem DLV und den Mitgliedern. 

�� www.logopaedie.li

Berufsverband der Logopädinnen und  
Logopäden Liechtensteins (BLL)
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Österreich
Bereits 2015 hat logopädieaustria dem zu-
ständigen Ministerium ein neu erarbeite-
tes Berufsbild übermittelt. Da der Beruf im 
Rahmen des MTD-Gesetzes (Bundesgesetz 
über die Regelung der gehobenen techni-
schen Dienste) geregelt ist, das sieben ver-
schiedene Berufsgruppen umfasst, wird die 
Novellierung noch längere Zeit benötigen. 
Nichtsdestotrotz wird logopädieaustria alles 
daran setzen, dass das im Gesetz festgelegte 
Berufsbild den tatsächlichen Anforderungen 
an den Beruf entspricht und daher auf eine 
Gesetzesänderung drängen.

Schweiz
Der DLV setzt sich dafür ein, dass ein berufs-
befähigender Master in der deutschsprachi-
gen Schweiz eingeführt wird, der den euro-
paweit schon bestehenden Abschlüssen, wie 
z.B. in Frankreich oder Finnland, entspricht. 
Des Weiteren fordert der DLV vom Gesetzge-
ber, die Rolle der Logopädie in der integrati-
ven Schulung anzuerkennen und eine Aktuali-

sierung des Krankenkassen-Leistungskatalogs 
(u.a. Schluckstörungen) vorzunehmen.

Deutschland
Der dbl setzt sich dafür ein, dass die Vergü-
tung bundesweit auf ein der Tätigkeit ange-
messenes Niveau angehoben wird. Damit 
soll auch eine bessere Entlohnung der in Pra-
xen angestellten LogopädInnen ermöglicht 
werden. Zudem will der dbl die unterschiedli-
chen Kassenpreise für logopädische Leistun-
gen auf dem Niveau der vergütungsstärksten 
Länder vereinheitlichen und damit endlich 
die Spaltung in alte und neue Bundesländer 
überwinden. Ende 2016 hat der Gesetzgeber 
die Deckelung der Vergütungsentwicklung 
an die Entwicklung der Grundlohnsumme 
(GLS*) für die Dauer von 3 Jahren aufgeho-
ben. In der Folge konnten in den ersten er-
folgreich abgeschlossenen Verhandlungen 
bis 2018/2019 Preiserhöhungen von bis zu 
30 % durchgesetzt werden.
Des Weiteren setzt sich der dbl für die Revisi-
on des Berufsgesetzes von 1980 ein, das den 

Aktuelle berufspolitische Entwicklungen im Überblick
Anforderungen an die berufliche Tätigkeit seit 
langem nicht mehr entspricht. Hierzu wurde 
auf Initiative des dbl im Januar 2016 der Ar-
beitskreis Berufsgesetz gegründet, der den 
berufsqualifizierenden Bachelor im Bereich 
Logopädie fordert und aktuell an einer Rah-
menstudienordnung arbeitet, die der neuen 
Bundesregierung vorgelegt werden soll.

Liechtenstein
Die grenzüberschreitenden Kostenübernah-
men durch die Krankversicherungen zwischen 
der Schweiz und Liechtenstein sind, bedingt 
durch die Neuauslegung des Notenwechsels 
seit Januar 2016, nicht mehr automatisch 
gewährleistet. Ziel ist es, dass die Kosten der 
Behandlung von den Krankenversicherungen 
wieder übernommen werden.

*)  Mit GLS werden die beitragspflichtigen Löhne und 

Gehälter bezeichnet, aus dem die Krankenkassen-

beiträge errechnet werden. Sie liegt im Durchschnitt 

zwischen 1,5 und 2,5% jährlich, was eine Ursache 

für die allgemein zu niedrigen Vergütungssätze ist.

„Einer aktuellen Umfrage zufolge werden die 
Logopädinnen und Logopäden in Österreich 
sehr geschätzt. Rund 80 % bewerten den 
Status des Berufes aus Sicht der Ärzteschaft, 
der Bevölkerung und der Berufsausübenden 
als sehr hoch bzw. hoch.“ Diese Aussage von 
Karin Pfaller spiegelt eine Wertschätzung, 
die vor allem in Deutschland im Hinblick auf 
den beruflichen Bildungsabschluss und das 
Einkommen der Logopädinnen und Logopä-
den nicht eingelöst wird.

Bezogen auf den Berufsstand können Lo-
gopädInnen in allen Ländern als Angestellte 
und FreiberuflerInnen arbeiten, wobei der 
Anteil der FreiberuflerInnen in Deutschland 
im Vergleich zu den anderen Ländern mit Ab-
stand am höchsten ist. In allen Ländern sind 
LogopädInnen im Gesundheitswesen tätig, 
wobei nur in Deutschland eine Tätigkeit als 
Logopädin im Bildungswesen bisher in der 
Regel nicht vorgesehen ist. 
In Deutschland gehören LogopädInnen zu 
den Gesundheitsfachberufen, also zu den 
nicht-ärztlichen Berufen im Gesundheitswe-
sen. Im Bereich der Gesundheitsfachberufe 
(zu der u.a. auch die Pflege zählt) werden 
sie wie Physio- und Ergotherapeutinnen den 

therapeutischen Berufen zugeordnet. 
In Österreich gehören LogopädInnen 
zu den Medizinisch-Technischen-Diensten 
(MTD) und sind somit ebenfalls nichtärztliche 
Gesundheitsberufe und als solche auch ge-
setzlich im MTD-Gesetz geregelt, wie auch 
Physio- oder ErgotherapeutInnen.
In der Schweiz sind LogopädInnen sowohl 
pädagogisch-therapeutisch als auch medi-
zinisch-therapeutisch tätig. Sie gehören im 
Bildungswesen zum sonderpädagogischen 
Fachpersonal und im Gesundheitswesen 
zum paramedizinischen oder therapeutischen 
Fachpersonal, ebenso wie Physio- und Ergo-
therapeutInnen.
In Liechtenstein zählt die Logopädie im 
Gesundheitswesen zu den Gesundheitsberu-
fen und im Bildungswesen zu den pädago-
gisch-therapeutischen Maßnahmen.
Sozio-ökonomisch betrachtet gibt es 
deutliche Unterschiede zwischen den Län-
dern bezüglich des Bildungsgrads und dem 
daraus resultierenden Einkommen bzw. der 
Einstufung des Berufes nach dem Europäi-
schen Qualifikationsrahmen (EQR).
In allen Ländern – außer Deutschland – wird 
die Grundausbildung mit einem berufs-
qualifizierenden Bachelor abgeschlossen, 

der die Grundlage für eine Einstufung als 
Angestellte/r bildet.
In Österreich sind LogopädInnen auf Level 
sechs des Nationalen Qualifikationsrahmens 
(NQR, in Anlehnung an EQR) eingestuft. Die 
Gehälter variieren aufgrund der unterschied-
lichen Dienstrechtsvorschriften der einzelnen 
Arbeitgeber, aber prinzipiell wird der NQR 
herangezogen.
In Deutschland werden LogopädInnen, 
die in staatlichen Institutionen (öffentlicher 
Dienst) arbeiten, mehrheitlich noch auf Le-
vel vier, in Ausnahmefällen auf Level fünf des 
Deutschen Qualifikationsrahmens (DQR, in 
Anlehnung an EQR) eingestuft. Ansonsten 
variieren die Gehälter wie in Österreich auch 
in Abhängigkeit vom jeweiligen Arbeitgeber.
In der Schweiz sind die LogopädInnen ge-
mäß ihrem Bachelorabschluss eingestuft und 
die Gehälter variieren je nach Arbeitgeber 
und Tätigkeitsbereich (medizinisch-therapeu-
tisch oder pädagogisch-therapeutisch).
In Liechtenstein entsteht gerade ein Nati-
onaler Qualifikationsrahmen (NQFL). Daher 
wissen wir derzeit noch nicht, auf welchem 
Level die Logopädie eingestuft wird. Erste 
eingestufte Berufe sollen im Dezember auf 
www.nqfl.li zur Verfügung stehen.

Berufsstatus im Vergleich:
gesellschaftliche Wertschätzung und rechtlicher Rahmen

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 6 (31)  November 2017

BERUF UND VERBAND

die Fortbildungen von ihrem zuweilen doch 
geringen Gehalt einfach nicht leisten können. 
Eine große Veränderung sehe ich auch in 
der Zunahme der behandlungsbedürftigen 
Kinder und Erwachsenen, gleichzeitig in der 
verminderten Verordnungsbereitschaft der 
Ärzte. Alles in allem ist von den niedergelas-
senen Logopäden ein großes Engagement 
nötig, um sich den neuen Herausforderun-
gen zu stellen.

Wenn Sie einen Wunsch für die Logopädie  
frei hätten, was wünschen Sie sich?
Mir wäre wichtig, dass sich die Logopädie 
als Berufszweig mit einem ihr angemesse-
nen Status etabliert. Leider sind wir nach 
wie vor von ärztlicher Verordnung abhängig. 
Es wäre wünschenswert, wenn Logopäden 
in Zukunft auf der Basis ihrer Diagnose 
über Dauer und Intensität der Therapie 
entscheiden könnten, ähnlich wie z.B. die 
approbierten Psychologen. Ich wünsche mir 
auch einen regelmäßigen Austausch mit 
anderen freiberuflichen Kollegen aus meiner 
Stadt, um ohne Konkurrenzdenken einen 
fachlichen, berufspolitischen und kollegia-
len Kontakt zu pflegen. Den Anfang haben 
wir hier in Aachen schon gemacht und 
regelmäßige Treffen organisiert. Auch wäre 
es toll, wenn mehr Männer diesen Beruf für 
sich entdecken würden, um die oft reinen 
Frauenteams etwas aufzumischen.

Tanja Baderschneider  
Angestellte in Deutschland

Tanja Baderschneider absolvierte ihre Ausbildung zur Lo-

gopädin 2002 an der Lehranstalt für Logopädie in Bonn. 

Von Beginn an hat sie als Angestellte in logopädischen 

Praxen gearbeitet. Aktuell ist sie in zwei freien Praxen 

Jutta Blume, Freiberuflerin  
in Deutschland

Jutta Blume, Logopädin seit 45 Jahren, davon seit 42 

Jahren Freiberuflerin aus voller Überzeugung. Gemein-

sam mit Mechthild Clausen-Söhngen, mit der sie die 

Ausbildung in Marburg absolviert hat, gründete sie die 

erste logopädische Praxis in Aachen. Es war die Zeit der 

ersten erfolgreichen Kassenverhandlungen, der guten 

Kontakte zu Ärzten, aber auch zu Schulen und Kinder-

gärten. Nach der Gründung der Lehranstalt für Logopä-

die am Aachener Klinikum 1977 entwickelte sich eine 

enge Zusammenarbeit durch die Betreuung von Prakti-

kantinnen. Ihre Praxis für Logopädie und Lerntherapie in 

Aachen hat aktuell fünf Mitarbeiterinnen. 

Sie führen seit 42 Jahren eine Praxis,  
was hat sich aus Ihrer Sicht seitdem  
grundlegend verändert?
Als ich angefangen habe, in der Klinik 
und danach in der Praxis, war ich für alles 
zuständig und habe dementsprechend alle 
Patienten behandelt, egal welches logopä-
dische Problem sie hatten. Dies führte dazu, 
dass ich von Beginn an sehr viele Fortbildun-
gen besuchte und etliche Zusatzausbildun-
gen absolvierte. Schon seit langem führe ich 
eine Praxis mit vielen Angestellten, die sich 
in Fort- und Weiterbildungen entsprechend 
qualifiziert haben. Ich finde, dass sich durch 
die Schwerpunktsetzung, mein Fachgebiet ist 
Stimme, eindeutig die Qualität der Behand-
lung verbessert hat. Allerdings beobachte ich 
auch, dass das Interesse an Fortbildungen 
abgenommen hat. Für mich war es immer 
wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben und 
in regelmäßigen Abständen mein Wissen 
aufzufrischen und meine praktische Kompe-
tenz zu erweitern. Viele jüngere Kolleginnen 
sind da meines Erachtens weniger engagiert, 
was u.U. auch damit zu tun hat, dass sie sich 

im Raum Köln/Bonn tätig. Eine Praxis ist auf den Bereich 

Aphasie spezialisiert. Hier werden vor allem Patientinnen 

und Patienten mit neurodegenerativen Erkrankungen be-

handelt – sowohl in der Praxis als auch in Einrichtungen 

wie Seniorenheimen.

Sie behandeln viele Patienten mit neuro-
degenerativen Erkrankungen, wie ist es zu 
diesem Arbeitsschwerpunkt gekommen?
Schon während meiner Ausbildung habe ich 
gemerkt, dass mich die Behandlung apha-
sischer Patienten besonders interessiert. In 
den ersten Jahren meiner Tätigkeit als Logo-
pädin absolvierte ich dann eine Fortbildung 
zur Aphasietherapeutin. Dies hat mich darin 
bestärkt, den Schwerpunkt meiner Tätigkeit 
auf die Arbeit mit aphasischen Patienten 
zu legen. Weil immer mehr Patienten mit 
Schluckproblemen zu versorgen waren, 
nahm ich zudem an einer Fortbildung zur 
Behandlung von Dysphagien teil. Zu Beginn 
meiner Tätigkeit hatte ich vorwiegend 
Patienten, die 65 Jahre und älter waren. 
Mittlerweile arbeite ich auch mit jüngeren 
Menschen, etwa ab dem 30 Lebensjahr, die 
oft eine erworbene Hinschädigung haben.

Welche besonderen Herausforderungen  
stellt die Tätigkeit in einer Einrichtung an  
Sie als externe Therapeutin?
Da ich die Patienten, die ich in den Einrich-
tungen betreue, nur punktuell versorge, 
habe ich zuweilen den Eindruck, als Störfak-
tor wahrgenommen zu werden. Offenbar ist 
es schwierig für den Ablauf in der Einrich-
tung, wenn auch noch Einzeltherapien 
einzuplanen sind. Hinzu kommt auch, dass 
ich natürlich versuche darüber zu informie-
ren, wie beim Essen und Trinken auf die 
spezifischen Schluckprobleme des Patienten 
eingegangen werden kann oder auch, mit 
welchen Hilfsmitteln die Patienten selbst-
ständig kommunizieren können. Ich fühle 
mich da zuweilen in einer Vermittlerrolle 
zwischen Arzt und Pflegekräften, was nicht 
immer leicht ist. Optimal wäre es sicher, 
wenn beispielsweise in Seniorenheimen 
feste Stellen für Therapeuten geschaffen 
würden, die Teil eines Teams sind, weil dann 
gemeinsam überlegt werden kann, was für 
die Betroffenen getan werden kann.

Wo sehen Sie sich als Logopädin 
in 10 Jahren?
Ich bin mit Leib und Seele Logopädin, weil 
mich die permanente Auseinandersetzung 
mit den unterschiedlichen Patienten und die 

Berufsangehörige kommen zu Wort
Logopädinnen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein 
berichten über ihre berufliche Situation und Hoffnungen.
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Komplexität der Störungen reizt. Hier fühle 
mich stets aufs Neue gefordert. Ich fände 
es gut, wenn wir uns stärker professiona-
lisieren. Für mich heißt das vor allem, dass 
ich mich in einem Fachgebiet spezialisiere, 
damit ich gute Arbeit leisten kann. Durch-
mogeln ist nicht meine Sache. Ich finde es 
katastrophal, dass eine Logopädin in freier 
Praxis alles behandeln soll, egal welche 
Störung vorliegt. Für mich wäre es optimal, 
in einem Zentrum zur Behandlung neuro-
degenerativer Erkrankungen von Patienten 
aller Altersgruppen in einem interdisziplinä-
ren Team zu arbeiten. Langfristig habe ich 
sicherlich sehr gute Chancen, in meinem 
Fachgebiet arbeiten zu können, weil der 
Bedarf hier seit Jahren steigt.

Marlies Jobstmann 
selbständige Logopädin und  
Lehrende in Österreich

Marlies Jobstmann ist Logopädin und hat im Jahr 2011 

an der University of Plymouth (UK) den M.Sc. in Neuro-

logical Rehabilitation abgelegt. 2010-2013 arbeitete sie 

als Logopädin an der Klinik Judendorf-Straßengel und ist 

seit 2013 selbstständige Logopädin im Raum Graz und 

Köflach. Darüber hinaus ist sie seit 2012 Lehrende an ös-

terreichischen Fachhochschulen, vorwiegend FH Kärnten 

und FH JOANNEUM in den Bereichen Aphasie und Wis-

senschaftliches Arbeiten.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf  
besonders gut?
Der Beruf der Logopädie vereint für mich 
Kommunikation und medizinische Wissen-
schaften. Diese Symbiose ermöglicht es, 
Patientinnen und Patienten mit Kommunika-
tions- und/oder Schluckstörungen optimal zu 
versorgen/therapieren und deren Lebensqua-
lität zu verbessern – und diese Arbeit bereitet 
besondere Freude. Das Spannende ist die 
Vielseitigkeit unseres Berufes: Er vereint die 
Bereiche der Kindersprache, Audiologie, den 
HNO- und Neurologie-Bereich usw., wo-
durch es nach Abschluss des Studiums mög-
lich ist, sich entweder gleich im Berufsleben 

Österreich
Die Ausübung des Berufes der Logopädin/
des Logopäden kann in angestellter Form 
erfolgen, z.B. bei öffentlichen Einrichtungen 
wie Ämtern, Behinderteneinrichtungen, 
Kindergärten, Krankenanstalten, Pflegehei-
men, Schulen, Sozialversicherungsanstalten 
und/oder freiberuflich. Für die Bezahlung im 
Angestelltenbereich werden dem österreichi-
schen föderalistischen System entsprechend 
unterschiedliche Gehaltsschemata herange-
zogen. 
Bei der Berufsausübung im niedergelas-
senen Bereich zeigt sich ebenfalls ein sehr 
divergierendes Bild bei der Honorierung von 
logopädischen Leistungen, da diese durch die 
Rahmenbedingungen, die von den verschie-
denen Sozialversicherungsträgern vorgege-
ben werden, bestimmt sind.

Schweiz
Angestellte Logopädinnen in Schulen und 
in Kliniken haben (mit Vollzeitpensum) eine 
Jahresarbeitszeit von ca.1 900 Stunden. Der 
größte Teil muss für Therapien eingesetzt 
werden. Die Vorgaben hierzu werden von 
den einzelnen Schulen und Institutionen 
gestellt und sind sehr unterschiedlich. Der 
Verdienst von Logopädinnen im Bildungswe-
sen ist vergleichbar mit dem der Primarlehre-
rinnen oder fällt leicht höher aus. Angestellte 
Logopädinnen in Kliniken verdienen ca. 20 % 
weniger als Kolleginnen im Bildungswesen 
und ähnlich wie die Physiotherapeutinnen.
Freipraktizierende im Gesundheitsbereich 
(Bezahlung durch die Krankenkasse) können 
20 % der abrechenbaren Zeit für die Vor- und 
Nachbereitung einsetzen, die restliche Zeit 
muss für die Therapie am Patienten genutzt 
werden. Der Verdienst von Freipraktizieren-
den im Gesundheitswesen liegt bei gleicher 
Arbeitszeit ca.10-20 % niedriger als an den 
Kliniken. 

Deutschland
Angestellte Logopädinnen arbeiten zum 
überwiegenden Teil in Praxen, werden aber 
auch in Kliniken und Institutionen, seltener in 
Einrichtungen des Bildungssystems wie Kin-
dergärten und Schulen, angestellt. In einigen 
Institutionen werden die Angestellten nach 
einem Tarifvertrag vergütet und verdienen 
dann bis zu 23 % mehr als KollegInnen ohne 
Tarifbindung. Auch Leitungsfunktionen in 
Institutionen oder die zusätzliche Tätigkeit 

in Lehre und Forschung führen zu einer Ver-
besserung der Vergütung. Die Vergütung in 
Kliniken und Institutionen liegt deutlich unter 
denen von Grundschullehrern und erheblich 
unter denen von Psychologen und Psycho-
therapeuten.
Die Vergütungen von angestellten Logopä-
dinnen und Logopäden in Praxen bewegen 
sich seit Jahren auf sehr niedrigem Niveau 
und variieren stark von Praxis zu Praxis. Teil-
weise liegen die Vergütungen in einigen Pra-
xen sogar nah am deutschen Mindestlohn.
Frei praktizierende Logopädinnen werden 
ausschließlich von den gesetzlichen Kran-
kenkassen oder privat versicherten Patienten 
bezahlt, die Therapie kann nur auf  ärztliche 
(Heilmittel-)Verordnung erfolgen. 
Die Vor- und Nachbereitung einer Therapie 
wird mit ca. 10 Minuten zusätzlicher Zeit 
angesetzt, die Zeit am Patienten ist auf 30, 
45 oder 60 Minuten festgelegt. Therapie und 
Mehraufwand (Beratung, Berichte, Gutachten, 
Teamgespräche, Prüfpflichten usw.) werden 
gemeinsam als eine Komplexleistung vergütet. 
Die eingepreisten 10 Minuten decken den 
realen Aufwand an Nebentätigkeiten zur 
Therapie jedoch nicht annähernd.
In den 16 Bundesländern werden die Preise 
mit den regionalen Krankenkassenverbänden 
einzeln verhandelt, teilweise erfolgen diese 
Verhandlungen aber auch länder- und/oder 
kassenübergreifend. Die Vergütungen sind 
von Bundesland zu Bundesland z.T. sehr un-
terschiedlich, es gibt Unterschiede zwischen 
neuen und alten Bundesländern und auch ein 
Nord-Süd-Gefälle. 
In der Regel verdienen Angestellte in am-
bu lanten logopädischen Praxen weniger als 
Angestellte im öffentlichen Dienst. Praxisin-
haberinnen müssen mindestens 40 Thera-
pieeinheiten/Woche leisten, um ihre Kosten 
decken zu können.

Liechtenstein
In Liechtenstein kommt die Bezahlung aus 
zwei verschiedenen Quellen. Wenn man im 
Bildungsbereich tätig ist, ist der Staat der 
Leistungsträger (wie in der Schweiz). Im 
Gesundheitswesen (freie Praxis im Erwachse-
nenbereich) übernehmen die Krankenversi-
cherungen die Leistungen. Die Unterschiede 
in der Vergütungshöhe sind vergleichbar mit 
der Schweiz.

Verdienst und Vergütung – ein Vergleich
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oder aber auch im Rahmen eines Masterstu-
diums in einem Bereich zu spezialisieren.

Welches waren Ihrer Meinung nach  
in den letzten Jahren die größten  
Veränderungen in der Logopädie?
Also das war zunächst einmal die Umstel-
lung der Ausbildung von der Akademie zur 
Fachhochschule: Auf einmal gibt es sehr viel 
mehr empirische Arbeiten als früher und es 
werden Masterstudiengänge angeboten, 
auch im Ausland. Auch wichtig ist für mich 
die Erweiterung der Berufsaufgaben (z.B. 
FEES), „Schlucken“ ist Teil unseres Aufga-
bengebietes geworden und wird mit unserer 
Expertise bei der Versorgung von Patienten 
mit Trachealkanülen eingebunden.

Wie sehen Sie die Zukunft der Logopädin nen 
und Logopäden und der Logopädie?
Wünschenswert wäre für mich in Österreich 
die stufenweise Akademisierung bis zum 
Doktorat; weiterhin sollte es immer mehr 
Abgänger von Masterstudiengängen geben 
und dadurch auch mehr Spezialisierungen 
und empirische Arbeiten. Wir brauchen 
dringend evidenzbasierte Grundlagen. Auch 
hoffe ich, dass es in absehbarer Zukunft 
eine flächendeckende Versorgung in allen 
Bundesländern in Österreich gibt.

Michaela Katzinger 
Freiberuflerin in Österreich

Michaela Katzinger ist seit 2002 Logopädin und hat zu-

nächst zehn Jahre am AKH (Allgemeines Krankenhaus) 

der Stadt Wien in der Abteilung Audiologie mit dem 

Schwerpunkt CI Implantation gearbeitet, bevor sie eine 

logopädische Kassenpraxis in Lackenbach, Mittelbur-

genland eröffnete.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf  
besonders gut?
Ich bin Logopädin, weil jede Stimme von 
Menschen, wenn sie spricht oder singt, zum 
Klang der Welt beiträgt, weil jeder Mensch, 
wenn möglich, diesen Klang hören soll und 
verstehen soll. Ich möchte Menschen helfen, 

an diesem Weltklang teilzuhaben. Mein Be-
ruf erfüllt mich jeden Tag mit dem Reichtum 
der Gegenseitigkeit im Arbeiten mit dem 
Patienten. Kein Tag gleicht dem anderen 
und der stete Blick auf das, was der Patient 
benötigt, fordert mich im positiven Sinne 
heraus. Ich bin stolz, Logopädin zu sein.

Welches waren Ihrer Meinung nach in den 
letzten Jahren die größten Veränderungen  
in der Logopädie?
Logopädie hat erreicht, autonom, au-
thentisch und kompetent, Menschen bei 
Funktionsbeeinträchtigungen der Sprache, 
des Sprechens, des Hörens, der Stimme 
und des Schluckens zu begleiten, um dem 
Patienten Besserung zu ermöglichen. Wir 
sind ein Berufstand, der die feine Klinge 
der Sprache professionell zum Wohl der 
Patienten, aber auch für das Standing der 
Berufsgruppe einsetzt. Erreicht haben wir, 
dass wir geschätzter Partner der Gesund-
heitsversorgung in Österreich sind und die 
Bevölkerung Logopädie wahrnimmt als eine 
fundierte, qualitative Therapie.
  
Wie sehen Sie die Zukunft der Logopädinnen 
und Logopäden und der Logopädie?
Ich habe eine Vision: In vielen, vielen, vielen, 
vielen Jahren haben Patienten in Teilberei-
chen der Logopädie einen Direct Access. 
Logopäden sind die Professionisten, die 
bundesweit Sprachscreenings im Kinder-
garten durchführen. Wir haben Mitspra-
cherecht bei der Gesundheitsversorgung 
in Entscheidungsgremien und erarbeiten 
präventiv Programme und Screenings für 
die Bevölkerung. Jeder Hausarzt und jedes 
Spital hat Konsiliarlogopäden, die mit 
fachlicher Expertise zur Seite stehen… und 
Logopäden verdienen mehr Geld, weil sie 
eben einfach unersetzlich sind in ihrer Kom-
petenz, ihrem Wissen, ihrem Forscherdrang.
  

Anna Glück Aschauer 
Angestellte in Österreich

Anna Glück Aschauer ist seit 1998 im Klinikum St. Pölten 

in der Abteilung für Neurologie und freiberuflich im Haus-

besuch tätig. Sie ist Vorsitzende Niederösterreichs bei lo-

gopädieaustria sowie des Kompetenzzentrums Angestell-

te bei logopädieaustria und gleichzeitig stellvertretende 

Vorsitzende Niederösterreichs bei MTD- Austria.

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf  
besonders gut?
Die Möglichkeit, mit Menschen über einen 
gewissen Zeitraum zu arbeiten, um Ver-
änderungen oder Verbesserungen in ihrer 
Lebensqualität zu erreichen. Ich mag den 

intensiven Dialog mit Menschen in schwie-
rigen Lebenssituationen und das Wissen, 
ihnen ein Stück weit helfen zu können. Ich 
lerne ständig etwas Neues, keine Situation, 
keine Patientin, kein Patient, kein Lebens-
entwurf ist gleich. Auch ich selbst reife und 
lerne dadurch ständig.

Welches waren Ihrer Meinung nach in den 
letzten Jahren die größten Veränderungen in 
der Logopädie?
Die größten Veränderungen sehe ich in der 
Weiterentwicklung des Tätigkeitsfeldes im 
Bereich CI und Hörtraining, der Diagnostik 
von Schluckstörungen und im selbststän-
digen Endoskopieren durch die Logopädin/
den Logopäden.

Wie sehen Sie die Zukunft der Logopädinnen 
und Logopäden und der Logopädie?
Die Zukunft beinhaltet meiner Meinung 
nach viele Möglichkeiten: Ich sehe Logopä-
dinnen und Logopäden in Schluckambulan-
zen, die selbst endoskopieren, Betroffene 
beraten und weiterhin therapieren. Ich 
wünsche mir Kolleginnen und Kollegen, die 
mit ihrem Wissen stets auf dem neuesten 
Stand sind und Qualitätsmanagement 
betreiben. Ich hoffe, dass meine Kolleginnen 
und Kollegen ebenso auf gerontopsychiatri-
sche Herausforderungen in ethisch korrekter 
Weise, mit Wissen um Hintergründe und in 
liebe- und respektvollem Umgang eingehen 
können, denn diese Patientengruppe wird 
größer und an Bedeutung gewinnen. Eben-
so wünsche ich mir gut informierte Eltern, 
die ihre Kinder frühzeitig zu Logopädinnen 
und Logopäden bringen, damit bei Sprach-
entwicklungsproblemen schnell und fundiert 
interveniert werden kann. Auch hoffe ich 
auf eine leistbare Logopädie, sodass jeder-
mann so schnell wie möglich und so lange 
wie nötig Zugang zu logopädischer Therapie 
bekommt.
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Nadja Sommer, Angestellte  
in der Schweiz

Nadja Simmer begann nach Abschluss der Ausbildung 

im Jahr 2010 an der Universität Fribourg ihre Arbeit 

im logopädischen Dienst an einer Schule im Kanton 

Aargau. Auslöser ihrer Entscheidung für den Bildungs-

bereich waren ihre Vorliebe zur Arbeit mit Kindern und 

das Abschlusspraktikum in einer Sprachheilschule. Sie 

arbeitet mit Kindern im Kindergarten, in der Primarschule 

(Grundschule) und der Oberstufe, die logopädische Stö-

rungsbilder sehr unterschiedlicher Art und Schweregrades 

haben. Dies beginnt bei Kindern mit isolierten Störungen, 

mit denen ein Mal wöchentlich gearbeitet wird, bis hin 

zu Integrationskindern mit komplexen Sprachstörungen, 

die auf Antrag zwei bis drei Mal wöchentlich behandelt 

werden. Seit zwei Jahren arbeitet sie in der pädagogisch-

therapeutischen Kommission des DLV und beim VAL (Ver-

ein Aargauer Logopädinnen) mit.

Welche Herausforderungen stellen sich  
Ihnen im Jahre 2017 im Vergleich zum  
Beginn Ihrer Tätigkeit?
Ich arbeite immer häufiger mit mehrsprachig 
aufwachsenden Kindern, deren Eltern z.T. 
auch noch unterschiedliche Sprachen spre-
chen. Dann ergeben sich Schwierigkeiten, 
zum Beispiel die Frage, welche Familienspra-
che gesprochen wird, um dem Kind den 
bestmöglichen Sprachinput zu gewährleisten 
und es für alle Familienmitglieder stimmt. 
Dies ist oft eine große Herausforderung, 
denn wenn ich zu wenig über die Kultur des 
anderen weiß, kann das in Elterngesprä-
chen oder auch im Kontakt mit dem Kind 
zu Fehlinterpretationen führen. Weiter ist 
es herausfordernd, mit den zur Verfügung 
stehenden Diagnoseverfahren und Thera-
pieansätzen effektiv zu arbeiten und sich 
vom DaZ-Unterricht abzugrenzen. Gleich-
zeitig haben mehrsprachig aufwachsende 
Kinder, wie auch unsere Schweizer Kinder, 
immer öfter multiple Störungen, d.h. nicht 
nur Sprachentwicklungsstörungen, sondern 
zusätzlich andere soziale und kommunikative 
Probleme. Ich habe den Eindruck, dass hier 
aufgrund der gesellschaftlichen Veränderun-
gen die Eltern sowie die Kinder mehr unter 
Stress stehen als früher, sich Eltern auch we-
niger Zeit nehmen, ihren Kindern zuzuhören 
und auch die verschiedenen Medien einen 
Einfluss haben. Hier zeigt sich eine weitere 
große Herausforderung für die Zukunft – die 
interdisziplinäre Zusammenarbeit. Sie kann 

bereichernd sein, es braucht aber auch neue 
Zeitgefäße, die oftmals nicht gegeben sind.
Welche Rahmenbedingungen würden  
Sie gerne ändern?
Da sind zunächst einmal die Sparmaßnahmen 
der letzten Jahre, die dazu geführt haben, 
dass uns weniger Ressourcen zur Verfügung 
stehen. Es wird an verschiedenen Stellen ge-
spart und relativ häufig betrifft dies die The-
rapeuten, also auch uns Logopädinnen, weil 
uns ein zu geringer Stellenwert beigemessen 
wird und wir häufig zu hören bekommen: 
„Braucht es das wirklich?“. Auch die Kür-
zungen im Bereich der Prävention finde ich 
tragisch. Durch die Sprachstands erfassungen 
und die enge schulische Zusammenarbeit in 
der Schweiz sind uns fast keine Kinder „durch 
die Lappen“ gegangen. Nun sind an vielen 
Orten solche Präventionsmaßnahmen wegen 
Sparbeschlüssen im Bildungsbereich und 
dem Vorwurf der Selbstzuweisung wieder 
abgeschafft worden. Neben der Rücknahme 
von Sparmaßnahmen würde ich mir wün-
schen, den Aufwand für die Administration 
abzubauen, damit die Arbeit am Kind wieder 
im Vordergrund steht und die interdisziplinä-
re Zusammenarbeit den Raum erhält, den sie 
braucht.

Wo sehen Sie sich mit ihrer Tätigkeit  
in 10 Jahren?
Natürlich im logopädischen Dienst in der 
Schule, dazu finde ich die Arbeit mit den 
Kindern und die interdisziplinäre Zusam-

In allen Ländern arbeiten Logopädinnen und 
Logopäden im Gesundheitswesen, wobei es in 
Liechtenstein, Österreich und der Schweiz im 
Gegensatz zu Deutschland üblich ist, dass Logo-
pädinnen im Bildungswesen angestellt sind. 

Österreich
Die Ausübung des Berufes der Logopädin/des 
Logopäden kann in angestellter Form erfolgen, 
z.B. bei öffentlichen Einrichtungen wie Ämtern, 
Behinderteneinrichtungen, Kindergärten, Kran-
kenanstalten, Pflegeheimen, Schulen, Sozial-
versicherungsanstalten. Sie können sich auch 
in eigener Praxis niederlassen und freiberuflich 
arbeiten. 

Schweiz
Logopädinnen in der Schweiz arbeiten sowohl 
im Gesundheits- als auch im Bildungswesen, 
also medizinisch-therapeutisch oder pädago-

gisch-therapeutisch. Für die 0 bis 18-Jährigen 
ist im Normalfall die Bildung zuständig, für die 
Erwachsenen das Gesundheitswesen. Logo-
pädische Arbeitssettings finden sich Diensten, 
Schulen, Ambulatorien, Heimen und Kliniken 
sowie in privaten Praxen. Die große Mehrheit 
der Logopädinnen und Logopäden ist an Schu-
len angestellt. 

Deutschland
Die meisten Berufsangehörigen in Deutsch-
land arbeiten in logopädischen Praxen – ob als 
PraxisinhaberIn oder als Angestellte. Darüber 
hinaus sind Logopädinnen und Logopäden in 
unterschiedlichen Einrichtungen, beispielsweise 
Kliniken und Rehabilitationseinrichtungen, Am-
bulanzen, Förderzentren und Kindergärten sowie 
an Berufsfachschulen und an Hochschulen tätig. 
Immer mehr Logopädinnen und Logopäden ar-
beiten auch außerhalb des medizinisch-therapeu-

tischen Berufsfeldes, zum Beispiel im Bildungs-
bereich – in der Sprachförderung, insbesondere 
in der Beratung und Fortbildung von Eltern und 
pädagogischem Personal oder in der Lese-Recht-
schreib-Therapie. Auch in der Prävention sind 
LogopädInnen tätig, z.B. in der Stimmprophylaxe 
für Menschen in Sprechberufen.

Fürstentum Liechtenstein
Logopädinnen und Logopäden arbeiten in 
Liechtenstein sowohl im Gesundheits- als auch 
im Bildungswesen. Im Fürstentum gibt es zwei 
freie Praxen, die vereinzelt Patienten ab dem 18. 
Lebensjahr behandeln, z.T. auch in Krankenhäu-
sern und Alters- und Pflegeheimen. Die Mehr-
heit der Logopädinnen und Logopäden arbeitet 
im Bildungswesen und behandelt dort Patienten 
von 0 bis 18 Jahre; sie sind dort entweder im 
Schulhaus oder in außerschulischen Ambulan-
zen stationiert.

Wo arbeiten Logopädinnen und Logopäden?
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BERUF UND VERBAND

Wo sehen Sie sich mit ihrer Praxis  
in 10 Jahren?
Ich bin mit Herzblut Logopädin und arbeite 
sicherlich auch in 10 Jahren noch mit Kin-
dern, Jugendlichen und Eltern, weil mir dies 
auch ein ganz persönliches Anliegen ist und 
die Verbindung von Musik und Sprache für 
mich essentiell ist. Ich fände es sehr reizvoll, 
in freier Praxis in einem interdiziplinären 
Fachteam zu arbeiten, um zum Beispiel auch 
behinderte Kinder entsprechend zu versor-
gen, was momentan leider nicht geht. Die 
Leitung einer solchen Praxis sollte jemand 
mit einer entsprechenden Qualifikation in-
nehaben. Die Kolleginnen und Kollegen, mit 
denen ich zusammenarbeite, sollten immer 
öfter eine doppelte Qualifikation haben. Ich 
sehe an mir selbst, wie meine Ausbildung in 
personzentrierter Beratung sich positiv auf 
meine Arbeit auswirkt.

Isabelle Kratochwil, angestellt
und selbstständig in Liechtenstein

Isabelle Kratochwil schloss ihr Logopädiestudium 1988 in 

Innsbruck ab. Danach praktizierte sie an der HNO-Abtei-

lung eines Krankenhauses. Seit 1992 arbeitete sie selb-

ständig und im Angestelltenverhältnis. Nach dem Einstieg 

in die Praxis 1998 war sie Mitbegründerin des Berufsver-

bandes der Logopädinnen und Logopäden Liechtensteins 

(BLL), in dem sie 15 Jahre lang das Amt der Präsidentin 

innehatte. Dank des engagierten Vorstandes konnte im 

Jahr 2008 „Logopädie“ als Gesundheitsberuf gesetzlich 

verankert werden. Dies erst ermöglichte dem Verband, 

Tarifverhandlungen mit dem Krankenkassenverband zu 

führen. 2011 ging Isabelle Kratochwil wieder ein Teilzeit-

Angestelltenverhältnis im pädagogisch-therapeutischen 

Bereich ein, sodass noch Kapazität für die Praxis im Ge-

sundheitsbereich blieb. 

Sie arbeiten freiberuflich und in Anstellung 
als Logopädin. Wenn Sie beide Arbeitsver-
hältnisse miteinander vergleichen, was sind 
die jeweiligen Vor- und Nachteile?
In unserer Institution arbeite ich mit einem 
vielfältigen Team zusammen. Hier arbeiten 
Kolleginnen und Kollegen aus allen deutsch-
sprachigen Ländern und bringen ihren 

Klassenlehrerin zustimmen und auch das 
pädagogische Team der Schule, so ist das 
hier in Basel, weil die Kinder-und Jugend-Lo-
gopädie für Schulpflichtige seit 2012 in die 
Volksschule integriert wurde und damit für 
die Finanzierung grundsätzlich die Bildung 
zuständig ist. Das wissen auch die Kassen. 
In anderen Kantonen der Schweiz ist die 
Logopädie anders organisiert. Für mich ist 
es wichtig, das Kind, seine Eltern und seine 
ganze Umgebung kennenzulernen, damit 
es mir gelingt, die Dynamik in der Kom-
munikation besser zu verstehen und dazu 
beizutragen, dass Kinder und Jugendliche 
ihren Weg selbständig gehen. Ich selbst 
bin mehrsprachig aufgewachsen und sehr 
vertraut mit mehrsprachigen und interkul-
turellen Situationen. Ich berate aber immer 
öfter Eltern, die verunsichert sind bezüglich 
des Umgangs mit verschiedenen Sprachen 
in der Familie, insbesondere bei verspätetem 
Spracherwerb. Sie möchten auf keinen Fall 
etwas falsch machen, möchten eine gute 
Sprachförderung für Ihr Kind, haben biswei-
len schon bei Lehrpersonen und ÄrztInnen 
nachgefragt, ohne eine wirklich umsetzbare 
Antwort erhalten zu haben. Das hat deutlich 
zugenommen.

Welche Rahmenbedingungen würden  
Sie gerne ändern?
Ich habe schon relativ große Abrechnungs-
probleme, nur mit der freiberuflichen Tätig-
keit kann man eigentlich nicht überleben. 
Für mich ist das Problem, dass die Kranken-
kassen meinen Klienten die Behandlungen 
in der Grundversicherung nicht vergüten, 
meine Klienten sind in der Regel Selbstzah-
ler. Ich habe zwar die schulische und die kli-
nische Ausbildung absolviert, habe aber nie 
zwei Jahre in einer Klinik gearbeitet, was die 
Voraussetzung für die Berechtigung zur Ab-
rechnung mit einer Kasse in der Grundver-
sicherung ist. Heute können LogopädInnen 
nach abgeschlossener Ausbildung entschei-
den, ob sie noch eine klinische Zusatzausbil-
dung anhängen möchten, was leider nicht 
mehr viele tun. Dadurch hat eine „Pädago-
gisierung der Logopädie” stattgefunden, 
deutlich erkennbar auch am Wortgebrauch, 
wenn nicht mehr von Therapie, sondern 
von Förderung die Rede ist. In der Ausbil-
dung müssten Grundkenntnisse sowohl der 
„pädagogischen” Logopädie als auch der 
klinischen Logopädie gelehrt werden. Auch 
sollte am Ende die Möglichkeit bestehen, 
sich in einem Bereich zu spezialisieren. Auch 
scheint es mir so zu sein, dass die Eltern 
immer weniger in die Prozesse einbezogen 
werden. Hier sollte es mehr Möglichkeiten 
für Elterngespräche geben.

menarbeit einfach zu spannend. Gleichzeitig 
denke ich aber, dass ich mich weiterhin 
aktiv für eine Weiterentwicklung meines 
Berufes einsetze. Mein Engagement in der 
logopädisch-therapeutischen Kommission 
und in Arbeitsgruppen ist da für mich ein 
Weg, Dinge auf politischer Ebene durchzu-
setzen. Die Verbesserung des Stellenwerts 
der Logopädie in der Gesellschaft, mehr An-
erkennung für das, was wir Logopädinnen 
leisten, sind für mich zentral. Auch sollte 
es bis dahin gelungen sein, die Zuständig-
keiten von schulischer Heilpädagogik und 
Logopädie geklärt zu haben. Dazu gehört 
vor allem auch, dass ich als Logopädin ganz 
selbstverständlich zuständig für die Versor-
gung von Kindern mit LRS bin und dies nicht 
begründen muss.

Ivana Chatton,  
Freiberuflerin in der Schweiz

Ivana Chatton ist dreisprachig (italienisch, französisch, 

deutsch) in Basel aufgewachsen. Als Lehrerin für Klavier, 

Musik, Bewegung und Theater hat sie in Musikschulen 

und in einer Sprachheilschule gearbeitet. Die Arbeit mit 

einem Kind mit selektivem Mutismus war Auslöser für 

ihre Ausbildung zur Logopädin. Ab 1989 arbeitete sie in 

logopädischen Diensten, hat einen logopädischen Dienst 

in der Stadt Liestal aufgebaut und über 10 Jahre geleitet. 

Seit Beginn der 1990er Jahre ist sie auch als Lehrlogopä-

din tätig. Sie war Fachbeauftragte für Logopädie des Kan-

tons Basel-Stadt und eröffnete 2013 ihre freiberufliche 

Praxis mit zwei Schwerpunkten: Als Logopädin arbeitet 

sie mit Kindern und Jugendlichen in den Bereichen Mehr-

sprachigkeit, Sprachentwicklung, selektiver Mutismus 

und Stottern, als ausgebildete personzentrierte Beraterin 

arbeitet sie mit Eltern sowie Lehrern oder Therapeuten.

Welche Herausforderungen stellen sich  
Ihnen in der freien Praxis im Jahre 2017?
Die Zusammenarbeit mit den Schulen hat 
sich verändert: Einmal soll ich als freibe-
rufliche Logopädin alles irgendwie lösen, 
gleichzeitig ist es aber so, dass eigentlich 
keine Zeit für interdisziplinäre Arbeit bleibt. 
Ich gehe mittlerweile immer häufiger in 
die Schulen, was ich zunächst mit den 
zahlenden Eltern abstimme. Dann muss die 
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Ausbildungshintergrund mit. Unsere Kompe-
tenzen erweitern wir zudem durch laufende 
Fortbildungen. Durch die gute Zusammen-
arbeit ergänzen wir uns gegenseitig und 
helfen uns. Die gestellte Infrastruktur sowie 
das Budget für Weiterbildungen und Thera-
piematerial sind gute Rahmenbedingungen. 
Ein weiterer Vorteil, im Angestelltenverhält-
nis zu arbeiten, ist die gesamte Administrati-
on. Des Weiteren steht in schwierigen Fällen 
eine Therapieleiterin hinter mir. Ein Nachteil 
jedoch stellt es für mich dar, dass die admi-
nistrativen Abläufe starr und oft langwierig 
sind. In meiner Selbständigkeit entscheide 
ich selbst das Tempo und habe so schnellere 
Reaktionsmöglichkeiten. 
Im Gegensatz zur Institution kann ich mich 
in meiner eigenen Praxis eher spezialisieren. 
In der Institution therapiere ich alle Kinder, 
die Logopädie benötigen, egal welches 
Störungsbild sie zeigen. Als Vorteil in meiner 
Selbständigkeit sehe ich auch die freie 
Zeiteinteilung. Als meine Kinder klein waren, 
schätzte ich die Flexibilität als selbständige 
Logopädin sehr. In meiner Praxis erlebe 
ich die Patienten motivierter, als wenn sie 
zugeteilt werden. Die Klienten kommen 
ja mit der Überweisung eines Arztes und 
entscheiden sich aus freiem Willen für eine 
Therapie. Wichtig dabei ist eine gute Vernet-
zung mit den verschiedenen Fachpersonen, 
z.B. Hausärzten, Kliniken und anderen The-
rapiestellen. Die freie Praxis bietet zudem 
einen neutralen Therapierahmen an, d.h. 
die Therapie findet an einem neutralen Ort 
statt, also nicht im medizinischen Umfeld 
der Patienten und für Kinder nicht an der 
Schule. 

Wo sehen Sie sich als Logopädin in  
zehn Jahren?
Hoffentlich bin ich immer noch mit Herzblut 
bei der Arbeit, habe Freude an Neuem und 
bin fortbildungswillig. Ich möchte mein Le-
ben weiterhin 150 % leben und mit meinen 
Gedanken auch in zehn Jahren noch voll bei 
der Sache sein. Natürlich hoffe ich, dass ich 
auch dann noch gesund bin. Zudem wün-
sche ich mir, bis in zehn Jahren gelassener 
gegenüber Behörden zu sein und Kräfte 
schonender mit deren Entscheidungen um-
gehen zu können. Dann stehe ich eher am 
Ende meiner beruflichen Karriere und hoffe, 
dass ich weiterhin vernetzt mit verwandten 
Berufsgruppen, wie Ärzten, Therapeuten 
oder Lehrern bin. Schön wäre es, so flexibel 
zu bleiben, wie ich bin.

In allen Ländern ist die Ausbildung Teil eines Be-
rufsgesetzes und dauert insgesamt drei Jahre. Mit 
Abschluss der Ausbildung haben die Berufsange-
hörigen gleichzeitig auch eine Berechtigung zur 
Ausübung der Tätigkeit erworben. Der wesentli-
che Unterschied besteht darin, dass Deutschland 
das einzige Land ist, in dem die Ausbildung in 
der Regel an Berufsfachschulen, also unterhalb 
des Fachhochschulniveaus durchgeführt und mit 
einem Staatsexamen abgeschlossen wird. In der 
Schweiz und in Österreich wird ein berufsqualifi-
zierender Bachelor an (Fach-)Hochschulen erwor-
ben. Liechtenstein verfügt über keine eigene Aus-
bildungseinrichtung. 

Österreich
In Österreich erfolgt die Ausbildung seit 2010 
ausschließlich an derzeit sechs Fachhochschulen 
(Graz, Innsbruck, Klagenfurt, Linz, Wiener Neu-
stadt, Wien) und schließt nach drei Jahren mit 
dem akademischen Grad eines Bachelors und 
der Berufsausübungsberechtigung ab. Die Ausbil-
dungsinhalte sind in einer Ausbildungsverordnung 
(MTD-FH-Ausbildungsverordnung) österreichweit 
festgelegt. Die Ausbildung ist für die Studierenden 
kostenfrei und jährlich beenden ca. 100 Studie-
rende das Logopädiestudium. 

�� www.logopaedie-austria.at/ausbildung/ 

ausbildungsstaetten

Schweiz
Die Ausbildung dauert drei Jahre und wird an 
vier Ausbildungsstätten durchgeführt: Universi-
tät Fribourg (integriert ins Departement Heilpä-
dagogik), Fachhochschule Nordwestschweiz in 
Basel (integriert ins Departement Sonderpäda-
gogik), Hochschule für Heilpädagogik in Zürich, 
Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach 
(angeschlossen der PH Kanton St. Gallen). Alle 
Studiengänge vergeben Diplome auf Bachelor-

stufe. Die Ausbildung ist kostenfrei, es ist ledig-
lich eine geringe Semestergebühr zu entrichten. 
Die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) stellt 
Mindestanforderungen an die Ausbildungsinhalte 
(Reglement über die Anerkennung der Hochschul-
diplome in Logopädie). Ca. 110 Studierende absol-
vieren das Studium pro Jahr.

�� www.logopaedie.ch/aus-und-weiterbildung

Deutschland
Im Gegensatz zu Österreich und der Schweiz ist 
die Ausbildungssituation in Deutschland unüber-
sichtlich. Dies liegt daran, dass seit Beginn der Mo-
dellklausel, die 2009 in das Gesetz über den Beruf 
des Logopäden eingefügt wurde, ausnahmswei-
se eine Ausbildung auf hochschulischem Niveau 
zugelassen wird – parallel zur Ausbildung an Be-
rufsfachschulen. Seit 2010 sind sieben primärqua-
lifizierende Logopädie-Studiengänge entstanden, 
die mit einem berufsqualifizierenden Bachelor 
(BA) abschließen. Sowohl die hochschulischen als 
auch die berufsfachschulischen Absolventinnen 
und Absolventen sind berechtigt, die Berufsbe-
zeichnung „Logopädin/Logopäde“ zu führen. 
Daneben gibt es 14 Studiengänge, die den BA-
Abschluss entweder integrierend, d.h. als Teil der 
Ausbildung an der Berufsfachschule, oder aber 
additiv nach Abschluss der Ausbildung an der 
Berufsfachschule anbieten. Die Kosten für die 
Ausbildung müssen mehrheitlich selbst finanziert 
werden, nur ein kleiner Teil der Ausbildungsstät-
ten ist in staatlicher Trägerschaft und erhebt kei-
ne Ausbildungskosten; dabei handelt es sich vor 
allem Schulen mit staatlicher Trägerschaft. Insge-
samt dürften ca. 1.000 Studierende pro Jahr ihre 
Ausbildung (berufsfachschulisch und hochschu-
lisch) abschließen.

�� www.dbl-ev.de/bildung-und-wissenschaftsfoerderung/

ausbildung-und-studium/studiengangsuebersicht.htm

Ausbildungssituation in Deutschland

Ausbildungsart Ausbildungs- 
einrichtungen

Ausbildungskosten AbsolventInnen

Berufsfachschulen 82 (davon  
66 in privater 
Trägerschaft)

zwischen 60 € und 750 € monatlich: 
durchschnittlich 455 € (teilweise 
zusätzliche Kosten für Aufnahme- und 
Prüfungsgebühren)

ca. 900 pro Jahr 
(nach Gesundheits-
berichterstattung 
des Bundes)

Primärqualifizierende  
Modellstudiengänge 

7 zum Teil zwischen 370 € und 595 € 
monatlich (teilweise zusätzliche Kosten 
für Aufnahme- und Prüfungsgebühren); 
Semestergebühren unterschiedlich

ca. 100-120

Ausbildungsintegrierende 
& additiveStudiengänge

14 Abhängig von der jeweiligen Berufs-
fachschule/Hochschule

es liegen hierzu 
keine Zahlen vor

Ausbildungssituation:  
Deutschland hinkt hinterher
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Einleitung
Der Gesundheitsbereich in den einzelnen 
Ländern der Europäischen Union und der 
Schweiz unterliegt im Allgemeinen national-
staatlichen Regelungen und Ausgestaltun-
gen. Im Bereich der Logopädie gibt es mit 
Ausnahme der Anerkennung von Ausbildun-
gen keine europaweit einheitlichen gelten-
den Regulatoren für die Berufsausübung.
Die Bedingungen unterscheiden sich in Be-
zug auf das Ausbildungsniveau und die Be-
rufsverankerung im Gesundheits- und/oder 
Bildungswesen und die Finanzierung be-
treffend enorm. Um gleiche Rahmenbedin-
gungen für die Qualität der Berufsausübung 
herstellen zu können, ist eine Erhebung die-
ser und deren schrittweise Harmonisierung 
erforderlich.

Regulierungsbedarf
Die Zugangskriterien, die Ausbildung und 
die Berufsausübung der Logopädinnen und 
Logopäden werden von nationalen, ge-
setzlichen Rahmenbedingungen gestaltet. 
Während die diagnostisch/therapeutischen 
logopädischen Maßnahmen am aktuellen 
internationalen Stand der wissenschaftlichen 
Forschung orientiert sein müssen, ist dies bei 
der Einbettung der logopädischen Berufsaus-
übung auf nationaler Ebene geregelt und so-
mit bereits im deutschsprachigen Raum (A, 
CH, D, FL) unüberschaubar und höchst unter-
schiedlich. Somit ist es bereits innerhalb des 

deutschsprachigen Raumes nachvollziehbar, 
dass aufgrund von nationalen Gegebenhei-
ten logopädische Patientinnen und Patienten 
aller Altersstufen unterschiedliche Interventi-
onen erhalten – gerechtfertigt aus Sicht der 
betroffenen Patientinnen und Patienten er-
scheint dies jedoch nicht. 
Die Regulatoren, denen die Logopädie un-
terliegt, sind in mehrere juristische Ebenen 
gegliedert. Dazu zählen auf der höchsten 
Ebene jedes Staates die Berufsgesetze, die 
durch Verordnungen, Durchführungsverord-
nungen oder anders genannte Präzisierun-
gen die Berufsausübung – sei es im ange-
stellten und/oder niedergelassenen Bereich 
– regeln. Daneben hat jeder Staat zahlreiche 
Konkretisierungsvorschriften, wie z. B. sozial-
versicherungsrechtliche und arbeitsrechtliche 
Regelungen sowie jene, die die Qualitätssi-
cherung betreffen.

Regelungsbereiche der Logopädie
Als Regelungsmaterien im Bereich der Lo-
gopädie kann man im Wesentlichen die 
Ausbildung, die Berufsausübung, die Quali-

tätssicherungsnormen und die Finanzierungs-
regulative bzw. Abrechnungsmodalitäten mit 
Sozialversicherungen/Privatversicherungen 
betrachten. Ein Teil dieser Regulatoren haben 
eine international gültige Tangente, hier sind 
vor allem die Harmonisierung und die wech-
selseitigen Anerkennungsverpflichtungen 
im EU-EWR1-Bereich zu nennen. So regeln 
die Anerkennungsrichtlinien Kompetenzen, 
Abschlüsse oder Berufsausübungsberechti-
gungen (EWR-36/2005)2 im Bereich der Lo-
gopädie sowie die Anerkennung oder Teilan-
erkennung der logopädischen Ausbildungen 
innerhalb Europas. Besonders eine Harmoni-
sierung im Bereich der Ausbildungen wäre an 
erster Stelle wünschenswert und dringlicher 
als die der nationalstaatlichen Regulative. 

Einzelkomponenten der Berufsausübung
Die im Folgenden angeführten Bereiche ori-
entieren sich an der österreichischen Situ-
ation und haben sich als sehr zweckmäßig 
erwiesen. Sie übertragen den Logopädinnen 
und Logopäden ein hohes Maß an Verant-
wortung und Eigenständigkeit und ermögli-
chen der logopädischen Disziplin eine Steige-
rung der Qualifikation. 

Berufsbild: Dieses regelt die Aufgaben des 
Berufes bzw. der Berufsausübung und dient 
auch der Abgrenzung zu anderen Berufs-
gruppen, die sich eine Kompetenz im logo-
pädischen Bereich zuschreiben, ohne eine 
gesetzlich reglementierte Ausbildung zu ha-
ben. Für Österreich ist zurzeit folgende Defi-
nition gültig (eine aktualisierte, dem jetzigen 
Stand der logopädischen Wissenschaft ent-
sprechende Version liegt dem zuständigen 
Bundesministerium bereits vor): „Der logo-
pädisch-phoniatrisch-audiologische Dienst 
umfasst die eigenverantwortliche logopädi-
sche Befunderhebung und Behandlung von 
Sprach-, Sprech-, Stimm-, Schluck- und Hör-
störungen sowie audiometrische Untersu-
chungen nach ärztlicher oder zahnärztlicher 
Anordnung“ (vgl. § 2 (6) MTD-G). Eine solche 
Definition sollte nur vom Gesetzgeber erstellt 
werden, da Gesundheitsberufe aufgrund 
der hohen Verantwortung innerhalb einer 
Gesellschaft strengeren Regeln unterliegen 
müssen als andere.

Ausbildungsniveau und Dauer: Die Dau-
er sowie die Eignung für die Ausbildung zur 
Logopädin/zum Logopäden sollte ebenfalls 
harmonisiert sein, mit der Hochschulreife be-
ginnen und zumindest drei Jahre dauern. Die 

Einheit trotz Vielfalt

1 Europäischer Wirtschaftsraum

2 (1) die Richtlinie 2005/36/EG über die Anerken-

nung von Berufsqualifikationen, ABl. Nr. L 255 

vom 30.09.2005 S. 22, zuletzt geändert durch die 

Verordnung (EG) Nr. 1137/2008 zur Anpassung 

einiger Rechtsakte, für die das Verfahren des Artikel 

251 des Vertrags gilt, an den Beschluss 1999/468/

EG des Rates in Bezug auf das Regelungsverfahren 

mit Kontrolle, ABl. Nr. L 311 vom 21.11.2008 S. 1; 

(2) das Abkommen zwischen der Europäischen 

Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits 

und der Schweizerischen Eidgenossenschaft ande-

rerseits über die Freizügigkeit, ABl. Nr. L 114 vom 

30.04.2002 S. 6, BGBl. III Nr. 134/2002, in der Fas-

sung des Beschlusses Nr. 2/2011 des Gemischten 

Ausschusses EU-Schweiz vom 30. September 2011 

über die Änderung von Anhang III (Gegenseitige 

Anerkennung von Berufsqualifikationen) dieses 

Abkommens (2011/702/EU), ABl. Nr. L 277 vom 

22.10.2011 S. 20; 

(3) die Richtlinie 2011/24/EU über die Ausübung 

der Patientenrechte in der grenzüberschreiten-

den Gesundheitsversorgung, ABl. Nr. L 88 vom 

04.04.2011 S. 45

Karin Pfaller ist Präsidentin des österreichi-

schen Berufsverbandes logopädieaustria

Um gleiche Rahmenbedingungen für die Qualität der Berufsausübung in 
Europa herstellen zu können, plädiert Karin Pfaller aus österreichischer Sicht 
für eine schrittweise Harmonisierung der Regulative im Bereich der Logopä-
die in Europa – angefangen bei den deutschsprachigen Ländern.
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Akademisierung der Berufsgruppe erklärt 
sich von selbst, da u.a. die Anforderungen 
aus logopädisch-fachlicher, aber auch aus 
managementtechnischer und wissenschaft-
licher Sicht gestiegen sind. 

�� Eignung für die Ausbildung zur 
Logopädin/zum Logopäden: Hiermit 
sind neben der physischen und psychi-
schen Eignung vor allem die Bereiche der 
persönlichen und sozialen Kompetenzen, 
der Zuverlässigkeit, der Sprachkenntnisse 
und ähnliches zu nennen. 

Berufsausübung: Der österreichische Ge-
setzgeber hat für die Logopädie die folgen-
den Regelungen getroffen, damit sich die Pa-
tientinnen und Patienten orientieren können 
und wissen, wer ein logopädisches Störungs-
bild diagnostizieren und behandeln darf. 
Des Weiteren ist eine Registrierung von allen 
gesetzlich geregelten Gesundheitsberufen 
notwendig, um staatlich anerkannte von 
nicht anerkannten Personen unterscheiden zu 
können. Dies ist vor allem für Betroffene von 
immenser Wichtigkeit, damit sie in der Lage 
sind, zwischen kommerziellen Angeboten 
und dem seriösen Gesundheitsberuf Logo-
pädie zu unterscheiden. Dieses Register sollte 
auch flankiert sein von weiteren Maßnahmen, 
die den Beruf zum einen auszeichnen und 
zum anderen vor Kommerzialisierung schüt-
zen. Dazu zählen unter anderem der

�� Bezeichnungsvorbehalt: Nur Logo-
pädinnen/Logopäden dürfen diese 
Bezeichnung führen.

�� Tätigkeitsvorbehalt: Nur Logopä-
dinnen/Logopäden sind berechtigt, die 
im Berufsbild/Tätigkeitsfeld genannten 
Leistungen zu erbringen. 
Diese Regelungen haben sich insbeson-
dere in Hinblick auf sämtliche Qualifika-
tionserfordernisse und Berufspflichten 
(z.B. Schweigepflicht, Dokumentations-
pflicht etc.) als wichtig erwiesen und sie 
schließen auch aus, dass logopädische 
Leistungen als „Hobby“ usw. betrachtet 
werden. 

�� Ausbildungsvorbehalt: Die Ausbil-
dung zur Logopädin/zum Logopäden 
darf nur in staatlich anerkannten Ausbil-
dungsstätten, die die für die Ausbildung 
gesetzlich vorgeschriebenen Regelungen 
einhalten, erbracht werden und nicht in 
„Privatinstituten“ ohne jegliche Qualitäts-
sicherung oder entsprechende Curricula, 
wie sie im Hochschulbereich selbstver-
ständlich sind. 

Berufsrechte/Pflichten: Ein Gesundheits-
beruf hat besondere Verantwortungen den 
betroffenen Menschen gegenüber, insbe-
sondere weil diese eingeschränkt handlungs-
fähig und auch fachlich unterlegen sind, 
daher sind Patientinnen und Patienten auch 
keine Konsumenten im herkömmlichen Sinn. 
Dementsprechend sollten die mit der Berufs-
ausübung einhergehenden Pflichten wie Ver-
schwiegenheitspflicht, Auskunftspflicht, Do-
kumentationspflicht, Aufbewahrungspflicht, 
Werbebeschränkungen, Rechnungslegungs-
details ebenfalls national geregelt sein. 
Die Arten der Berufsausübung (angestellt, 
freiberuflich), die Aufgaben bei institutiona-
lisierter Berufsausübung sowie die Rolle der 
fachlich zuständigen Vorgesetzten bedürfen 
ebenfalls einer Regelung, um zu vermeiden, 
dass andere Personen (z.B. Ärztinnen und 
Ärzte, Gesundheits-und Krankenpflege usw.) 
logopädisch relevante Vorgaben machen 
können, die die fachliche Rolle der Logopä-
din/des Logopäden einschränken würden. 
Hygienemaßnahmen, Meldepflichten sowie 
die Regelungen der Fortbildungspflichten 
runden den Bereich der Berufsrechte und 
Pflichten ab und spielen eine große Rolle 
insbesondere in Bezug zu Qualitätssicherung 
und Qualitätsmanagement.

Qualitätssicherung/Management: 
Qualitätsbezogene Anforderungen an die 
logopädische Berufsausübung sollten eben-
falls auf nationalstaatlicher Ebene geregelt 
werden, um zu vermeiden, dass besonders 
im Bereich der angestellten Berufsausübun-
gen Einschränkungen auf dienstrechtlichem 
Wege minimiert bzw. ausgeschlossen wer-
den können. Angestellte sind in der Regel 
nicht in der Lage, Qualitätsprobleme derart 
zu artikulieren, dass diese beseitigt werden 
können. Ein Dienstgeber, der z.B. Kostenein-
sparungen im Fokus hat, kann seine Dienst-
nehmer im Rahmen von Treue, Verschwie-
genheit oder Verträgen dazu verpflichten, 
Bedingungen zu akzeptieren, die einer guten 
qualitätssichernden Berufsausübung nicht 
mehr entsprechen.

Sozialversicherung/Finanzierung: Die 
Einsatzbereiche der Logopädie sollten eben-
falls in Hinblick auf einen therapeutischen 
Gesundheitsberuf harmonisiert werden. Da 
logopädische Erkrankungen im Sinne der 
WHO (ICD) therapiert werden, kann nur ein 
Gesundheitsberuf (Gesundheitsfachberuf) 
diesen Aufgaben mit den entsprechenden 
Regelungen nachkommen. Der Einsatz von 
Logopädinnen und Logopäden in Schulen 
und/oder pädagogischen Einrichtungen 
macht aus dem Therapieberuf Logopädin/

Logopäde keinen pädagogischen Beruf (und 
umgekehrt) und deshalb sollten die Ver-
pflichtungen, denen Gesundheitsberufe un-
terliegen, über denen von institutionalisier-
ten Regelungen stehen. 

Gesundheitssystem: Gesundheitssysteme 
unterscheiden sich teils gravierend voneinan-
der, wobei dies keinen Hinderungsgrund für 
eine Harmonisierung im Bereich der Logopä-
die darstellen muss. So ist z.B. die Frage einer 
Versicherungspflicht (D) oder eine Pflichtver-
sicherung (Ö) kein Hinderungsgrund dafür, 
dass die Rahmenbedingungen der Berufs-
ausübung ähnlich sein könnten. Gerade vor 
dem Hintergrund einer Zunahme der inter-
nationalen beruflichen Migration sollte die-
sen Umständen mehr Rechnung getragen 
werden.

Schlussfolgerungen
Logopädinnen und Logopäden, die sich im 
Rahmen der internationalen Verbände mitei-
nander austauschen, können wechselseitig 
viel voneinander lernen. Ein wesentlicher Teil 
besteht darin, dass die gewonnen Erkennt-
nisse und die Erfahrungen der Einzelnen auch 
den jeweiligen staatlichen Entscheidungsträ-
gern zur Verfügung gestellt werden sollten. 
Dies könnte in einer Weise geschehen, dass 
es möglich wird, Beiträge für eine gesetzliche 
und/oder politische Harmonisierung zu leis-
ten und diese (weiter) zu entwickeln. 
Den Erfahrungen entsprechend haben die 
dafür zuständigen nationalen Verwaltungs-
einrichtungen und die politischen Entschei-
dungsträger nicht die für eine Harmonisie-
rung notwendigen Detailkenntnisse und sind 
sich der Unterschiede in den einzelnen Län-
dern auch nicht bewusst. Daher könnte ein 
– vielleicht vorerst unter den deutschspra-
chigen Ländern, jedoch durchaus im euro-
päischen Geiste – abgestimmter Aktionsplan 
maßgebliche Weiterentwicklungen für die 
Logopädie beflügeln.
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Jonas Laux, Deutschland

Jonas Laux absolvierte von 2010 bis 2012 eine Ausbildung 

zum staatl. geprüften Sozialassistenten, leistete einen frei-

willigen Wehrdienst als Sanitäter und arbeitete dann als 

Sozialassistent im Pflegebereich einer gerontopsychiatri-

schen Einrichtung. 2014 begann er die Ausbildung zum 

Logopäden an der Schule für Logopädie in Koblenz und 

studiert seit 2015 dual Logopädie (B.Sc.) an der Hoch-

schule in Trier. Er wird die Ausbildung zum staatl. geprüf-

ten Logopäden im Herbst 2017 abschließen.

Wieso haben Sie relativ kurz nach Ihrer  
Ausbildung zum Sozialassistenten eine  
Ausbildung zum Logopäden begonnen?
Für mich stand relativ früh fest, dass ich mit 
und auch am Menschen arbeiten möchte. 
Und das auf einem möglichst hohen und 
professionellen Niveau, um gut helfen zu 
können. Der Sozialassistent bot mir die 
Möglichkeit, viele Erfahrungen in der Pflege 
älterer, multimorbider Menschen zu erlan-
gen. Die Zusammenarbeit im Pflegealltag 
mit anderen Professionen wie Physio, Ergo 
und Logo empfand ich als sehr hilfreich und 
spannend. Besonders beeindruckt hat mich, 
wie sich die logopädische Therapie auf die 
Lebensqualität der Patienten auswirkt, sie 
profitieren enorm davon. Und es entsteht 
tatsächlich ein intensiver Kontakt zwischen 
Therapeut und Patient, der sich nicht nur 
durch zeitliche Aspekte von den anderen 
Therapierichtungen unterscheidet. Um das 
Wissen um wirksame Hilfen und Techni-
ken beneidete ich die Therapeuten sehr. 
Außerdem gefiel mir die therapeutische 
Arbeit. Daher habe ich mir überlegt, dass ich 
noch eine Ausbildung mache, gleichzeitig 
wollte ich aber auch eine weitergehende 
Perspek tive haben und habe mich daher für 
das duale Studium entschieden. Mit dem 

Bachelor kann ich weitermachen und mich 
weiter spezialisieren.

Wie wichtig ist Ihres Erachtens die  
Logopädie im Bereich Gerontologie?
In der Einrichtung, in der ich gearbeitet 
habe, und auch in meinen bisherigen Prak-
tika kam der Logopädin tatsächlich eine Art 
Schlüsselfunktion zu. Sie hat nicht nur mit 
den Patienten gearbeitet oder Gespräche 
mit Angehörigen geführt, in Teamsitzun-
gen und Besprechungen hat sie auch über 
einzelne Patienten aufgeklärt, beispielsweise 
hinsichtlich deren Ernährung oder über den 
Umgang mit unterstützenden Kommunika-
tionsmitteln. Zusätzlich hat sie gemeinsam 
mit Physios, Ergos und der Pflege Patienten 
versorgt. Ich denke, dass die logopädi-
sche Therapie für die Lebensqualität der 
Patienten eine entscheidende Rolle spielt. 
Denn solange Patienten selbstständig essen, 
trinken und auch kommunizieren können, 
haben sie deutlich mehr Lebensfreude, kön-
nen selbstbestimmter sein und sind dadurch 
auch weniger pflegebedürftig. So hat der 
Therapieeffekt eine große Reichweite und 
ist für viele Patienten sehr wichtig.

Wo sehen Sie sich als Logopäde  
in 10 Jahren?
Auf jeden Fall sehe ich mich als praktizie-
render Logopäde, weil mir der Patienten-
kontakt und der therapeutische Alltag sehr 
wichtig sind. Gleichzeitig kann ich mir aber 
vorstellen, dass ich mich in einem berufsbe-
gleitenden Studiengang akademisch weiter 
qualifiziere. Ich denke da an eine Dozenten- 
oder auch Supervisortätigkeit. Beides hat 
den Vorteil, dass ich stets auch als Thera-
peut arbeiten kann. Zudem denke ich, dass 
ich im Bereich der Erwachsenentherapie und 
Gerontologie weiterarbeite. Die Inhalte in-
teressieren mich und ich empfinde sie als an-
spruchsvolle, wichtige Arbeit. Ich gehe aber 
auch davon aus, dass der Bedarf an Logo-
päden immer größer wird, betrachtet man 
die demographische Entwicklung. Meines 
Erachtens arbeiten in der Versorgung älterer 
und alter Patienten zu wenig Therapeuten, 
um auch in den nächsten Jahren eine gute 
Patientenversorgung zu gewährleisten und 
unsere Kompetenzen wirksam in interdiszi-
plinären Teams einbringen zu können. Was 

nicht zuletzt auch mit einem Mangel von 
fest angestellten Logopäden in entsprechen-
den Einrichtungen einhergeht.

Theresa Kaserer, Österreich

Theresa Kaserer hat im Juli 2011 die Ausbildung zur 

Volksschullehrerin an der PH Salzburg beendet und ist 

ausgebildete Freizeitpädagogin und Lehrerin für römisch-

katholische Religion. Von 2011 bis 2015 arbeitete sie als 

Volksschullehrerin in einer Vorschul- und Integrationsklas-

se. Im September 2015 begann sie ihre Ausbildung zur 

Logopädin an der Fachhochschule Gesundheitsberufe 

Oberösterreich in Linz 

Was war Ihre Motivation, Logopädie  
zu studieren?
Mein Wissensdurst und mein hohes Interesse 
an Sprache, aber auch an der Medizin sowie 
an der Arbeit mit Menschen haben mich 
dazu bewegt. In meiner Tätigkeit als Volks-
schullehrerin habe ich die Förderstunden, 
speziell im Fach Deutsch, sehr genossen, da 
ich in diesen ganz individuell mit einem Kind 
oder einer Kleingruppe arbeiten konnte. Am 
Beruf fasziniert mich außerdem, dass ein 
Arbeiten mit Babys, Kindern sowie auch mit 
Erwachsenen und älteren Menschen möglich 
ist. Zudem besteht die Möglichkeit, innerhalb 
der verschiedenen Bereiche der Logopädie 
(Neurologie, Stimme, Kindersprache, LRS, 
Audiologie) zu wechseln, wenngleich dies 
auch sicherlich mit einem erhöhten Einsatz in 
der ersten Zeit einhergeht.

Welches sind die größten  
Herausforderungen für diesen Beruf?
Es ist sicherlich wichtig, die hohe Fachkom-
petenz, die ein Logopäde/eine Logopädin 
mitbringen sollte, stets durch den Besuch 
von Fortbildungen aufzufrischen. Diese He-
rausforderung besteht für einen Absolven-
ten/eine Absolventin ebenso wie für bereits 
langjährig im Beruf Tätige. Zudem denke ich, 

Wie Studierende ihre Zukunft sehen
Interviews mit Studierenden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und 
Liechtenstein bieten einen Ausblick in die Zukunft der Logopädie.
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dass es notwendig ist, sich zu spezialisieren, 
da die unterschiedlichen Fachbereiche im 
Berufsbild eines Logopäden/einer Logo-
pädin zahlreich und jeder Bereich für sich 
facettenreich sind. Eine Herausforderung ist 
außerdem die interdisziplinäre Zusammenar-
beit, wodurch Erfolge erzielt und Patienten 
bzw. Patientinnen ganzheitlich und gut 
betreut werden können.

Wie schätzen Sie Ihre berufliche Zukunft ein?
Da Logopädie an gelungener Kommunika-
tion arbeitet und Menschen aller Alters-
gruppen von diesem Angebot profitieren 
können, glaube ich, dass das Berufsbild 
des Logopäden/der Logopädin weiterhin 
Zukunft hat. Im Kinderbereich fände ich 
persönlich es sehr schön, wenn künftig 
wieder mehr Stellen für Logopäden bzw. 
Logopädinnen an Schulen zur Verfügung 
stünden. Ich denke, dass die Besetzung an 
den Kindergärten schon gelungen ist und 
es wäre meiner Ansicht nach sinnvoll, die 
Förderung bzw. Therapie dann auch im 
Schulbereich weiterzuführen.

Oliver Frischknecht, Schweiz

Oliver Frischknecht absolvierte nach der Matura (Abi-

tur) 1998 zunächst die Ausbildung zum Primarlehrer in 

Kreuzlingen. Nach diesem ersten Abschluss 2001 ging 

es Schlag auf Schlag: 2003 Diplom an der London School 

of Musical Theatre, 2006 an der Joop van den Ende Aca-

demy in Hamburg und schließlich 2016 der Bachelor in 

Vokalpädagogik an der Hochschule Osnabrück (Studium 

zum Gesangslehrer). Seit 2006 ist Oliver Frischknecht 

als Musicaldarsteller/Sänger in Deutschland, Österreich 

und der Schweiz tätig. Seit September 2016 studiert er 

Logopädie an der Schweizerischen Hochschule für Logo-

pädie in Rorschach (SHLR).

Was hat Sie eigentlich dazu bewegt,  
ihre zahlreichen Qualifikationen auch  
noch um eine logopädische Ausbildung  
zu ergänzen?
In meiner Bachelorarbeit im Rahmen meines 
Studiums an der Hochschule Osnabrück 
habe ich mich mit der Entstehung und Be-

handlung von hyperfunktionellen Stimmstö-
rungen beschäftigt und war sofort fasziniert 
von diesem Arbeitsbereich. Dies lag sicher-
lich auch an den zahlreichen interessanten 
Stimmtherapeuten aus Großbritannien, 
Deutschland und der Schweiz, mit denen ich 
diesbezüglich Kontakt aufgenommen hatte. 
Dabei habe ich gemerkt, dass es mich reizen 
würde, mit stimmgestörten Menschen zu 
arbeiten. Vor Beginn des Studiums habe ich 
versucht, mich darüber zu informieren, wel-
che Arbeitsmöglichkeiten es in der Schweiz 
im Bereich „Stimmtherapie“ eigentlich gibt. 
Da war mir der DLV sehr hilfreich. Sie haben 
mir geraten, das Bachelorstudium zum 
Logopäden zu absolvieren, da der Beruf 
„Logopäde“ in der Schweiz von den Kran-
kenkassen anerkannt ist und ich nach Been-
digung des Studiums sowohl angestellt als 
auch freiberuflich arbeiten kann. Als Sänger, 
der meist von Engagement zu Engagement 
gearbeitet hat, eröffnet mir dies natürlich 
Optionen – auch bezüglich Sicherheit, die 
ich vorher nicht hatte.

Was reizt Sie daran, im Bereich Stimme  
zu arbeiten?
Arbeiten mit der Stimme ist meine Leiden-
schaft. Mich faszinieren die verschiede-
nen Klänge, die die menschliche Stimme 
erzeugen kann, und vor allem auch wie diese 
durch die dazugehörigen Einstellungen im 
Gesangs- und Sprechorgan produziert wer-
den. In den letzten Jahren wurde mir mehr 
und mehr bewusst, wie wichtig der physio-
logische Umgang mit der Stimme für Sänger 
und auch Berufssprecher ist. Gleichzeitig fin-
de ich es spannend, welche therapeutischen 
Möglichkeiten es gibt, gestörte Stimmen zu 
behandeln – völlig unabhängig davon ob es 
nun funktionelle oder organisch bedingte 
Stimmstörungen sind. Wichtig scheint mir 
dabei zu sein, dass die Wirksamkeit eines 
Behandlungsansatzes wissenschaftlich nach-
gewiesen werden kann. Daher würde ich 
mich auch gerne in der Forschung im Bereich 
„Stimme“ engagieren. 

Wo sehen Sie sich in zehn Jahren?
Für mich persönlich wäre die Kombination 
von logopädischer und künstlerischer Arbeit 
optimal. So ganz kann und will ich nicht auf 
die Bühne verzichten, da ich mich auf der 
Bühne in meinem Element fühle. In der Lo-
gopädie sehe ich mich vor allem im Bereich 
„Stimme“ aktiv. Ich fände es schön, wenn 
es mir gelänge, die Stimmforschung in der 
Schweiz anzustoßen, ähnlich wie dies Sara 
und Tom Harris – meine großen Vorbilder 
– in Großbritannien mit der Gründung der 
„British Voice Association“ geschafft haben. 

Dies bedeutet auch, dass ich mich dafür 
engagieren möchte, dass die Arbeit mit 
Stimmpatienten in der Schweiz ausgebaut 
wird. Gerne würde ich an einem Ort arbei-
ten, an dem auch professionelle Sänger Tat 
und Rat suchen wie z.B. im SingStimmZent-
rum Zürich.

Joëlle Moser, Liechtenstein

Joëlle Moser, Liechtensteinerin, studiert seit dem Septem-

ber 2015 Logopädie an der Hochschule für Heilpädagogik 

(HfH) in Zürich, absolviert derzeit ihr letztes Praktikum 

(Hauptpraktikum) von Juli 2017 bis Februar 2018 am Heil-

pädagogischen Zentrum in Schaan/Liechtenstein und wird 

voraussichtlich im Mai/Juni 2018 ihr Studium abschließen.

Warum haben Sie sich beruflich für  
die Logopädie entschieden?
Bei mir sind zwei Beweggründe zusammen-
gekommen. Da ist mein Wunsch gewesen, 
mit Kindern zu arbeiten, auch mit Kindern, 
die es vielleicht schwerer als andere haben. 
So hat mich z.B. der heilpädagogische 
Arbeitsbereich auch schon vor meiner 
Entscheidung für die Logopädie interes-

Fachkräftebedarf wächst

Deutschland
Aus einer Studie zur Ermittlung des Fachkräftebedarfs 
(BMWi 2017) im Bereich der Gesundheitsfachberufe 
geht hervor, dass schon heute ein Engpass von ca. 8,7 % 
besteht, der bis zum Jahr 2030 auf ca. 24,6 % ansteigen 
wird . Bedauerlicherweise wurden die Gesundheitsfach-
berufe nicht differenziert betrachtet, sodass die Zahlen 
für die Logopädie nur als Tendenz gewertet werden 
können. Jedoch sind Engpässe in der Versorgung bereits 
heute zu erkennen. Stellen in freien Praxen können nur 
schwer besetzt werden, Wartezeiten für Behandlungs-
termine sind die Folge, wie auch die unzureichende 
Versorgung mit notwendigen Hausbesuchen, insbeson-
dere in ländlichen Regionen. 

Österreich
Da es in Österreich (noch) keine Registrierung von Lo-
gopädinnen und Logopäden gibt und man die genaue 
Zahl der Berufsausübenden nicht kennt, kann der Bedarf 
für die Zukunft nicht korrekt eingeschätzt werden. Einer 
Dissertation zufolge, die den Bedarf bezogen auf die 
logopädischen Störungsbilder errechnet hat, wird von 
5 200 notwendigen Logopädinnen und Logopäden für 
Österreich ausgegangen, wobei es in Österreich zurzeit 
geschätzt ca. 2 500 gibt.

Schweiz und Liechtenstein
In beiden Ländern liegen dazu keine Untersuchungen vor.
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BERUF UND VERBAND

siert. Dieser Wunsch kam zusammen mit 
meinem Interesse an Sprache, an Linguistik, 
aber auch an kommunikativen Vorgängen 
überhaupt. Die Logopädie hat da für mich 
beide Anteile gut verbunden. Außerdem hat 
mich die inhaltliche Vielfältigkeit des Berufes 
sehr angesprochen und die Möglichkeit, an 
unterschiedlichen Stellen arbeiten zu kön-
nen, wie z.B. an Regelschulen, an heilpäda-
gogischen Einrichtungen, in Kliniken oder 
Reha-Zentren. Am Anfang der Ausbildung 
ist nicht festgelegt, in welchem Bereich man 
mal arbeiten wird, diese Offenheit hat mir 
gefallen. Alles zusammen hat mich nach 
der Matura dazu bewogen, mich für diesen 
Beruf zu entscheiden. Das Vorpraktikum, 
das ich brauchte, um mich an der HfH für 
die Logopädie bewerben zu können, habe 
ich an einer heilpädagogischen Einrichtung 
gemacht und das hat mich in meiner Ent-
scheidung dann noch bestärkt.

Sie sind ja jetzt schon im letzten Abschnitt  
Ihrer Ausbildung. Wie sehen Sie die Logo-
pädie heute und können Sie schon sagen,  
wo Sie sich später im Beruf sehen?
Im Großen und Ganzen hat sich mein Bild 
nicht verändert und meine Entscheidung 

finde ich immer noch gut. Sonst hat sich 
natürlich im Studium der Blick auf die Logo-
pädie erweitert, das liegt ja in der Natur der 
Sache. Die Vielfältigkeit in der Logopädie ist 
z.B. noch größer, als ich dachte. Das finde 
ich gut, aber der Umfang des Stoffes und 
seine Bewältigung im Studium stellt doch 
eine echte Herausforderung dar. Insbeson-
dere was den klinischen Bereich angeht 
war ich überrascht, wie umfangreich dieser 
ist, vor allem in der Arbeit mit Erwachse-
nen. Und was mir schon vorher irgendwie 
klar war, dass die Ausbildung nach der 
Ausbildung nicht aufhören wird, wird mir 
jetzt im Studium und in den Praktika ganz 
anders bewusst. Wo ich mich nach der 
Ausbildung sehe, kann ich noch nicht sagen. 
Das Interesse im Bereich Heilpädagogik ist 
noch stärker geworden, aber mal sehen, 
es hängt ja auch davon ab, was es für 
Stellen geben wird. Im Studium konnten 
wir eine Woche eine Ausbildungsstätte für 
Logopädie in Berlin besuchen, das hat Spaß 
gemacht und war sehr interessant. Welche 
Unterschiede es da gibt, war mir gar nicht 
so klar, zum Beispiel dass die Logopädie im 
Kinderbereich in Deutschland nicht dem 
Bildungssektor zugeordnet ist. Auf jeden 

Fall möchte ich in Liechtenstein oder in der 
Schweiz arbeiten, ich glaube, dass ich mich 
in Österreich oder in Deutschland doch eher 
fremd fühlen würde. 

Können Sie noch etwas zu Ihren  
Praktika sagen?
Die Praktika sind ja dafür da, dass man in der 
Praxis den Bezug zum theoretisch Gelernten 
sieht und dass man etwas aus der Theorie 
umsetzt. Ich habe für mich erfahren, dass 
das einfach sein kann, aber auch, dass das 
manchmal nicht einfach sein kann. Ich habe 
vor allem gemerkt, wie wichtig der Aus-
tausch darüber ist. Manches ist mir erst kla-
rer geworden im Gespräch, theoretisch wie 
praktisch. Aber neben den Dingen, die sich 
klären oder von denen man erst einen Begriff 
im Praktikum bekommt, gibt es auch Fragen, 
die sich einem erst in der Praxis stellen. In-
teressant war für mich die Erfahrung, dass 
jede Praktikumsleitung ihre Eigenheiten hat. 
Das ist zwar irgendwie logisch, wenn man es 
aber dann in der Praxis erlebt, kann man das 
auch besser verstehen. Es tut gut zu sehen, 
dass es unterschiedliche Stile im Gemeinsa-
men geben kann.
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Während das politische Europa immer mehr 
in Streit und Abgrenzung verfällt, zeigt un-
sere Berufsgruppe, dass es auch anders 
geht: Anlässlich des Europäischen Tages der 

Logopädie informieren Logopädinnen und 
Logopäden aus den Ländern der CPLOL-Mit-
gliedsverbände am 6. März 2018 über das 
Thema Unterstützte Kommunikation. Auch 

die deutschsprachigen Länder beteiligen 
sich an diesem Aktionstag, der neben dem 
vorgeschlagenen Themenschwerpunkt viel 
Raum für länderspezifische Akzente lässt.

Symposium in Salzburg
In Österreich findet aus diesem Anlass am  
9. und 10. März 2018 unter dem Motto „Hö-
ren – Zuhören – Verstehen“ ein Symposium 
in Salzburg statt, zu dem auch die Mitglie-
der der Partnerverbände aus der Schweiz, 
Luxemburg, Liechtenstein und Deutschland 
herzlich eingeladen sind. 

�� www.logopaedieaustria.at/tag-der-logopaedie

In der Schweiz und für die Kolleginnen in 
Liechtenstein stellt der DVL ab Januar 2018 
zahlreiche Merkblätter und Links zu weite-
ren Informationen zum Thema Unterstütze 
Kommunikation auf seiner Website zur Ver-
fügung. Darüber hinaus bietet der Verband 
Giveaways für örtliche Informationsveran-
staltungen an, um eine möglichst breite In-
formationsarbeit durch die Logopädinnen 
und Logopäden im Land zu unterstützen. 

�� www.logopaedie.ch

Gemeinsam in Europa
Europäischer Tag der Logopädie am 6. März 2018 zum Thema Unterstützte 
Kommunikation.

Am 9. und 10. März 2018 veranstaltet logopädieaustria unter dem Motto „Hören – Zuhören –  

Verstehen“ ein Symposium zum Thema Unterstützte Kommunikation in Salzburg
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Der Deutsche Bundesverband für Logopädie veranstaltet am 15. und 16. Juni 2018 seinen  

Jahreskongress wieder in Bielefeld

Informationskampagne in Deutschland
Auch in Deutschland setzt der dbl vor allem 
auf eine breite Informationsarbeit durch die 
Mitglieder vor Ort. Hierzu bereitet er die 
Presse bereits im Vorfeld des Aktionstages 
mit entsprechenden Meldungen auf das The-
ma vor, um das Interesse an den örtlichen 
und regionalen Aktionen zu wecken. Mitglie-
der und Journalisten finden ab Januar 2018 
auf der Verbandswebsite zahlreiche Informa-
tionsmaterialien. Erstmals wird es auch einen 
Info-Folder des dbl zum Thema Unterstützte 
Kommunikation geben, der sich an Betroffe-
ne und deren Angehörige wendet. Darüber 
hinaus können LogopädInnen Plakate zur Be-
werbung des Aktionstages in Praxen, Apo-
theken oder öffentlichen Einrichtungen kos-
tenlos anfordern – er eignet sich auch dazu, 
auf örtliche Veranstaltungen wie Vorträge 
oder Tage der offenen Tür aufmerksam zu 
machen. Eine bundesweite Expertenhotline 
am 6. März 2018 komplettiert die Informa-
tionskampagne.

Fortbildung kennt kein Grenzen
Unter dem Stichwort „Fortbildung” möch-
ten wir noch einmal auf das o.g. Symposium 
„Hören – Zuhören – Verstehen“ der österrei-
chischen Kolleginnen in Salzburg hinweisen. 
Auf der Seminarwebsite von logopädieaustria 
sind weitere Veranstaltungen zu finden, die 
grenzüberschreitend von Interesse sind. 

�� www.logopaedieaustria.at/seminare-logopaedie-

austria

Auch der Deutschschweizer Logopädinnen- 
und Logopädenverband bietet auf seiner 
Fortbildungshomepage eine Reihe von inte-
ressanten Veranstaltungen, deren Titel neu-
gierig machen, wie „Humor und Provokation 
in Therapie und Beratung“ oder „Sich binden 
– sich trennen – zur Sprache finden. Frühe 
Bindungserfahrungen und Spracherwerbs-
störungen“.

�� www.logopaedie.ch/veranstaltungen

dbl-Kongress 15.-16. Juni 2018 
in Bielefeld
Der Deutsche Bundesverband für Logopädie 
wird im kommenden Jahr wieder einen Jah-
reskongress in Bielefeld mit einem breiten 
Themenspektrum anbieten. Anders als bis-
her wird dieser nicht am üblichen Fronleich-
namswochenende stattfinden, sondern am 
15. und 16. Juni 2018. 
Neben zahlreichen Vorträgen und Pos-
tern wird es ein ausgebautes Angebot von 
Workshops sowie zwei große Symposien 
zu den Themen Kindersprache und Dys-
phagie geben. Selbstverständlich finden 
Sie in Bielefeld auch eine umfassende Fach-
ausstellung vor, bei der Sie sich über neue 
und altbewährte Produkte auf dem lo-
gopädischen Markt informieren können. 
Weitere Veranstaltungen des dbl finden Sie 
auch hier auf der Fortbildungswebsite.

�� www.dbl-ev.de/service/shop/dbl-fortbildungen.html

Wussten Sie schon… 
dass Sie als Mitglied eines im CPLOL 
organi sierten Logopädieverbandes an den 
Veranstaltungen der meisten Partnerländer 
zu den gleichen Konditionen teilnehmen 
können wie deren Mitglieder?
Auch das ist ein Stück gelebte Solidari-
tät und Zusammenarbeit im Europa der 
Logopädinnen und Logopäden. Nutzen Sie 
also die damit verbundenen Möglichkeiten 
– insbesondere hinsichtlich der Veranstal-
tungen in den deutschsprachigen Ländern, 
in denen keine Sprachbarriere gibt!

©
 B

ie
le

fe
ld

 M
ar

ke
tin

g

Schulz-
Kirchner

Verlag

Fachpublikationen   Arbeitsmaterialien   Fachzeitschriften

Stimm- und Sprechtraining  
Praxistipps für alle, die etwas zu sagen haben
Fachleuten auf der Suche nach Übungstexten sowie allen, die ihre Stimme oder 
ihr Sprechen optimieren möchten, bietet der Ratgeber alltagstaugliche Übungen, 
um die Stimme zu verfeinern.

Ratgeberreihe für Angehörige, Betroffene und Fachleute, Barbara Widhalm, 1. Aufl age 2017,
kartoniert: ISBN 978-3-8248-1211-0, 64 Seiten, EUR 9,49 [D]
E-Book: ISBN 978-3-8248-9992-0, EUR 6,99 [D]

www.schulz-kirchner.de/shop│bestellung@schulz-kirchner.de│Tel. +49 (0) 6126 9320-13

Viele Infos
auch für

CH und A 
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BILDUNG
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Fortbilden an der Ostsee!
IBAF gGmbH Schule für Logopädie

www.ibaf.de

SEM-S2

Während 25 Jahren waren wir als Veranstalter von 
Fortbildungen tätig. 

Im Mittelpunkt unseres Interesses standen und ste-
hen kleine spracherwerbsauffällige Kinder mit ihren 
Bezugspersonen. 

Nun ist der Moment gekommen, das Ende dieser 
spannenden Zeit anzukündigen.

Das Kursprogramm und weitere Informationen finden Sie auf www.kinder.ch

Schlusspunkt 2019

Den Schlusspunkt setzt Barbara Zollinger im Juni 
2019 mit ihrem Kurs «Frühe Therapie mit sprach- 
entwicklungsauffälligen Kindern».

Bis dahin geben wir wie gewohnt unser Bestes.

Wir freuen uns auf Sie und bedanken uns für Ihre 
Treue! Das Team vom Zentrum für kleine Kinder.

SPRECHEN VERBINDET
Sie leiden an Aphasie?  

Es ist nie zu spät! Lernen Sie wieder sprechen 
und haben Sie teil am Leben!

 
Intensive Sprachtherapie 
Lindlar hilft   
... seit mehr als 25 Jahren  
www.logozentrumlindlar.de 
Tel. +49 (0) 22 66 / 906 – 0

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, Leiter DDZ
              • B02/18 · 01.02. - 04.02.2018 in Erfurt · 585,-€
       • B11/18 · 15.11. - 18.11.2017 in Freiberg (Sachsen) · 585,-€
       • Brixen 2018 in Planung
FEES-Basisseminar zur Erlangung des FEES-Zertifikats der DGN / DSG    
Seminar F • 3-Tages-Kurs (Basisseminar zur Vermittlung 
      theoretischer Grundlagen und praktischer Fähigkeiten)
      Referent: Mirko Hiller, MSc / Neurorehabilitation, 
            Leiter DDZ,  Zertifizierter FEES-Ausbilder der DGN / DSG
       • F04/18 · 13.04. - 15.04.2018 in Freiberg (SN)
       • F08/18 · 24.08. - 26.08.2018 in Erfurt
Trachealkanülenmanagement - der professionelle 
Umgang mit tracheotomierten Patienten -
von der Diagnostik bis zur Dekanülierung
Seminar TK •  3-Tages-Intensivkurs
            Referent: Mirko Hiller, MSc / Neurorehabilitation, Leiter DDZ
       • TK01/18 · 12.01. - 14.01.2018 in Freiberg (Sachsen) · 430,-€
       • TK03/18 · 02.03. - 04.03.2017 in Kerpen (Köln) · 430,-€
Fachtherapeut Dysphagie
Erfurter Dysphagiewoche zur Spezialisierung auf den Fachbereich Dysphagie  
Seminar D • 9-tägiger Kompaktkurs,
      Referent: Mirko Hiller,  MSc / Neurorehabilitation, Leiter DDZ
              • D06/18 · 23.06. - 01.07.2018 in Erfurt · 1180,-€
       • D09/18 · 15.09. - 23.09.2018 in Erfurt · 1180,-€
NEU • Refresher – PRAXISKURS DYSPHAGIE 
Auffrischung der Kenntnisse zur Therapie der Dysphagie
Seminar R •   1-Tages-Kurs, 
       Referent: Mirko Hiller,  MSc / Neurorehabilitation, Leiter DDZ
        • R11/18 · 24.11. 2018 in Erfurt · 170,-€
          •   2-Tages-Praxiskurs mit standardisierter FEES  
       (inkl. eigene Durchführung der FEES)
        • R10/18 · 06.10. - 07.10.2018 in Erfurt · 270,-€

Inhouse-Schulungen und FEES-Supervisionen auf Anfrage

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

Zentrum für Diagnostik und Therapie bei Schluckstörungen
DAS DYSPHAGIEZENTRUM
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Johansen Individualisierte Auditive Stimulation (JIAS) 

Neue Kurse: Hörtraining
Das Johansen Hörtraining ist ein häusliches, individualisiertes, 
frequenz- und hemisphärenspezifisches auf Musik basierendes 
Hörtraining nach den Erkenntnissen von Dr. Kjeld V. Johansen 
aus Dänemark und wird seit über 30 Jahren in derzeit 22 Ländern 
angeboten.

JIAS wird erfolgreich für Kinder und Erwachsene eingesetzt, 
z.B. bei: AVS, LRS, Störungen der Sprache, Hyperakusis, 
Aufmerksamkeit und Konzentration.

Informationen und Kursanmeldung über 

www.jias.de · www.jias.ch · www.jias.at
SEM-S3

www.forumkindersprache.de

FORUM KINDERSPRACHE
VORTRÄGE UND FORTBILDUNG

Eltern, Kind und Sprache
Forum Kindersprache 2018

Mehr Infos:  

forumkindersprache.de

Jetzt online
anmelden!

Buch 3. Auflage: 
NF!T®-Mund

modernes lernen/Nr. 1936 
(auch Leseproben)

NF!T® „Die Zunge hat keine Ohren“
Sind Sie auf der Suche nach frischen und neuen Ideen?

In 2 aufeinander aufbauenden Blöcken wird für die Stimulation der wichtigen 
Bewegungsentwicklung von Mund, Körper, Hände und Augen das nötige Hand-
werkszeug auf neurophysiologischer Basis in der Theorie und Praxis vermittelt.     

Infos: Elke Rogge, 28857 Syke, Tel.: 01522 2353479
und 04242 5979214, E-Mail: elke.rogge@nft-rogge.de

Termine unter:

www.nft-rogge.de  

Manchmal müsste man zaubern können!
Zertifizierte Ausbildung Therapeutisches Zaubern®

Therapeutisches Zaubern® als Medium für die therapeutische und 
pädagogische Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und Familien

Tübingen Aarau (Schweiz)

Modul I: 23.02.-24.02.2018 23.03.-24.03.2018
Modul II: 04.05.-05.05.2018 15.06.-16.06.2018
Modul III: 28.09.-29.09.2018 26.10.-27.10.2018
Modul IV: 30.11.-01.12.2018 18.01.-19.01.2019

Infos und Anmeldung:
Thomas Dietz, Europaplatz 5, 72072 Tübingen
Tel. 07071 949949     Fax 07071 949951
info@logopaedie-tuebingen.de
www.logopaedie-tuebingen.de

SEM-S7

Myofunktionelle Therapie für 4- bis 8-Jährige mit 
spezieller Therapie der Artikulation von s/sch nach 
A. Kittel
72555 Metzingen – 15.-16. Juni 2018  
Dozentinnen: Nina Förster und Anita Kittel

 
Myofunktionelle Therapie für 9-99-jährige mit 
spezieller Therapie der Artikulation von /s/ und 
/sch/ nach A. Kittel
75428 Illingen (Württ.) – 12.-13. November 2018  
Dozentin: Anita Kittel

Anmeldungen und weitere Seminare über 

http://www.anitakittel.de/logopaedie-
seminare.html

ab 4 Jahren effektiv
22. - 23.02.2016
17. - 18.10.2016
Nina Förster / Anita Kittel

ab 9 Jahre bis ins 
Erwachsenenalter
29. - 30.01.2016
18. - 19.11.2016
Anita Kittel

ab 4 Jahren effektiv
22. - 23.02.2016
17. - 18.10.2016
Nina Förster / Anita Kittel

ab 9 Jahre bis ins 
Erwachsenenalter
29. - 30.01.2016
18. - 19.11.2016
Anita Kittel

ab 4 Jahren effektiv
22. - 23.02.2016
17. - 18.10.2016
Nina Förster / Anita Kittel

ab 9 Jahre bis ins 
Erwachsenenalter
29. - 30.01.2016
18. - 19.11.2016
Anita Kittel

18 
Fortbildungs-

Punkte

18 
Fortbildungs-

Punkte

Andrea Rau
Forum Logopädie
Praxis Sprache

Tel.: +49 (0)6126 9320-20 
Fax: +49 (0)6126 9320-50
a.rau@schulz-kirchner.de

... immer gerne für Sie da!

Ansprechpartnerin
in der Anzeigenabteilung

Schulz-
Kirchner

Verlag
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MEDIEN UND MATERIALIEN

Frührehabilitation in der  
Intensivmedizin
Interprofessionelles Management
Stefan Nessizius, Cornelia Rottensteiner & 
Peter Nydahl (Hrsg.) 
293 S., 79,99 € (Buch), 64,99 € (E-Book).

München: Elsevier/Urban & Fischer,  

www.elsevier.de

Gleich vorweg: So ein Buch hätte ich vor 20 Jah-

ren gebraucht! Die Expertise von Praktikern für 

alle, die auf der Inten-

sivstation (ITS) arbeiten, 

aber auch für (außer-)

klinische Teams, die 

schwer betroffene Pa-

tienten versorgen! Zum 

Nachlesen, Updaten 

und um auf der eige-

nen ITS Neuerungen, 

wie z.B. Querbettsessel, anregen zu können.

Intensivmedizinische Grundlagen sind verständ-

lich beschrieben, illustriert und mit Patientenbil-

dern bestückt, wie z.B. Beatmung, bildgebende 

Verfahren, relevante Laborparameter, Medikati-

on, Lagerung (Bettensysteme, Matratzen) und 

Positionierung,  Flüssigkeitshaushalt/Ernährung, 

Schmerz-/Symptomkontrolle, Hygieneaspekte 

(vom Schutzhandschuh bis zu den nosokomialen 

Infektionen) und Hilfsmittel.

Thematisiert werden: die Herausforderung bei 

adipösen, geriatrischen und sterbenden Patien-

ten, Organersatztherapie, die gefürchtete „In-

tensive Care Unit Acquired Weakness”, exempla-

rische Fallbeispiele sowie Entscheidungsfindung/

palliative Aspekte, die Kommunikation mit Pati-

enten und Angehörigen, die Vorteile eines Inten-

sivtagebuches – einfach klasse!

Das österreichisch-deutsche Herausgeberteam 

(Physiotherapie/Pflege, unterstützt von einem 

interprofessionellen Autorenteam) hat sich der 

Frührehabilitation verschrieben. Unerwünsch-

ten Wirkungen wie Muskelabbau, Desorientie-

rung, funktionellen Einschränkungen soll be-

gegnen werden z.B. durch die „Königsdisziplin 

der Frühmobilisation“, das Gehen mit beatme-

ten Patienten. 

Berufsübergreifende Assessments, Scoring-Sys-

teme und Frühreha-Skalen werden vorgestellt. 

Ein interprofessioneller Neglect besteht leider 

weiterhin weltweit darin, die Vitalfunktion Schlu-

cken und die Atem-Schluckkoordination von Be-

ginn an zu erfassen und anzugehen (EFA, Early 

Functional Abilities, ist die Ausnahme). 

Das Kapitel zur Rehabilitation muskulärer, ske-

lettaler und neurologischer Funktionsstörungen 

ist sehr umfassend. Die Behandlung von Atem-

funktionsstörungen, Beatmungsformen, Sekret-

clearance, Atemmuskeltraining, Trachealkanü-

len-Management sind zugeschnitten auf den 

ITS-Patienten. Der Hinweis zur TK-Versorgung 

bei Kindern ist sehr gut, vermisst wird, dass hier 

in der Regel nicht-blockbare Kanülen verwendet 

werden. 

Klar, die Rezensentin sieht Optimierung für den 

Beitrag über Schluckstörungen, der den Schwer-

punkt auf der Oralisierung (?) hat. Kompensato-

rische Verfahren: Mittel der Wahl auf der ITS? 

Die Abbildung der Chin-tuck-Übung sollte zur 

nächsten Auflage korrigiert werden, sie zeigt ein 

Chin-down. Leider findet sich nichts über orale 

Mundstimulationen zur Anbahnung von Schlu-

cken, wie sie in Deutschland und fast flächen-

deckend in der Schweiz mit Erfolg praktiziert 

werden. Für ITS-Patienten geht es vorrangig um 

das Speichelschlucken, um die Atem-Schluck-

Koordination. 

Zurufen möchte ich den geschätzten AutorInnen: 

Schlucken ist eine Vitalfunktion! Kommt noch vor 

Gehen. Erweitert euer Motto: „Wake up, breath/

swallow and mobilize”! Da ist ungenutztes Po-

tenzial für das interprofessionelle Team!

Ricki Nusser-Müller-Busch, Berlin

REZENSIONEN
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Unterstützt erzählen – Erzählen  
unterstützen
Treffpunkt Logopädie 4
Anja Blechschmidt & Ute Schräpler (Hrsg.)
188 S., 38,00 € (Buch), 29,99 € (E-Book). Basel: 

Schwabe 2017, www.schwabeverlag.ch

 

Dieser Herausgeberband mit Aufsätzen verschie-

dener Autorinnen und Autoren stellt sich der  

Frage: „Wie kann mündliches Erzählen und Ver-

stehen gelingen?“ Er rich-

tet sich an Fachpersonen, 

die mit Menschen ohne 

verbale Sprache oder 

mit sonstigen Störungen 

der Sprachentwicklung 

arbeiten.

Dabei werden sowohl 

Mittel der Unterstützten 

Kommunikation als auch der Leichten Sprache 

und des Scaffoldings vorgestellt. Die Inhalte 

werden sehr verständlich in einen theoretischen 

Kontext eingebettet – sowohl Modelle der Un-

terstützten Kommunikation als auch des Erzäh-

lens werden erläutert. Was ist Erzählen? Was sind 

dessen Grundfertigkeiten? Wie können Zuhörer 

Menschen mit Einschränkungen der Kommu-

nikation im Erzählen unterstützen? Diese Frage 

wird auch für die Arbeit mit verschiedenen spe-

zifischen Zielgruppen beleuchtet: Menschen mit 

Autismus-Spektrum-Störungen, Hörbeeinträchti-

gungen und geistiger Behinderung.

Kerstin Nonn beschreibt die Unterstützung durch 

Leichte Sprache sehr konsequent. Simone Kan-

nengieser gibt Beschreibungen kommunikativer 

Beziehungen zwischen Fachpersonen und Kin-

dern in der frühen Sprachförderung und weist 

darauf hin, wie Zuhören konkret unterstützt 

werden kann. Claudia Ermert widmet sich dem 

sozialen Verständnis von Menschen mit Autis-

mus-Spektrum-Störungen und gibt eine sehr dif-

ferenzierte Übersicht zu Hilfestellungen für das 

Sprachverständnis. 

Das Buch behandelt das Thema multiprofessi-

onell mit Bezug auf konkretes Sprachhandeln – 

dabei bleibt der Bezug zu den wissenschaftlichen 

und theoretischen Grundlagen immer nachvoll-

ziehbar, die Ausführungen entfernen sich nie 

vom Bedarf der PraktikerIn. Die Aufsätze liefern 

reflektierenden PraktikerInnen eine sichere Basis 

für das Nachdenken über die Erzählfertigkeiten 

ihrer Klienten. In Lehre und Wissenschaft Tätigen 

geben sie Stoff, um das Thema Erzählen zu ver-

mitteln oder weiter zu untersuchen. Die einzel-

nen Artikel sind durchweg leicht lesbar, Tabellen 

und Abbildungen vereinfachen den Zugang. 

Die Ausgabe für den Band lohnt sich unbestrit-

ten, da dieser eine Vielzahl von Handlungsmög-

lichkeiten und Grundwissen zum eigenen, be-

gründeten und kreativen Handeln gibt.

Kristin Snippe, Berlin

Sprachförderung  
im inklusiven Unterricht
Praxistipps für Lehrkräfte
Karin Reber & Wilma Schönauer-Schneider
80 S., 19,90 €. München: Reinhardt 2017,

www.reinhardt-verlag.de

 

In der Reihe „Inklusiver Unterricht kompakt“ 

erschienen, richtet sich „Sprachförderung im in-

klusiven Unterricht“ an Lehrkräfte, die mit Schü-

lerinnen und Schülern mit Auffälligkeiten der 

Sprache zu tun haben.

Der schmale Band enthält eine Einführung in 

das Thema Sprachförderung, geht auf spezifi-

sche Unterrichtsprinzipien ein und bietet viele 

praktische Ideen. Reber und Schönauer-Schnei-

der geben Hinweise dazu, wie Auffälligkeiten 

erkannt und klassifiziert werden und welche 

Hilfestellungen (Sprachtherapie, Nachteilsaus-

gleiche und Notenschutz) neben der Sprachför-

derung im Unterricht gegeben werden können. 

In einzelnen Schritten wird erläutert, wie eine 

erfolgreiche Unterrichtskommunikation gestal-

tet werden kann. 

Im Weiteren widmen sich die Autorinnen der 

gezielten Förderung einzelner sprachlicher Ebe-

nen: Aussprache, Wortschatz, Grammatik, usw. 

Hier geben sie sehr gute praktische Ideen, die 

im Unterricht leicht um-

setzbar sind. Von der 

Elaboration in der Wort-

schatzförderung bis 

zur Inputspezifizierung 

grammatischer Struktu-

ren werden Grundprin-

zipien erklärt und auf 

die Unterrichtssituation 

bezogen. Dabei kommt das in allen Bereichen 

sehr effektive Mittel der Kontrastierung leider 

zu kurz. 

Erstaunlich ist auch, dass das Thema der Mehr-

sprachigkeit allein in einer Sammlung aus Links 

und Literaturangaben zu Handreichungen, Filmen 

und Broschüren besteht und nicht explizit und 

ausführlicher aufgegriffen wird.  Auch der Bedarf 

von Schülern mit Hörschädigungen wird ausge-

klammert, wobei es hier ein eigenes Buch in der 

Reihe gibt, das sich dem Thema widmet. 

Der Band ist sehr übersichtlich gegliedert, mit 

vielen Abbildungen und Übersichten versehen 

und eignet sich sowohl zum Stöbern als auch 

zum Nachschlagen im Bedarfsfall. Er ist für Leh-

rer sehr gut verständlich und bietet auch für die 

Zusammenarbeit zwischen Sprachtherapie und 

Schule ein übersichtliches Medium.

Kristin Snippe, Berlin

�� Andreas Mayer & Tanja Ulrich (Hrsg.). Sprachtherapie 

mit Kindern. 504 S., 39,99 €. München: Reinhardt 2017

�� Kathrin Mahlau & Sylvia Herse. Sprechen, Spielen, 

Spaß – sprachauffällige Kinder in der Grundschule 

fördern. 154 S., 19,90 €. München Reinhardt 2017

�� Kathrin Mahlau & Sylvia Herse. Sprechen, Spielen, 

Spaß. 20 Spielpläne für die Förderung sprachauffäl-

liger Kinder. 18,50 €. München: Reinhardt 2017

�� Roland  Brünken, Stefan Münzer & Birgit Sinath. Päda-

gogische Psychologie – Lernen und Lehren. 330 S., 

29,95 €. Göttingen Hogrefe 2017

�� Maria Klatte, Claudia Steinbrink, Kirstin Bergström & 

Thomas Lachmann. Lautarium. Ein computerbasier-

tes Trainingsprogramm für Grundschulkinder mit 

Lese-Rechtschreibschwierigkeiten. 73 S., USB-Stick, 

89,00 €. Göttingen: Hogrefe 2017

�� Christian Larsen, Julia Schürer & Dana Gita Stratil.  

Einfach Singen! Die Stimme im Chor entwickeln.  

96 S., 12,99 €. Stuttgart: Trias 2017

�� Susanne Falke & Sabine Stein. Ein (Pflege-)Kind mit 

FASD – und glücklich! Ein pädagogisch-therapeu-

tischer Wegweiser. 127 S., 20,00 €. Idstein: Schulz-

Kirchner 2017

�� FASD Deutschland e.V. (Hrsg.), Gisela Michalowski & 

Katrin Lepke. FASD – Resignation? Motivation!  

18. FASD-Fachtagung in Würzburg 23.-24.9.2016. 

147 S., 11,00 € (E-Book). Idstein: Schulz-Kirchner 2017

�� Anne Häußler. Praxis TEACCH: Kompetenz-Schlüssel. 

Wege zum Handeln eröffnen. 96 S., 18,95 €. Dort-

mund: Modernes Lernen 2017

�� Madeleine Güntheroth & Maike Gumpert. GreTa. 

Grammatische Fähigkeiten einordnen – Therapie-

ziele ableiten. 104 S., 24,90 €. Schaffhausen (CH)  

Schubi Lernmedien 2017

�� Sabrina Steinmann. Textkompetenz bei Aphasie und 

Demenz. 176 S., CD-ROM, 27,90 €. Braunschweig: 

Schubi 2017

�� Elmar Bartel. Einfach besser sprechen. So gelingt ein 

starker Auftritt. 168 S., CD, 19,50 €. Mainz: Schott 

Music 2017

�� Wolfgang Lenhard, Alexandra Lenhard & Wolfgang 

Schneider. ELFE II. Ein Leseverständnistest für Erst- 

bis Siebtklässler. Version II. 148,00 €. Göttingen: 

Hogrefe 2017

�� Alexandra Lenhard & Wolfgang Schneider. Diagnostik 

von Lesestörungen mit ELFE II bei Kindern mit Mig-

rationshintergrund (inkl. adaptierter Normen).  

19,00 €. Dettelbach: Psychometrica 2017

Diese Neuerscheinungen können als kostenlose Bespre-

chungsexemplare schriftlich angefordert werden:  

Christine Lücking, Gerichtsstraße 2a, 32756 Detmold, 

christine. luecking@free net.de. Sie verpflichten zur Rezen-

sion innerhalb von zwei Monaten. Die Redaktion behält 

sich Kürzungen vor. Bitte geben Sie bei Zuschriften Ihre 

vollständige Anschrift an, um unnötige Rückfragen zu  

vermeiden. Wir bitten um Verständnis, dass wegen der 

hohen Zahl an Rezensions anforderungen nur Zusagen 

beantwortet werden können.

REZENSIONSANGEBOTE
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MEDIEN UND MATERIALIEN

Musiktherapie bei Sprach- und  
Kommunikationsstörungen
Stephan Sallat
202 S., 29,90 €. München: Reinhardt 2017, 

www.reinhardt-verlag.de.

Dieses Buch bietet eine Einführung in die evidenz-

basierte therapeutische Nutzung von Musik bei 

Sprach- und Kommunikationsstörungen. Es wen-

det sich sowohl an Musik-

therapeutInnen als auch an 

SprachtherapeutInnen, die 

mit der Musik einen zusätz-

lichen Zugang zu ihren Pa-

tienten suchen. Der Autor 

betont, dass Musik nicht 

jedem und von alleine hilft, 

sondern plädiert für einen 

zielgerichteten Einsatz. Er warnt davor, die Effek-

te der Musiktherapie zu überschätzen, und stellt 

klar, dass die Musiktherapie die Sprachtherapie 

nicht ersetzen kann und will.

Das erste Kapitel widmet sich auf 72 Seiten über-

blicksartig den theoretischen Grundlagen von 

Musikwirkungsforschung, Musiktherapie, Spra-

che, Sprechen, Spracherwerb und Sprachstö-

rungen, Kommunikation und dem Vergleich von 

Sprache und Musik. Diese knappe Darstellung ist 

übersichtlich gegliedert, sehr gut lesbar und führt 

verständlich in die hochspannenden Zusammen-

hänge zwischen Sprache und Musik ein.

Im zweiten Kapitel behandelt der Autor die 

wesentlichen sprachlichen Störungsbereiche 

(SES, Redeflussstörungen, Autismus-Spektrum-

Störungen, psychogene Sprachstörungen/Mu-

tismus, neurogene Sprach-und Sprechstörungen 

sowie Hörstörungen). Er beschreibt jeweils kurz 

die Klassifikation, Prävalenz und Ätiologie,  die 

Symptomatik und sprachtherapeutischen Inter-

ventionen. Ausführlicher werden Studien aus 

Musikpsychologie/Musiktherapie  im betreffen-

den Störungsgebiet behandelt. 

Zum Schluss jedes Abschnitts werden konkre-

te musiktherapeutische Interventionsmöglich-

keiten dargestellt. So werden zum Beispiel für 

jede linguistische Ebene Anregungen sowohl 

für das Training von Basiskompetenzen wie Auf-

merksamkeit und Konzentration als auch für die 

sprachlich-musikalische Festigungsphase von 

Lauten oder Wortfeldern gegeben. Sallat war 

vor seiner Juniorprofessur für Sprachheilpädago-

gik Lehrer für Deutsch und Musik an einer Hör-

behindertenschule. Daher sind die Bereiche, die 

die Kindersprache betreffen, weitaus ausführli-

cher beleuchtet als die neurologischen Sprech- 

und Sprachstörungen. 

Im dritten Kapitel werden auf 16 Seiten „Baustei-

ne und Anregungen für die musiktherapeutische 

Praxis“ als eine Art „Fundus“ zusammengestellt 

und, nach sprachlich-kommunikativen Zielen sor-

tiert, etwas detaillierter beschrieben.

Fazit: Dieses Buch ist für alle KollegInnen emp-

fehlenswert, die sich für die Zusammenhänge 

von Sprache und Musik interessieren. Für Sprach-

therapeutInnen, die im Bereich Kindersprache 

tätig sind und musiktherapeutische Elemente in 

ihre Arbeit integrieren wollen, bietet dieses Buch 

darüber hinaus viele Anregungen für die thera-

peutische Praxis. Für den neurologischen Bereich 

hätte ich mir eine ausführlichere Darstellung ge-

wünscht.

Andrea Schultze-Jena, Merzhausen

Stimm- und Sprechtraining
Praxistipps für alle, die etwas  
zu sagen haben
Barbara Widhalm
64 S., 9,49 € (Buch), 6,99 € (E-Book). Idstein: 

Schulz-Kirchner 2017, www.schulz-kirchner.de

Das vorliegende Büchlein richtet sich an Men-

schen, die viel sprechen und ihre Stimme, ihr 

Sprechen verbessern möchten, aber auch an 

Fachleute aus den Bereichen Logopädie, Sprach-

heilpädagogik, Schauspiel und Gesang. Die 

Autorin ist Logopädin, Psychologin, Stimm-, 

Sprech- und Auftrittscoach.

Ihr Ratgeber enthält zunächst kurz gefasst 

Grundlagen zum Phänomen Stimme. Den Haupt-

teil des Büchleins bilden Übungen zu den Berei-

chen Hören, Haltung und Bewegung, Atmung, 

Stimme, Artikulation und Intention. Die Übungen 

sind jeweils mit drei Symbolen gekennzeichnet, 

die den Nutzen, Fehlerquellen und Zusatztipps 

enthalten.

Außerdem findet man ein Kapitel zum Thema 

Lampenfieber, allgemeine Tipps zum Thema 

Stimme, ein Wort zum Thema Training, Therapie 

& Co., Buchtipps und zu Aktionstagen. Der Leser 

erhält in Kurzform Runduminformationen zum 

Thema Stimme und Sprechen. 

Mir gefällt der Ratgeber, der durchaus auch 

einmal Patienten an die Hand gegeben werden 

kann, die etwas zum 

Nachlesen haben möch-

ten oder als Ergänzung 

bzw. Zusammenfassung 

zur Therapie. Die Übun-

gen sind anschaulich 

dargestellt und eingän-

gig. Der Bereich Stimme 

kommt mir etwas zu kurz 

vor, aber aus dem Bereich Artikulation habe ich 

schon Anregungen oder Texte für meine Stimm-

therapien genommen.

Zusammenfassend möchte ich sagen: Für Laien 

und Stimminteressierte ist dies ein guter Rat-

geber, der ihnen Zusammenhänge zwischen 

Körper und Stimme erschließt und mit wenigen 

Übungen Verbesserungen und Soforttipps zum 

Thema Stimme und Sprechen gibt. Für Fachleute 

NEUES IN KÜRZE

Wirksamkeit der Stottertherapie – Was 

wir tun und wie wir messen (DVD und 

Buch). Fachvorträge auf der 8. Stotterkonferenz 

der Interdisziplinären Vereinigung der Stotter-

therapeuten e.V. (ivs) am 13. Mai 2017 in Fulda. 

8 Vorträge auf 3 Video-DVDs, 12,50 €. Buch 

158 S., 19,50 €. Köln: Demosthenes/BVSS 2017, 

www.bvss-shop.de

���Die Veröffentlichung 

der neuen AWMF-

Leitlinie Stottern hat 

unter TherapeutInnen 

Verunsicherungen und 

Diskussionen ausgelöst. 

Das Thema bestimm-

te auch die  Stotterkonferenz 2017 der ivs: 

„Wirksamkeit der Stottertherapie – Was wir tun 

und was wir messen”. Die beiden Publikationen 

fassen die Kongressvorträge zum Nachhören 

und Nachlesen zusammen.

Einfach besser sprechen. So gelingt ein 

starker Auftritt. Ausgabe mit CD. Elmar Bartel. 

168 S., 19,50 €. Mainz: Schott Music 2017,  

www.schott-music.com

���Das neue Buch von ZDF-Sprecher 

Elmar Bartel bietet ein Coaching für 

alle, die im entscheidenden Moment 

gut ankommen wollen – fundiert, un-

terhaltsam und leicht verständlich. Mit 

den Stimmen von Petra Gerster, Markus 

Lanz, Maybrit Illner u.v.a.

Arbeit – Beruf und 

Berufung! Hörzeit 

– Radio wie früher 

für Menschen mit 

Demenz und ihre 

Angehörigen. Christine 

Schön. CD 77 Min., 

24,99 €. Heidelberg: medhochzwei 2017, www.

medhochzwei-verlag.de

���Hörzeit – Radio wie früher ist ein Audioma-

gazin für Menschen mit Demenz im Radiostil 

der 1950er Jahre. Jedes Magazin ist etwa 45 

Minuten lang. Ihm schließt sich ein ca. 10 bis 

15 Minuten langer Teil für Angehörige an: Dort 

werden Bücher und Spiele, Hilfsangebote, Insti-

tutionen und Menschen vorgestellt.

Neu: WebApp Lautgestenvideos 

Logofin in Quickborn hat 68 Lautgestenvideos 

ins Netz gestellt, 

die sich kosten-

los über jeden 

Browser mit dem 

Computer, Lap-

top, Tablet oder Smartphone nutzen lassen. 

�� www.logofin.com/lautgestenvideos
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Logopädie in der Geriatrie 
Kommunikations- und Schluckstörungen
Sabine Corsten & Tanja Grewe (Hrsg.)
296 S., 49,99 € (Buch/E-Book). Stuttgart:  

Thieme 2017, www.thieme.de

Das Arbeitsfeld Geriatrie ist aufgrund des de-

mografischen Wandels inzwischen ein wichtiger 

Bestandteil unseres Berufs, dessen Relevanz auch 

durch den Umfang des vorliegenden Bandes aus 

der Reihe Forum Logopädie deutlich wird. 

Ausgehend von der gesellschaftlichen Bedeutung 

und den bestehenden 

Versorgungsstrukturen 

werden die altersspezifi-

schen Besonderheiten äl-

terer und alter Patienten 

aus vielfältigen Blickwin-

keln erläutert. Auf diese 

Weise erhält der Leser 

schon zu Beginn einen 

ausführlichen Einblick in die Vielschichtigkeit des 

Alterns und die Herausforderungen, die mit der 

geriatrischen Arbeit verbunden sind. Hierzu ge-

hören auch Aspekte wie das erfolgreiche Altern 

und die damit eng verbundene Krankheitsverar-

beitung älterer multimorbider Menschen. 

Bei der nachfolgenden Darstellung der altersspe-

zifischen physiologischen Veränderungsprozesse 

in den Bereichen Kognition und Sensomotorik 

wird deutlich, dass der Alterungsprozess als ein 

Kontinuum von Gesundheit bis hin zu Krankheit 

verstanden werden sollte. 

Nach der Einführung ausgewählter altersassozi-

ierter neurologischer Erkrankungen, bei denen 

der Demenz und ihren Formen eine besondere 

Bedeutung zukommt, werden die pathologi-

schen Veränderungsprozesse im Alter beschrie-

ben. Dies geschieht stets mit dem Fokus auf die 

logopädisch relevanten Symptome. 

Das geriatrische Assessment umfasst neben der 

Beurteilung der Selbsthilfefähigkeit durch Stan-

dardverfahren wie den Barthel-Index auch die 

neuropsychologische Überprüfung kognitiver 

Funktionen sowie die Diagnostik von Sprach-, 

Sprech-, Stimm- und Schluckfunktionen. In die-

sem Kapitel wird eine Vielzahl von Diagnostikin-

strumenten ausreichend ausführlich vorgestellt. 

Dies gilt nicht nur für die reine Überprüfung der 

Körperfunktionen, sondern auch für die Erfassung 

der Aktivitäten- und Partizipationsebene sowie 

der Lebensqualität geriatrischer Patienten. 

Die Aufrechterhaltung des möglichst selbstbe-

stimmten Lebens und der sozialen Teilhabe ste-

hen im Mittelpunkt der Therapieplanung, deren 

Sprach- und Gedächtnistraining 
Eine Sammlung praxiserprobter Übungen 
Band 2: Natur
Jutta Strauß
Loseblattsammlung, 273 S., 89,80 €.  

Köln: ProLog 2017, www.prolog-shop.de 

Diese Übungssammlung enthält eine Fülle an 

sprachbasierten Gedächtnisübungen zum Thema 

Natur, die die Autorin in ihrer langjährigen Tätig-

keit als Gedächtnistrainerin gesammelt hat. 

In zehn Kapiteln werden zu den Wortfeldern 

Bäume, Blumen, Tiere, Erde, Wasser, Steine, Far-

ben, Wetter, Weltall und Sinne verschiedenste 

Übungen zur Wortfindung, Wortgestalt, Wort-

bildung, Bild-Wort-Zuordnung, zur semantischen 

Assoziation und zum Ausschluss, Reimbildung 

sowie Silben-, Buchstaben-, Wort-, Bild- und 

Zahlenrätsel bereitgestellt. Zu Beginn der Kapitel 

finden sich mündliche Aufgaben zur Auffaltung 

des jeweiligen Themas, Fragen zur eigenen Bio-

grafie und Vorschläge zu Sinnesübungen. Da-

nach folgen zahlreiche, oft schriftlich zu lösende 

Aufgaben, die sich auch zum Mitgeben als Haus-

aufgabe eignen. 

Die reichhaltige Übungssammlung stellt durch 

die Fülle an Übungen ein „Schatzkästchen“ für 

die anregende und abwechslungsreiche Arbeit 

mit Seniorengruppen dar, sie kann aber auch in 

der Einzel- und Gruppentherapie bei leichteren 

Sprachstörungen eingesetzt werden. 

Kritisch betrachtet werden kann die etwas un-

übersichtliche Darbietung des Materials. Wün-

schenswert wäre hier eine praktikablere Hand-

habung, z.B. durch farbige Kapitelmarkierungen, 

Einfügung von Seitenzahlen und ein übersichtli-

ches Inhaltsverzeichnis, das hier leider keinen ge-

zielten Zugriff auf spezielle Übungen und Anfor-

derungen ermöglicht. Dies ist ein echtes Manko, 

zumal es sich um eine mehrbändige Übungsreihe 

handelt. Bisher liegt 

der erste Übungs-

band mit dem The-

ma „Jahr“ vor. Ein 

dritter Band zum 

Thema „Alltag“ ist 

in Planung. 

Stefanie Keppler

Hannover

sehe ich diesen Ratgeber eher als kleine Übungs-

sammlung, denn als Quell neuer Informationen 

und Erkenntnisse.

Margret Volz, Königsfeld

Feinziele stets mit dem Patienten gemeinsam de-

finiert werden sollten. Das abschließende Kapitel 

enthält einen Überblick über präventive Maßnah-

men und soziale Unterstützungssysteme für äl-

tere Menschen. Zusammengefasst schließen die 

Autorinnen mit diesem Buch eine Lücke in der 

logopädischen Literatur und veranschaulichen 

einmal mehr den Stellenwert und Nutzen des all-

gegenwärtigen ICF-Modells. 

Dr. Barbara Wellner, Kiel

Intensiv-Modifikation 
Stottern (IMS)
von Hartmut Zückner

„Die IMS ist ein in jeder Hinsicht gut ge-
lungenes und durchdachtes Gesamtwerk 
zum Thema Stottermodifikation, das in 
keiner logopädischen Praxis fehlen darf.“

Forum Logopädie, 3/2015

Fundierte Literatur zu Redeflussstörungen 
– natürlich aus dem Natke Verlag!

Im Buchhandel oder direkt in unserem 
Online-Shop unter www.natke.de

mail@natke.de  |  Fax: +49 (0)2137 929472

Einscannen und 
Verlagsbroschüre 
herunterladen

Therapiemanual, 255 Seiten, kartoniert
ISBN 978-3-936640-22-9, € 39,80

Informationen für Patienten und Übungsaufgaben,
253 Seiten, Sammelordner mit Übungs-CD 
(mp3) ca. 3:49 Stunden
ISBN 978-3-936640-23-6, € 59,80

Natke 
Verlag

Bilderbücher für 
stotternde Kinder

Weitere Informationen finden Sie unter

www.natke-shop.de/kinderbuecher
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MEDIEN UND MATERIALIEN

Mehrsprachigkeit in der KiTa
Grundlagen – Konzepte – Bildung
Solveig Chilla & Sandra Niebuhr-Siebert
224 S., 29,00 € (Buch), 25,99 € (E-Book).

Stuttgart: Kohlhammer 2017,  

www.kohlhammer.de

Die Autorinnen beschreiben ein interessan-

tes und wichtiges Thema: die Kita als Ort 

mehrsprachlicher Bildung. Sie erläutern u.a. 

mehrsprachigen Erwerb und Ergebnisse der 

Spracherwerbsforschung, Begleitung und Doku-

mentation mehrsprachlicher Bildung in der Kita, 

Zusammenarbeit mit den 

Eltern, institutionelle Ko-

operation und Vernetzung 

sowie die Gestaltung von 

Übergängen einzelner Bil-

dungsstufen. 

Die Zielgruppe dieses 

Fachbuchs bleibt unklar, 

die Beschreibungen va-

riieren zwischen umfangreichen theoretischen 

Informationen (für Fachleute) und Beispielen zur 

pädagogischen Förderung mehrsprachiger Ent-

wicklung (für pädagogische Fachkräfte). 

Als ErzieherIn die persönliche Haltung zu mehr-

sprachiger Entwicklung und Bildung kritisch zu 

hinterfragen, sich eigene Wünsche für die Ar-

beitssituation mit Mehrsprachigkeit in der Kita 

zu überlegen sowie den Gedanken des Philo-

sophierens mit Kindern näher zu verfolgen, ist 

ein lohnenswerter Aspekt. Die Auflistung von 

Gesprächsstrategien und dialogischem Lesen, 

die Darstellung von mehrsprachigen Kinderlie-

dern und Versen sind als unterstützend bekannt 

und könnten hilfreich sein. Insgesamt jedoch er-

scheint mir das Buch für ErzieherInnen zu theo-

retisch und fachspezifisch und zu wenig konkret 

für den Kita-Alltag.

Sehr fragwürdig finde ich das Kapitel über diag-

nostische Aufgaben: „Diagnostische Aufgaben 

gehören ebenso wie das Beobachten zum Alltag 

von Erzieherinnen“ (S. 113) und: „Für die Diag-

nostik sprachlicher Entwicklungsprozesse stehen 

eine Reihe von Instrumentarien zur Verfügung“ 

(S. 115) mit nachfolgender Auflistung verschiede-

ner (standardisierter) Testverfahren. Das erweckt 

den Eindruck, dass ErzieherInnen Sprachtests 

durchführen könnten – sollte das wirklich so ge-

meint sein? Testverfahren gehören noch immer in 

die Hände von geschulten Fachleuten!

Die gut gedachten Zusammenfassungen bzw. 

pädagogischen Fazits am Ende eines jeden Kapi-

tels sind leider oft zu banal und geben nicht den 

vorherigen Theorieteil wieder. Das Ergebnis der 

vorgeschlagenen „Aufgabe“ wird im Anschluss 

nicht eingeordnet, sodass das Ziel der Aufgabe 

verpufft: „Informieren Sie sich im Internet über 

das Europäische Sprachenportfolio. Erstellen Sie 

selbst ein solches Portfolio.“ (S. 13). Abgesehen 

von der verwirrenden Internetseite stellt sich die 

Frage nach der Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit 

einer solchen Aufgabe. Welchen Erkenntnisge-

winn zieht die Erzieherin daraus (wenn diese Be-

rufsgruppe gemeint sein soll)?

Das Literaturverzeichnis ist sehr ausführlich, 

ein Stichwortregister fehlt dagegen (würde bei 

diesem komplexen Thema ein schnelles Nach-

schlagen erleichtern). Anstelle des überwiegend 

in Grauabstufungen gehaltenen, teilweise sehr 

kleinen Schriftbilds mit optisch mühsam zu ent-

ziffernden Tabellen wünscht man sich eine farb-

lich ansprechendere Gestaltung.

LogopädInnen, die Interesse an diesem Thema 

haben oder z.B. Fortbildungen für Erzieher an-

bieten, können einige Anregungen in diesem 

Buch finden. Aufgrund der oben beschriebenen 

Mängel kann ich das Buch jedoch nur bedingt 

empfehlen. 

Annette Schneider, Berlin

„Guten Tag, Herr Sänger“
Begrüßung und Gesprächseinstieg in 
Psychotherapie und Beratung
Rainer Sänger
127 S., 19,90 €. München: Reinhardt 2017, 

www.reinhardt-verlag.de

Das dünne Taschenbuch gibt einen Einblick in den 

psychologischen Praxisalltag von Rainer Sänger, 

Heilpraktiker in Hildesheim. Es ist sehr übersicht-

lich gestaltet und die Gesprächseinstiege lesen 

sich gut und oft auch sehr unterhaltsam.

Es ist allerdings kein Leitfaden für Begrüßungs- 

und Gesprächseinstiege. Auch bietet es keine 

konkreten Strategien an. Vielmehr lässt uns der 

Autor an seiner Art, Klien-

ten willkommen zu heißen 

und Vertrauen aufzubauen, 

anhand von Gesprächspro-

tokollen teilhaben. 

Er schöpft aus verschie-

denen Therapiemethoden 

und versucht, den Klienten 

mit Empathie und Echtheit 

entgegenzutreten. Dabei hilft ihm eine „emotio-

nale Augenblicksfotografie”, in der er sich emoti-

onal überprüft, um in diesem konkreten Moment 

angemessen reagieren zu können. Im Anschluss 

an jeden Gesprächseinstieg ordnet er diesen ein 

und gibt einen Ausblick auf die weitere Entwick-

lung in der Therapie.

Sich selbst wahrzunehmen und gleichzeitig die 

Signale, die der Klient zeigt, einordnen zu kön-

nen, ist ein wichtiger Aspekt in der therapeuti-

schen Arbeit und auch für uns LogopädInnen 

relevant. Dieser Aspekt wird anhand von Ge-

sprächseinstiegen herausgestellt und auf unter-

haltsame Art beschrieben.

Anja Schneider, Berlin

Durch Hospitation zur logopädischen 
Handlungskompetenz 
Ein Konzept für die klinisch-praktische 
Ausbildung
Birgit Müller-Kolmstetter
91 S., 34,99 € (Buch), 26,99 € (E-Book). Wies-

baden: Springer 2017, www.springer.com

Dieses Buch beruht auf der Masterarbeit der Au-

torin. Aus der Sicht einer Lehrlogopädin wirft sie 

einen gründlichen systematischen Blick auf die 

in Deutschland üblichen Hospitationen bei logo-

pädischen Therapien im Rahmen der Logopädie-

ausbildung.

Dabei beleuchtet sie lerntheoretische Überle-

gungen und Grundlagen für den Erwerb von 

Handlungskompetenz inklusive der Darstellung 

von Kompetenzentwicklungsmodellen, die in 

der Ausbildung von reflektierenden Therapeu-

ten bedeutsam sind. Auf 

dieser Grundlage blickt sie 

auf den Sinn von Hospita-

tionen in den jeweiligen 

Entwicklungsphasen von 

Logopädieschülern und 

-studierenden.

Resultierend aus den Er-

kenntnissen, die sie in ihrer 

Arbeit zusammenträgt, entwickelt sie ein auf kon-

struktivistischen Grundüberlegungen, kollegialer 

Beratung und dem Sandwich-Prinzip basierendes 

weiterführendes Modell von Hospitationen, um 

diese profitabler für die Studierenden zu gestal-

ten. Dieses Modell ist noch nicht erprobt, sondern 

laut der Autorin nur während der Erstellung ihrer 

Arbeit in Ansätzen angestoßen worden. Fragen 

in Bezug auf Umsetzbarkeit sind also zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht zu beantworten. Die Autorin 

bezieht sich allerdings kritisch hinterfragend in ih-

rem Fazit und Ausblick auf diese Themen. 

Auch wenn somit kein fertiges, über Jahre erprob-

tes Konzept vorliegt, so halte ich die Lektüre für 

Personen, die in der Lehre tätig sind, für anregend 

und sinnvoll. Das Buch enthält eine Darstellung 

vieler grundsätzlicher Überlegungen der Lehre 

mit Bezug zu den Gegebenheiten und Bedürfnis-

sen einer fundierten praktischen Ausbildung – mit 

Fokus auf das Thema Hospitation – und bietet 

somit eine Option zur Selbstreflexion des eige-

nen Tuns. Durch die dezidierte Darstellung des 

neu entwickelten Konzepts ermöglicht sie Ausbil-

dungsstätten, Anregungen zu übernehmen und/

oder das entwickelte Konzept zu erproben.

In einer Zeit, in der wichtige berufspolitische Ent-

scheidungen bevorstehen, ist die Aufarbeitung 

und Darstellung von Lernprozessen im Zusam-

menhang mit der praktischen Ausbildung von Lo-

gopädinnen und Logopäden nicht zu unterschät-

zen. Durch ihre Fokussierung und die gleichzeitige 

Herausstellung der Bedeutung einer gut durch-

dachten Praxisausbildung kann sie wegweisend 
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passter und selbstbewusster und ja, manchmal 

auch ein bisschen verwegen. Mal absichtlich 

schwarzfahren oder in der Sparkasse laut ein 

Liedchen trällern, sich endlich  trauen, die Ange-

betete in der U-Bahn anzusprechen.  Oder sich 

einfach nur auf fremde Menschen einlassen und 

neue Erfahrungen wagen.“ 

In 38 Kurzgeschichten erleben wir, wie Herr Koh-

ler  die Kunst erprobt, über den eigenen Schatten 

zu  springen und Träume wahrzumachen. In den 

Texten  werden Innenwelten sichtbar, die wir alle 

kennen,  und Themen, diea uns alle immer wie-

der aufs Neue  beschäftigen. 

Sprachtherapeutinnen können immer wieder  

Assoziationen zu den neun Veränderungsberei-

chen  seines 2010 erschienen Fachbuchs „Aben-

teuer  Stottern” finden. Und der 

nicht fachlich geprägte Leser wird 

mit großer Freude eigene Ziele und 

Wünsche reflektieren oder gar erst 

entdecken. 

Gleich in der zweiten Geschichte 

„Immer diese  Gefühle“ gönnt sich 

der ambivalente Herr Kohler, krank-

geschrieben zu Hause zu bleiben und 

entdeckt auf seinem Weg zur Apotheke „wie 

schön, dass das Leben so wechselhaft sein kann, 

nicht nur hart und gemein, sondern auch wohlig 

und  leicht.“ Gleichzeitig erlebt man  eine wunder-

bare  In-vivo-Übung, wie er an der roten Ampel 

seine Fußsohlen spürt, den Bauch wahrnimmt 

und das Atmen klappt. Bei der letzten Geschichte 

„Aufwärts in die Tiefgarage“  wurde ich  zu einem 

richtigen Fan von Herrn Kohler. 

Dieses Buch kann ich allen empfehlen, die eine  

niveauvolle Unterhaltung mit Tiefgang lieben und 

selbst neugierig auf das Leben sind.  Ein schöne-

res Weihnachtsgeschenk kann ich mir nicht vor-

stellen.

Karl Schneider, Freiburg

sein für die Zukunft der Logopädenausbildung, 

ob sie nun in der Schule oder an der Hochschule 

stattfindet. Diese Arbeit leistet somit auch einen 

wichtigen Beitrag zur aktuellen berufspolitischen 

Situation.

Beatrice Rathey-Pötzke, Kiel

Therapie Myofunktioneller Störungen 
(MyoMot)
Ein ganzheitliches Konzept mit 6 Bausteinen
Laura Ruben & Constanze Wittich
148 S., 24,90 €. München: Reinhardt 2017,

www.reinhardt-verlag.de

In diesem Buch wird das Konzept „MyoMot” vor-

gestellt, das die Autorinnen zur ganzheitlichen 

Behandlung myofunktioneller Störungen bei 

Kindern ab vier Jahren erarbeitet haben.

Nach einem Überblick über Ursachen und Symp-

tome des Störungsbildes werden die sechs The-

rapiebausteine von MyoMot (Wahrnehmung, 

persistierende frühkindliche Reflexe, Tonus und 

Haltung, Gleichgewicht, Bewegung, Mundfunk-

tion) sowie deren Einfluss auf das orofaziale Sys-

tem und den ganzen Körper beschrieben. 

Mit dem vorgestellten 

dreiseitigen Anamnese- 

und Befundbogen wer-

den – über Mundfunktion 

und Schluckfähigkeit hin-

aus – zahlreiche Befunde 

erhoben. Das Vorgehen 

beim Überprüfen von Re-

flexen, Gleichgewicht und 

Bewegung, Halte-, Stell- und Gleichgewichtsre-

aktionen, Feinmotorik und Konzentration wird 

genauer erläutert. Der Bogen kann neben ande-

rem Online-Zusatzmaterial von der Internetseite 

des Verlags heruntergeladen werden.

Es folgt eine umfangreiche Sammlung von Vor-

übungen und therapeutischen Übungen zu allen 

sechs Therapiebausteinen, aus denen individuell 

je nach Schwerpunktsetzung ausgewählt wer-

den kann. Zu den Übungen gibt es Erklärungen 

zur Durchführung, zu möglichen Varianten und 

zum Therapieziel sowie Angaben zu Dauer, be-

nötigtem Material, Fehlerquellen und Kontrain-

dikationen. Den Schluss bildet ein Kapitel über 

Elternarbeit und Transfer.

Auch wenn die Bereiche Schlucktraining und 

Transfer etwas zu kurz kommen, ist das vorge-

stellte Buch eine Fundgrube für die ganzheitliche 

Behandlung myofunktioneller Störungen. Aller-

dings sollte man sich selbstkritisch fragen, ob man 

z.B. bezüglich der Reflex-Integration die erforder-

liche Kompetenz zu Befundung und Therapie hat.

Ariane Kallus, Schwalbach/Ts.

Herr Kohler und das Leben
38 kurze Erzählungen 
Wolfgang Wendlandt
202 S., 12,90 €. Frankfurt: Edition Fischer,  

www.rgfischer-verlag.de

„Herr Kohler ist ein eigenartiger Mensch. Eben 

ein Mensch wie du und ich. Sie werden ihn mö-

gen.“ So beginnt das neue Buch von Wolfgang 

Wendlandt, den Sie hier von ganz anderer Seite 

kennenlernen können. Wer seine Bücher, vor al-

lem über die Kommunikationsstörung Stottern, 

kennt, wird aber immer wieder seine einfühlsa-

me  und berührende Art wiederfinden, wie er  

zuversichtlich anstehende Veränderungsschritte 

liebevoll thematisiert. 

„Herr Kohler, mutter- und vaterlos bei seiner  

Tante aufgewachsen, in sicherer Anstellung  und 

nun auch endlich in seiner eigenen  Wohnung in 

Berlin-Kreuzberg, wäre gerne eine Spur unange-
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MEDIEN UND MATERIALIEN

Sprache – Stimme – Gehör 3/2017
�� Graf, S., Dziewas, R., Warnecke, T., Pluschins ki, 

P. & Wirth, R.: Genese einer oropharyngealen 

Dysphagie, 127-132

�� Hey, C., Pluschinski, P., Hofmayer, A., Jungheim, 

M., Ptok, M. & Olthoff, A.: Diagnostik einer 

oropharyngealen Dysphagie, 133-140

�� Ledl, C., Frank, U., Pérez Álvarez, C., Kummer, P.: 
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�� Rohrbach-Volland, S: Kindliche Dysphagien: 

Ursachen, Diagnostik und Therapie – ein 

Überblick, 148-151

�� Kühn, D.: Der velopharyngeale Verschluss-

druck bei Trompetern, 152-153

�� Brunner, M., Kizilkaya, E. &  Plinkert, P.K.:  

Pho nem diskrimination und Lese-Recht-

schreib leistung unter logopädischer Thera-

pie, 154-159

www.thieme.de/fz/ssg

Logos 3/2017
�� Napp, I. & Beushausen, U.: Einsatz und Aus-

wirkungen von Kommunikationsstrategien 

der KommunikationspartnerInnen von 

Personen mit Dysarthrie, 164-169

�� Breunig, S. & Kauschke, C.: Bimodale Bilingua-

lität – Der Einfluss der Zweisprachigkeit auf 
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�� Chilla, S., Hennies, J. & Hofmann, K.: Hörende 

Kinder gehörloser Eltern (Codas): Sprachent-

wicklung und Prävention, 181-189

�� Simon, L., Irmler, M. & Kindervater, A.: Stand 

der Implementierung der ICF in Frühförder-
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�� Boßmann, T., Voigt-Radloff, S., Braun, C., Ot-

tinger, D., Höhl, W., Müller, C., Ellger, K., Lauer, 

N. & Marotzki, U.: Praxisbasierte Forschungs-

netzwerke: ExpertInneninterviews zur Um-

setzung in der Physiotherapie, Ergotherapie 

und Logopädie, 194-201

�� Kotten, A.: Sprache und Denken, Teil 3: 

Untersuchungen kognitiver Leistungen bei 

Aphasie, 202-205

�� Beßling, S.: Fallbegleitung am LIN.FOR (Logo-

pädisches Institut für Forschung): Unter-

stützung für TherapeutInnen im Bereich 

Sprachentwicklungsstörungen, 206-208

www.logos-fachzeitschrift.de

logoTHEMA 1/2017
�� Schönauer-Schneider, W.: „Hä? Das ver stehe 

ich nicht!“ – Monitoring des Sprachverste-

hens bei Kindern mit Sprachentwicklungs-

störungen, 8-13

�� Jakob, H. & Späth, M.: neolexon – individuell 

anpassbare Aphasie- und Sprechapraxiethe-

rapie am Tablet, 14-20

�� Dincer, A.: Logopädische Sprachtherapie bei 

Demenz: Status quo des Therapie angebots 

und der therapeutischen Vorgehensweise in 

den Geriatriezentren Wiens, 22-26

�� Schinko, A. & Rother, A.: Die Logopädische 

Lehrpraxis an der FH Joanneum in Graz, 30-33

www.logopaedieaustria.at

SAL Bulletin 3/2017
�� Ingrid Hove, I.: Konfrontiert mit Schweizer-

deutsch, Schweizerhochdeutsch und bun-

desdeutschem Hochdeutsch – Zum Umgang 

mit Variation, 5-14

�� Gyger, M.: Mehrsprachigkeit in Dialekt um-
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www.reinhardt-verlag.de
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�� Berg, M.: Diagnostik bei Sprach- und Sprech-

störungen – Basisartikel, 134-139

�� Ulrich, T.: Diagnostik lexikalischer Störun-

gen bei spracherwerbsgestörten Kindern, 

140-147

�� Riehemann, S.: Prozessdiagnostik gramma ti-

scher Fähigkeiten im Schulalltag – ein Fall-

beispiel, 148-154

�� Achhammer, B.: Diagnostik pragmatischer 

Störungen bei Kindern, 155-161

�� Hachul, C.: Diagnostik des Wort-, Satz- und 

Textverstehens bei Kindern und Jugendli-

chen, 162-167

�� Mayer, A.: Diagnostik bei Lese- und Recht-

schreibschwierigkeiten, 168-174

�� Hasselhorn, M.: Arbeitsgedächtnis und 

Sprach entwicklungsstörungen: Bestands-

aufnahme und Möglichkeiten der Diagnos-

tik, 175-181

�� Chilla, S.: Diagnostik von Sprach- und Sprech-

störungen bei Mehrsprachigkeit, 182-187

�� Neidlinger, V. & Thum, G.: Diagnostik des 

Stotterns, 188-196

www.verlag-modernes-lernen.de

Neurologie & Rehabilitation 3/2017
�� Stephan, K.M. & Lotze, M.: Plastizität als 

Grundlage für die Erholung nach Schlag-

anfall, 199-208

�� Heidler, M.-D.: Elektrische Muskelstimulation 

(EMS) und essenzielle Aminosäuren (EAS) 

bei Patienten mit Critical-Illness-Polyneuro-

myopathie – wie ist der aktuelle Forschungs-

stand? 209-215

�� Morkisch, N., Lommack, R., Kadow, I., Rietz, C. 

& Dohle, C.: Evaluation eines standardisierten 

Therapieprotokolls zur Spiegeltherapie,  

216-226

�� Stumm, C., Hug, K., Ballert, C.S. & Hund-Geor-

giadis, M.: Responsivität des „Spinal Cord 

Independence Measure” (SCIM) und des 

„Functional Independence Measure” (FIM) 

bei Personen mit Rückenmarksverletzung, 

227-232

�� Schmitt, A., Rall, B., Haase, I., Durner, J. & 

Schreiber, H.: Vergleich eines Roboter-ge-

stützten Gangtrainings mit konventionellem 

Gangtraining bei Patienten mit fortgeschrit-

tenem idiopathischen Parkinson-Syndrom, 

233-242

�� Rövekamp, I., Barthel, M. & Beushausen, U.: 

Communication Partner Training (CPT) – eine 

sinnvolle Ergänzung für die logopädische 

Aphasietherapie? 243-248

�� Schönle, P.W., Beyer, J., Bredehorst, M., 

Grotkamp, S., Brahner, V., Seger, W., Cibis, W., 

Badke, A. & Weinbrenner, S.: Intensivmedizi-

nische Rehabilitation funktionell schwerst-

geschädigter Patienten – missing link 

zwischen Intensivmedizin und Rehabilita-

tion, 249-255

www.hippocampus.de

ZEITSCHRIFTENLESE

Individuell auf Sie zugeschnitten: 
unsere Sonderprämien und Tarife
Beispiel: Berufshaftpflicht ab 50,- EUR netto/jährlich

Fordern Sie unseren Info-Coupon an!
Tel.: 02171 / 3 99 2 30 · Fax: 02171 / 4 34 34 
info@mosaik-gmbh.de · www.mosaik-gmbh.de

Augsburger Logokoffer
Spielend, ganzheitlich sprechen lernen und dabei Spaß 
haben. Stabile, ökologisch, vielseitig, ansprechende Ausrüs-
tung für Motorik, Wahrnehmungsbereiche, Artikulation, 
Syntax für Kinder (3–8 J.) Geeignet für Frühförderung, 
Logopädie in Einzelbetreuung und Kleingruppen.
Mehr bei youtoube unter: Augsburger Logokoffer
Bestellung+Begleitheft: www.logokoffer.at
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MARKETING FÜR BERUF UND VERBAND

8000 Broschüre ‚Logopädie eine Stimme geben – dbl‘ kostenlos

8001 Faltblatt evidensst für Studierende kostenlos

8002 Faltblatt evidensst für Wissenschaft und Praxis kostenlos

dbl-INFORMATIONSMATERIAL / BESTELLUNG

LOGOPÄDIE FÜR KINDER UND JUGENDLICHE, BEHANDLUNGSBEREICHE

2000 Faltblatt ‚Sprachentwicklungsstörungen bei Kindern‘ (10 Stück) 3,50 7,00

2001 Faltblatt ‚Hörstörungen bei Kindern‘ (10 Stück) 3,50 7,00

2002 Faltblatt ‚Schluckstörungen bei Kindern‘ (10 Stück) 2,50 5,00

2003 Faltblatt ‚Sprechstörungen bei Kindern‘ (10 Stück) 2,50 5,00

2004 Faltblatt ‚Stimmstörungen bei Kindern‘ (10 Stück) 2,50 5,00

2005 Plakat ‚Sprachentwicklungsstörung‘ (30x60 cm) gefaltet 1,00 3,00

2006 Postkarte ‚Früherkennung‘ (10 Stück) 2,00 3,00

2007 Postkarte ‚Sprachentwicklungsstörung‘ (10 Stück) 2,00 3,00

INFORMATIONEN ZUM BERUF

4000 Broschüre ‚Logopädie – Menschen zur Sprache bringen‘ 1,00 2,00

4001 Faltblatt ‚Logopädie zukunftsfähig machen‘ 
(möglich als ‚Einleger‘ in Art.-Nr. 4000)

kostenlos

4002 Plakat ‚100 Jahre Logopädie/Heß‘ (DIN A2) gerollt 2,50 5,00

4003 Plakat ‚100 Jahre Logopädie/Hüneke‘ (DIN A2) gerollt 2,50 5,00

4004 Plakat ‚100 Jahre Logopädie/Leipold‘ (DIN A2) gerollt 2,50 5,00

4005 Plakat ‚100 Jahre Logopädie/Niedecken‘ (DIN A2) gerollt 2,50 5,00

INFORMATIONEN ZUR SELBSTSTÄNDIGKEIT

5000 Mustervertrag ‚Gemeinschaftspraxis‘ (DIN A4, 8 Seiten) 30,00 --

5001 Mustervertrag ‚Partnerschaftsgesellschaft‘ (DIN A4, 13 Seiten) 55,00 --

5002 Mustervertrag ‚Praxisgemeinschaft‘ (DIN A4, 8 Seiten) 30,00 --

5003 dbl-Qualitätsmanagement-Handbuch auf USB Stick 178,50 297,50

MATERIAL FÜR DEN PRAXISALLTAG

6000 Leermappe ‚Menschen zur Sprache bringen‘ 1,50 ---

6001 Notizblock dbl (5 Stück) 2,50 6,00

6002 Terminblöcke für Patienten (12 Stück) 4,80 12,00

6003 Terminblöcke für Patienten ‚Muh!‘ (12 Stück) 4,80 12,00

6004 Kugelschreiber (10 Stück) 10,00 10,00

6005 Schlüsselanhänger 3,00 4,00

6006 Türanhänger 1,00 2,00

6009 Buntstifte 1,50 3,00

SPRACHREICH©

7000 Faltblatt ,Sprachreich© – Logopädisch orientierte Sprachförderung im 
Alltag‘ (10 Stück)

2,50 2,50

7001 Plakat ,Sprachreich© – ErzieherInnenfortbildung‘ (DIN A2) gerollt 2,00 ---

7002 Ordner ‚Sprachreich©  – Ergänzungswissen II‘ (2014) – Literacy
dbl-Konzept und Materialien zur Vorbereitung und Durchführung 
einer Fortbildung für Erzieherinnen

79,50 99,50

LOGOPÄDIE FÜR ERWACHSENE, BEHANDLUNGSBEREICHE

3000 Faltblatt ‚Logopädie und Demenz‘ (10 Stück) 3,50 5,00

3001 Faltblatt ‚Schlucken – Lebenswichtig und nicht immer 
selbstverständlich‘ (10 Stück)

3,50 5,00

3002 Plakat ‚Schlaganfall‘ (30x60 cm) gefaltet 1,00 3,00

3003 Plakat ‚Schlucken‘ (30x60 cm) gefaltet 1,00 3,00

3004 Plakat ‚Stimme‘ (30x60 cm) gefaltet 1,00 3,00

3005 Postkarte ‚Stimme‘ (10 Stück) 2,00 3,00

Anzahl Mitglied
Nicht-

Mitglied Anzahl Mitglied
Nicht-

Mitglied

Liefer- und Rechnungsadresse*:

Firma/Praxis

Name/Vorname

Straße

PLZ/Ort

Mitglieds-Nr. Datum/Unterschrift

*  Die Datenerhebung erfolgt ausschließlich zur Auftragsabwicklung. Die Auftragsabwicklung und Rech-
nungstellung erfolgt im Auftrag des dbl durch den Schulz-Kirchner Verlag, Idstein.

Preise in € je Verpackungseinheit inkl. ges. MwSt., zzgl. Portopauschale 4,10 €. Plakate ‚gerollt‘ müssen gesondert versandt werden, Portokosten 6,90 €. Bei Lieferung ins Ausland werden die tat-
sächlichen Versandkosten berechnet. Bestellte Materialien werden mit Rechnung zugestellt. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des dbl-Online-Shops. Bitte Bestellung (ausschneiden 
und) absenden an: Schulz-Kirchner Verlag GmbH, Ann-Kathrin Bamba, Mollweg 2, D-65510 Idstein, a.bamba@schulz-kirchner.de, Tel. +49 (0) 6126 9320-35, Fax: +49 (0) 6126 9320-50

Schneller bestellen über

www.dbl-ev.de

LOGOPÄDIE FÜR KINDER UND JUGENDLICHE, SPRACHERWERB

1000 Die kindliche Sprachentwicklung von der U3 bis zur U9 2,50 5,00

1001 Faltblatt ‚Kindlicher Spracherwerb in mehrsprachigen Familien‘ 
– Deutsch (10 Stück)

2,50 5,00

1003 Faltblatt ‚Kindlicher Spracherwerb in mehrsprachigen Familien‘ 
– Türkisch (10 Stück)

2,50 5,00

1004 Faltblatt ‚Kindlicher Spracherwerb in mehrsprachigen Familien‘
 – Arabisch (10 Stück)

2,50 5,00

1005 Faltblatt ‚Wie spricht mein Kind‘ – Deutsch (10 Stück) 3,50 7,00

1006 Faltblatt ‚Wie spricht mein Kind‘ – Russisch (10 Stück) 2,50 5,00

1007 Faltblatt ‚Wie spricht mein Kind‘ – Türkisch (10 Stück) 2,50 5,00

1008 Plakat ‚Sprachentwicklung/Tabelle‘ (DIN A1) gerollt 5,00 10,00

1009 Plakat ‚Sprachentwicklung/Tiermotive‘ (DIN A2) gerollt 4,00 8,00

1010 Faltblatt Förderung der kindlichen Sprachentwicklung 0-1. Lj.‘ 
– Deutsch (10 Stück)

2,50 5,00

1011 Faltblatt ‚Förderung der kindlichen Sprachentwicklung 0-1. Lj.‘ 
– Russisch (10 Stück)

2,50 5,00

1012 Faltblatt ‚Förderung der kindlichen Sprachentwicklung 0-1. Lj.‘ 
– Türkisch (10 Stück)

2,50 5,00

1013 Faltblatt ‚Förderung der kindlichen Sprachentwicklung im 2. Lj.‘ 
– Deutsch (10 Stück)

2,50 5,00

1014 Faltblatt ‚Förderung der kindlichen Sprachentwicklung im 2. Lj.‘ 
– Russisch (10 Stück)

2,50 5,00

1015 Faltblatt ‚Förderung der kindlichen Sprachentwicklung im 2. Lj.‘ 
– Türkisch (10 Stück)

2,50 5,00

1016 Faltblatt ‚Förderung der kindlichen Sprachentwicklung im 2.-3. Lj.‘ 
– Deutsch (10 Stück)

2,50 5,00

1017 Faltblatt ‚Förderung der kindlichen Sprachentwicklung im 2.-3. Lj.‘ 
– Russisch  (10 Stück)

2,50 5,00

1017 Faltblatt ‚Förderung der kindlichen Sprachentwicklung im 2.-3. Lj.‘ 
– Türkisch (10 Stück)

2,50 5,00

1019 Faltblatt ‚Förderung der kindlichen Sprachentwicklung im 3.-4. Lj.‘
 – Deutsch (10 Stück Stück)

2,50 5,00

1020 Faltblatt ‚Förderung der kindlichen Sprachentwicklung im 3.-4. Lj.‘ 
– Russisch (10 Stück)

2,50 5,00

1021 Faltblatt ‚Förderung der kindlichen Sprachentwicklung im 3.-4. Lj.‘ 
– Türkisch (10 Stück)

2,50 5,00
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„S3-Leitlinie ist evidenzbasiert, 
nicht eminenzbasiert oder  
meinungsbasiert”

Leitlinien sind nicht durchweg umstritten, wie 

von Kollbrunner behauptet wird (S. 35), sondern 

werden international als wichtige Instrumente 

des Wissensmanagements und der Qualitätsför-

derung angesehen und eingesetzt. Berechtigte 

Kritik besteht an der – gemessen an international 

konsentierten Standards – mangelnden Qualität 

zahlreicher international publizierter Leitlinien. 

In Deutschland unterliegen Leitlinien, die wie 

unsere über das Leitlinienregister der AWMF 

publiziert werden, jedoch einer entsprechenden 

Qualitätssicherung (AWMF 2012, McMaster Univer-

sity 2014).

Eine medizinische Leitlinie soll demnach begrün-

dete Empfehlungen geben, vorrangig für Ver-

schreiber und TherapeutInnen. Für die Nutzer 

sollen diese Empfehlungen schnell zugänglich 

sein, Literaturangaben für vertiefende Recher-

chen bereitstellen und regelmäßig aktualisiert 

werden. Eine Leitlinie ist also nicht zu verwech-

seln mit einer Enzyklopädie und kann folglich 

nicht auf alle möglichen Fragestellungen einge-

hen. Letzteres wird aber wiederholt gefordert, 

etwa wenn das Fehlen des Bezuges zur Epige-

netik und von „Einsicht in die Neuroplastizität” 

(S. 34) moniert wird.

Zur Epigenetik des Stotterns sind nach unserer 

Kenntnis bislang keine empirischen Befunde be-

kannt. Verallgemeinerungen aus den mittlerwei-

le vielen Tierstudien und den wenigen Studien 

an Menschen, die alle nicht Redeflussstörungen 

betreffen, wären spekulativ und daher hier un-

angemessen. Zu Neuroplastizität des Stotterns 

haben Neumann und Koautoren eine neuere Pu-

blikation vorgelegt (Ingham et al. 2017). Wenn die 

Leitliniengruppe daraus keine konkreten hand-

lungsleitenden Empfehlungen für die Leitlinie ab-

geleitet hat, so ist das wohlbegründet, beruhte 

aber kaum auf Unkenntnis oder thematischen 

Berührungsängsten.

Eine S3-Leitlinie ist evidenzbasiert, nicht emi-

nenz- oder meinungsbasiert. Mutmaßungen ha-

ben in der Leitlinie keinen Platz und sind als Kritik 

an der Leitlinie unangemessen. Wir ermuntern 

die Kritiker, ihre Mutmaßungen als Hypothesen 

in evidenzbasierte Forschung einfließen zu lassen 

und die Ergebnisse dann gegebenenfalls in Neu-

auflagen der Leitlinie einzubringen.

Die vorliegende S3-Leitlinie folgt strengen, 

international konsentierten methodischen 

Kriterien, auch solchen, die explizit für Stot-

terbehandlungen gelten (u.a. ausreichende 

Fallzahl, Effektstärken, Nachuntersuchung, in-

terne Kontrollen). Der von Kollbrunner zitierte 

systematische Review von Baxter et al. (2016) 

kann methodisch nicht als vorbildlich gewertet 

werden, denn er schließt viele Untersuchungen 

ein, die diese Kriterien nicht erfüllen. Aus der 

therapeutischen Forschung ist bekannt, dass 

methodische Strenge und Behandlungswirkung 

negativ korrelieren. So wundert es wenig, dass 

die Arbeit von Baxter et al. in einer wenig hilfrei-

chen Dodo-Empfehlung endet („Virtually all evi-

dence … reported at least some positive effect 

for some participants”). 

Eine solche everything-goes-Empfehlung ist 

nicht das Ziel einer Leitlinie. Diese soll vielmehr 

die nach Evidenzlage bestmöglichen Behand-

lungsansätze ordinal benennen. Kernpunkte sind 

die Hinterfragung der Aussagesicherheit vorhan-

dener Studien und die Frage, ob ein patientenre-

levanter Nutzen potenzielle unerwünschte Effek-

te überwiegt. Es ist zu vermuten, dass auch bei 

einer Bachblütentherapie oder Akupunktur des 

Stotterns „some positive effect for some partici-

pants“ beobachtet werden könnten.

Die Kritik an der Autorengruppe der Leitlinie 

ist aus verschiedenen Gründen nicht nachvoll-

ziehbar und zurückzuweisen. Wiederholt wird 

vermutet, dass bei den Autoren „Verdrängung“ 

im Spiel sei; Angstmotivation wird attribuiert, 

„Widerstand gegen psychologisches Denken“ 

unterstellt. Solcherlei Mutmaßungen erfordern 

Klarstellungen. Dazu ist festzustellen:

- Die Leitlinie wurde von offiziell benannten 

Mandatsträgern aus 17 Fachgesellschaften 

und Organisationen konsentiert sowie durch 

deren Vorstände verabschiedet.

- Die Leitliniengruppe ist repräsentativ sowohl 

für die an der Versorgung Beteiligten als 

auch für die Betroffenen durch explizite 

Einbeziehung der Selbsthilfe.

Leserbriefe zum Beitrag: „Zur Praxisrelevanz der neuen AWMF-Leitlinie  
Stottern. Kritische Fragen und mögliche Erklärungen” von Jürg Kollbrunner  
in Forum Logopädie 4/2017, S. 32

Diskussion um neue Leitlinie Stottern

„Leitlinien eminenzbasiert!”

Danke für den sehr treffenden Artikel, der die 

inhaltlichen und auch formale Probleme bei der 

Erstellung der Leitlinie thematisiert! 

Eigentlich sollte das frühere Prinzip TOBSAT (the 

old boys sat at a table) durch Leitlinien-Standards 

und Evidenzbasierte Medizin (EbM) neutralisiert 

werden. De facto zeigt die Gremien-Zusammen-

setzung aber das „who is who“ in Deutschland 

– und so sind die Leitlinien weiterhin (zwangsläu-

fig?) eminenzbasiert! 

Als dbl-Mandatsträgerin in drei Leitlinien-Kom-

missionen erlebe ich, dass Leitlinien zuneh-

mend den konsensbasierten „State of the Art“ 

in Deutschland beschreiben. Es verlangt Selbst-

bewusstsein und Durchsetzungsvermögen, sich 

als Therapeutin oder Selbsthilfevertreter in den 

temporeichen Sitzungsabläufen an der richtigen 

Stelle bei den Eminenzen Gehör zu verschaffen 

bzw. zu finden. Dank der kompetenten AWMF 

ModeratorInnen und zunehmender Routine ge-

lingt das aber immer besser! 

Desaströs sieht es derzeit auch bei der Veröffent-

lichung von Studien in international gelisteten 

Journalen aus. Qualitative Einzelfallstudien wer-

den so gut wie gar nicht mehr angenommen. 

Die Professoren Wernicke, Broca und auch Freud 

hätten heute keine Chance mehr…

Ricki Nusser-Müller-Busch, Berlin

„Einseitigkeit offengelegt”

Jürg Kollbrunner hat mit seinem klugen Artikel 

die Einseitigkeit und Lückenhaftigkeit der neuen 

AWMF-Leitlinie „Stottern” offengelegt. Seine 

Analyse bestätigt und bestärkt all das, was ich 

seit langem erlebe und denke, deckt sich mit all 

meinen Erfahrungen, meinem Welt- und Fach-

wissen als langjährige Stottertherapeutin und 

selbst betroffene Stotternde. 

Tagtäglich begegne ich der psychosozialen 

Komponente des Stotterns (und auch seines 

Bedingungsgefüges), berichten Patienten und 

Eltern stotternder Kinder von sich aus von den 

Zusammenhängen ihres Stotterns und seiner 

Entstehung mit ihrer Lebensgeschichte. Diese 

Befunde und vor allem die Bedeutung der the-

rapeutischen Beziehung für den Therapieerfolg 

ignoriert die neue Leitlinie „Stottern” (NLLS) 

weitgehend. 

In seiner sauberen und schlüssigen Argumenta-

tion macht Kollbrunner auf fehlerhafte Interpre-

tationen, tendenziöse Sichtweisen und falsche 

Schlussfolgerungen der NLLS aufmerksam und 

setzt sich für eine Weitung des Blickes auf  das 

Phänomen „Stottern” und seine Behandlung ein. 

Er macht konkret umsetzbare Vorschläge, wie ein 

solch umfassenderes Konzept von „Stottern” in 

einer revidierten Fassung der NLLS Eingang fin-

den könnte.

Ich danke Jürg Kollbrunner und der Redaktion 

von „Forum Logopädie” für diesen wichtigen, 

mutigen und erfrischenden Artikel und wünsche 

ihm viele neugierige Leser sowie eine breite Dis-

kussion.

Dorothea Beckmann, Münster
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- Die Konsensfindung erfolgte im Rahmen 

eines Nominalen Gruppenprozesses (NGP) 

mit externer Moderation. Der NGP ist eine 

geprüfte Technik, um Risiken für Verzerrun-

gen in Gruppendiskussionen zu vermeiden

- Grundlage für die Konsensfindung war ein 

ausführlicher Evidenzbericht (siehe obige 

Ausführungen).

Vor diesem Hintergrund erscheint es unwahr-

scheinlich, dass psychodynamische Probleme die 

Leitlinieninhalte beeinflussen.

Schließlich möchten wir auf die Frage von Ge-

netik und nicht-geteilter Umgebung eingehen. 

Die Befunde der quantitativen Verhaltensgene-

tik (Plomin et al. 2013) haben im letzten Drittel 

des vorigen Jahrhunderts in Psychologie, Sozi-

alisationstheorie und verwandten Disziplinen 

einen Paradigmenwechsel angestoßen. Man 

ging bis dahin davon aus, dass intergeneratio-

nale Transmission von Verhalten ausschließlich 

oder vorwiegend auf psychologischen Prozes-

sen gründete (z.B. Vorbildwirkung, Verstärkung, 

Objektbeziehung). Genetische Effekte blieben 

unberücksichtigt. Korrelationen zwischen elter-

lichen und kindlichen Merkmalen reichten oft 

aus, um ursächliche Transmissionsprozesse anzu-

nehmen. Damit waren die meisten Befunde über 

die Auswirkungen von Eltern auf das Verhalten 

ihrer Kinder nicht länger interpretierbar, etwa 

herkömmliche Annahmen über die frühkindliche 

Prägung der Persönlichkeit. 

Alsbald wurde offensichtlich, dass (1) fast alle 

menschlichen Verhaltensmerkmale erblich sind, 

(2) in der gleichen Familie aufzuwachsen einen 

geringeren Effekt hat, als die gleichen Gene zu 

haben, (3) ein erheblicher Anteil der Variation in 

komplexen menschlichen Verhaltensmerkmalen 

nicht durch die Effekte von Genen oder Famili-

en erklärt werden kann. Diese drei Erkenntnisse 

(Turkheimer 2000) stammen nicht von ein paar 

Studien, sondern von sehr vielen, aus mehreren 

Ländern, über einen Zeitraum von mehreren 

Jahrzehnten immer wiederholt. Es sind also „ro-

buste“ Erkenntnisse, weswegen sie in den Lehr-

büchern der Persönlichkeitspsychologie auch 

mittlerweile breiten Raum einnehmen. 

Die quantitative Verhaltensgenetik, anders als 

die molekulare Genetik, ist glücklicherweise in 

ihren Grundzügen auch von Nicht-Biologen recht 

leicht zu verstehen. Freud hätte wohl gesagt, 

dass gegen die Annahme dieser Erkenntnisse 

Widerstände bestünden, da sie eine Kränkung 

des herkömmlichen Wissenschaftsverständnis-

ses darstellten. 

Dass schon früh im Leitlinientext die Erblichkeit 

des Stotterns hervorgehoben wird, ist keine 

ideologische Voreingenommenheit, sondern 

eine Folge der überwältigenden Evidenz. Die 

Erblichkeit ist kein Faktor, der irgendwann hin-

ter möglichen psychosozialen Verursachungen 

erwähnt werden sollte, sondern vorrangig, denn 

wo sonst in den Verhaltenswissenschaften ein-

schließlich der Stotterforschung lässt sich ein 

Varianzanteil von 70-85 % aufklären? Die ver-

bleibenden etwa 15-30 % Varianzanteil sind nun 

aber nicht sogleich psychosozialen Einwirkungen 

zuzuordnen, denn erstens muss noch der Mess-

fehler abgerechnet werden (etwa 5 % Varianz-

anteil), und zweitens ist in der Verhaltensgenetik 

die Umwelt jegliche Umwelt außerhalb des Zell-

kerns (intrazelluläre, interzelluläre, metabolische, 

intrauterine, einschließlich vielfältiger Interaktio-

nen im Entwicklungsprozess, zuletzt die Umwelt 

im alltagssprachlichen Verständnis).

Aus den verhaltensgenetischen Studien lässt sich 

nicht erkennen, welcher Art von Umwelt der 

verbleibende Varianzanteil zugeschrieben wer-

den kann, weswegen dieser Varianzanteil statt 

„Umweltanteil“ besser „unaufgeklärter Varianz-

anteil“ genannt wird (Turkheimer 2000). Es lässt 

sich aber festmachen, welcher Anteil der von Ge-

schwistern geteilten Umwelt und der von ihnen 

nicht geteilten Umwelt zugeschrieben werden 

kann, wobei selbstverständlich diverse Kind-

heitserlebnisse innerhalb der Familie zur nicht 

geteilten Umwelt beitragen, etwa Geburtsrang 

oder individuelle Krankheiten.

Unerwarteterweise kommen die fünf verschie-

denen Zwillingsuntersuchungen, die Aussagen 

zu geteilter vs. nicht-geteilter Umwelt machen 

können (Literaturangaben in der Leitlinie), einhel-

lig zu dem Schluss, dass diejenigen Modelle die 

beste Passung zeigen, die den Anteil der geteilten 

Umwelt auf null setzen. Die Zwillingsdaten unter-

stützen also nicht die Annahme, dass familiäre 

Umwelten oder elterliche Merkmale, von denen 

man annehmen muss, dass sie Geschwister ähn-

licher machen im Vergleich zu Kindern aus unter-

schiedlichen Familien, nicht oder bestenfalls un-

erheblich zur Entstehung des Stotterns beitragen. 

Dieser Befund ist robust: Er wurde fünfmal von 

unterschiedlichen Forschergruppen berichtet, aus 

unterschiedlichen Ländern mit teilweise unter-

schiedlichen statistischen Modellverfahren, mit 

Fallzahlen zwischen n = 1567 und n = 33 296. 

Wenn andererseits Untersuchungen die Rol-

le familienpsychologischer Einflussfaktoren zu 

belegen behaupten, ist zu fragen, ob in diesen 

Untersuchungen der Einfluss genetischer Trans-

missionswege herausgerechnet wurde. Wenn 

nicht, wären sie angesichts der hohen Erblich-

keitsbefunde nicht interpretierbar, auch wenn es 

eine große Fülle von Untersuchungen ist.

Der Befund über die Bedeutungslosigkeit der ge-

schwister-geteilten Umwelt überrascht weniger 

angesichts der sehr vielen verhaltensgenetischen 

Untersuchungen über jene Kräfte, die die adulte 

menschliche Persönlichkeit formen. Auch hier 

spielen geschwister-geteilte Umwelten bestenfalls 

eine untergeordnete Rolle, allen sozialisationsthe-

oretischen Behauptungen des vorigen Jahrhun-

derts zum Trotz (Harris 1995). In den Lehrbüchern 

der Psychologie ist diese Erkenntnis längst ange-

kommen (z.B. Asendorpf & Neyer 2012).

Wenn man also nicht akzeptieren kann, dass 

psychodynamische Faktoren bei der Entstehung 

des Stotterns vernachlässigbar sind, und wenn 

„psychoanalytische, tiefenpsychologisch orien-

tierte und gesprächspsychotherapeutische Ver-

fahren“ ihren Wirksamkeitsbeleg bislang nicht 

zureichend erbracht haben, dann fordern wir 

auf, die entsprechenden Belege vorzulegen be-

ziehungsweise junge WissenschaftlerInnen darin 

zu unterstützen.

Leitlinien können keine Wahrheiten formulieren, 

denn diese gibt es nur in der formalen Logik, Ma-

thematik und Religion. Leitlinien können nur der 

Wahrheit ein wenig näherkommen, bis neue Evi-

denzen bisherige Erkenntnisse relativieren oder 

relegieren.

Harald A. Euler1,2,  

Katrin Neumann1 und Ina Kopp3

1 Abt. für Phoniatrie und Pädaudiologie, HNO-Klinik, 

St. Elisabeth-Hospital, Ruhr-Universität Bochum

2  Abt. für Entwicklungspsychologie, Universität Wien

3  AWMF-Institut für Medizinisches Wissensmanage-

ment, Philipps-Universität Marburg
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�� 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 dbl-Website. Leserbriefe geben ausschließlich 

die Meinung der VerfasserInnen wieder.
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Verkaufe Praxis in München-Allach
gut etabliert, mit Patientenstamm. Übernahme nach  

Absprache zwischen 01.01.18 und 30.06.18.   

Tel.: 089 211 110 62 
http://www.logopaedische-praxis-muenchen.com

V-1

Nachfolge für langjährige, gut gehende logopädische Praxis 
im Rheingau für 1. Quartal 2018 gesucht

��einzige logopädische Praxis am Ort mit großem Einzugsgebiet � zentrale 
Lage mit gegenüberliegendem Parkplatz ��auch für gehbehinderte Patienten 
geeignet �� es könnten gleichzeitig zwei Therapien durchgeführt werden  
��reichhaltiges Therapie- und Diagnostikmaterial ��Warteliste 
Preis orientiert sich am Umsatz

Zuschriften bitte unter Chiffre FL17-601-AG an den Verlag.
V-2

Verkaufe wegen Praxisauflösung (Logopädie) gesamtes  
Arbeitsmaterial: 1500 €. Postleitz: 273.., Tel. 015775817489

Logopädische Praxis in PLZ 55...  
seit 14 Jahren aktiv – wegen Krankheit zu verkaufen.

2 Angestellte, 3 Therapieräume, günstige Miete.

Zuschriften bitte unter Chiffre FL17-602-BM an den Verlag.

V-4

Erfahrene Logopädin mit eigener Praxis im ostfriesischen Raum sucht 
interdisziplinäre Zusammenarbeit in Form von Praxengemein-

schaft, Therapiezentrum oder andere Kooperationsmöglichkeiten 
im ostfriesischen/ammerländischen Raum. Eigene Räumlichkeiten stehen zur 
Verfügung. Für ein gutes (neues oder auch bestehendes) Projekt besteht bei 

mir die Bereitschaft zu einem Ortswechsel. 

Bitte melden unter: suche-praxispartner@web.de
V-5

Das Klinik- und Rehabilitationszentrum in 37194 Lippoldsberg mit schwer-
punktmäßiger Behandlung von Patienten der Frührehabilitationsphase B 
sucht ab sofort:

Logopädin/Logopäde (Vollzeit)
Als Teil unseres Teams erwarten Sie folgende Aufgaben:
Umfassende logopädische Betreuung unserer stationären Patienten der 
neurologischen Phasen A, B, C sowie die Durchführung von gängigen 
Diagnostiken inkl. FEES-Untersuchung. Darüber hinaus das Arbeiten im 
interdisziplinären Team aus Ärzten, Neuropsychologen, Physio-/Ergothera-
peuten und Pflegekräften.

Fortbildungen im Bereich Dysphagie und/oder Trachealkanülenmanage-
ment sind wünschenswert.

Wir bieten: Regelmäßige Fortbildungen; eine attraktive Vergütung orien-
tiert an den AVR des Diakonischen Werkes Kurhessen-Waldeck sowie die 
Möglichkeit, eine Wohnung/Apartment im Klinikgelände zu mieten.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail:
brigitte.schulte@klinik-lippoldsberg.de
www.klinik-lippoldsberg.de

3-1
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Medizinische Hochschule
Hannover

www.mh-hannover.de

Die Schule für Logopädie an der Medizinischen Hochschule Hannover bietet zum 01.02.2018 eine 75%-Stelle als 

Lehrlogopädin/Lehrlogopäde im Fachbereich Stimme
Der Schwerpunkt liegt in der theoretischen und praktischen Lehre und der Supervision der Therapien unserer Studieren-
den im Bereich Stimmstörungen.

Bewerber/innen sollten bereits fundiertes Grundlagenwissen und eingehende Therapieerfahrungen im Bereich Stimme 
und in der Anleitung von Praktikanten/-innen haben. Voraussetzung ist eine akademische Qualifikation. Fachspezifische 
Fortbildungen und Lehrerfahrungen werden erwartet, pädagogisch didaktische Fortbildungen sind erwünscht.

Wir bieten:
• Eine gut ausgestattete Schule mit 12 Studierenden pro Kurs
• Unterstützung bei der Einarbeitung in die Lehrtätigkeit
• Teambesprechungen und Falldarstellungen in einem engagierten und erfahrenen Team

Die Vergütung erfolgt nach TV-L.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Telefonische Auskunft erteilt:

Herr Gramann, leitender Lehrlogopäde, Tel.: 0511/532-4966.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen an die:

Medizinische Hochschule Hannover 
Schule für Logopädie, OE 9566
Herr Prof. Dr. Dr. Martin Ptok
Carl-Neuberg-Str. 1, 30625 Hannover
E-Mail: Ptok.Martin@mh-hannover.de

3-2
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STELLENANGEBOTE PLZ 5 bis 8     

M Ä R K I S C H E    R E H A - K L I N I K E N   G M B H 

Die  Märkische Reha-Kliniken GmbH ist  seit Jahren spezialisiert auf am-
bulante wohnortnahe Rehabilitation mit stetig steigenden Patientenzahlen. 
Wir sind der einzige ambulante Anbieter für ein Einzugsgebiet von 1,5 Mio. 
Einwohnern in Südwestfalen mit Zulassung durch Rentenversicherung, 
Krankenversicherung und Berufsgenossenschaften. Unsere Gesellschaf-
ter betreiben 5 Akutkrankenhäuser im Märkischen Kreis, u.a. unmittelbar 
benachbart die Sportklinik und das Klinikum Lüdenscheid.

Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir für unsere statio-
nären Einsatzbereiche in Iserlohn und Hemer zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt  eine/n 

Logopädin/en
in Voll- (40 Stunden/Woche) oder Teilzeit. Voraussetzung ist ein 
Examen als Logopädin/e.
Berufserfahrung und Zusatzqualifikationen sind wünschenswert, 
aber nicht Bedingung. Auch Bewerbungen von Berufsanfängern 
sind uns willkommen.

Wir erwarten:
� Fortbildungsbereitschaft
� Spaß an der Arbeit
� Teamfähigkeit
� Übernahme von Hausbesuchen
� Führerschein Klasse B, eigener PKW sollte vorhanden sein

Wir bieten Ihnen eine angemessene Vergütung und eine interes-
sante Tätigkeit in einem motivierenden Team und Arbeitsumfeld.

Schriftliche Bewerbungen bitte an:
Märkische REHA-Kliniken GmbH
Herrn Peter Beckmann
Paulmannshöher Str.14 · 58515 Lüdenscheid
Telefon (02351)  46-5121

5-1

Für meine Praxis in Völklingen-Ludweiler suche ich ab 
sofort oder später eine/n weitere/n 

Logopädin/en in Teil- oder Vollzeit.

Ich biete:
- leistungsgerechte Bezahlung bei eigener Zeiteinteilung
- einen eigenen Therapieraum
- ein freundliches, engagiertes Team
- regelmäßige Teamsitzungen
- Zuschüsse zu Fortbildungen nach Absprache
- Einarbeitungszeit nach Bedarf 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
per Post oder Mail!
Praxis für Logopädie Dominique Fedick
Friedrich-Ebert-Platz 1 – 66333 VK-Ludweiler
info@logopaedie-fedick.saarland

6-1

Suche ab Januar 2018  
LogopädIn für ca. 30 Wochenstunden

Ich freue mich auf Ihre schriftliche Bewerbung

Rhea A. Blake 
Bergstr. 106 – 64319 Pfungstadt  
 S 0 61 57 / 98 92 00

6-2

Praxis für
Logopädie

Die Klinik für Neurologie im Klinikum  
Ludwigsburg freut sich auf Sie (m/w) als

Logopäden
_ in Teilzeitbeschäftigung (50 %) 
_ zunächst befristet als Elternzeitvertretung

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

www.rkh-karriere.de

Meine Karriere.
Mein Lebensplan.

Klinik. Karriere. Leben.

Logopäde/Logopädin 
in Teil- oder Vollzeit 
ab sofort oder später 
gesucht!

Hauptstr. 63 – 77767 Appenweier – Tel.: 078057819951 
Fax: 078057819950 –post@logopraxis-birk.de

7-2

8-1

Wir bieten:
– engagiertes, kompetentes, nettes Team
– Einarbeitungszeit
– wöchentliche Teambesprechung
– Weihnachts-, Urlaubs- und Fortbildungsgeld
– schöne, gut ausgestattete Praxisräume
– interdisziplinäre Zusammenarbeit
– Praxisauto für Hausbesuche

Wir wünschen uns:
– Teamfähigkeit
– Engagement
– Flexibilität
– Therapie von Störungsbildern im Erwachsenen- 

und Kinderbereich

Wir freuen uns auf Ihren Anruf/ Ihre Bewerbung.
Therapiezentrum Geisenfeld
Ansprechpartnerin: Ulrike Rockermeier
Nöttingerstr. 38 – 85290 Geisenfeld
Tel.: 08452/734032 – ergogeisenfeld@aol.com

Interdisziplinäres Team von Logopäden 
und Ergotherapeuten sucht Verstärkung 

im Bereich Logopädie für Teil- bis Vollzeit, 
gerne auch Berufsanfänger.

8-2
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STELLENANGEBOTE PLZ 8 bis 9     

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

8-5

SEIEN SIE DABEI, WENN SIE NICHT NUR DIE SYMPTOME 
BEHANDELN, SONDERN AUCH DIE URSACHEN.

Klinik Schaufling

Die Asklepios Klinik Schaufling ist das ostbayerische Rehabilitations- 
zentrum für Neurologie, Orthopädie/Traumatologie, Geriatrie, Kardiologie  
und Psychosomatik. Die Klinik verfügt über 350 Betten.

Wir suchen ab sofort einen

Logopäden (w/m)
 
Ihr Aufgabengebiet

Sie übernehmen die therapeutische Versorgung von Rehabilitanden mit 
einer Aphasie, Dysarthrie, Dysphonie, Dysphagie und Gesichtslähmung.

Ihr Profil

Abgeschlossene Berufsausbildung zum Logopäden bzw. eine akademische  
Ausbildung zum Sprachtherapeuten | Diagnostische und therapeutische  
Erfahrung mit zentral bedingten Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluck- 
störungen sowie zentral und peripher bedingten Gesichtslähmungen  
| Wünschenswert sind Kenntnisse im Umgang mit Trachealkanülen, 
insbesondere Verordnung von Kanülen, Kanülenwechsel und Kanülen- 
hygiene | Kenntnisse in der Auswertung flexibler Nasenendoskopien (FEES)

Wir bieten

ein interessantes und vielseitiges Aufgabengebiet in Zusammenarbeit 
mit einem engagierten Team, außerdem eine umfassende Förderung 
von Fort- und Weiterbildung und eine flexible Arbeitszeitgestaltung.

Für weitere Informationen steht Ihnen gerne Herr Holger Grötzbach, 
Leiter der Abteilung Sprachtherapie, unter Tel.: (0 99 04) 77-22 00 
zur Verfügung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre  
Bewerbung – gerne auch per E-Mail!

Asklepios Klinik Schaufling ∙ Hausstein 2 ∙ 94571 Schaufling
E-Mail: bewerbung.schaufling@asklepios.com

Schlägt Ihr H
erz 

auch für uns?

www.klinik-am-rennsteig.de

Die Behandlungsschwerpunkte der MEDICLIN Klinik am Renn- 
steig in Bad Tabarz liegen im Bereich der Inneren Medizin,  
Kardiologie und Stoffwechselerkrankungen, der Orthopädie 
und der Neurologie. Unter dem Dach der Klinik befindet sich  
außerdem ein anerkanntes Schulungszentrum für Typ-1-  
und Typ-2-Diabetiker, das auf die Behandlung des Diabetes  
mellitus und diabetesspezifische Folge- und Begleiterkrank- 
ungen spezialisiert ist. Die 1995 eröffnete Klinik verfügt über 
175 Betten und beschäftigt rund 125 Mitarbeiter. 

Wir suchen ab dem 01.11.2017 einen 

Logopäden (m/w) für  
unsere Fachklinik für Neurologie

Ihr Profil
 • Staatlich anerkannter Berufsabschluss als Logopäde (m/w)
 • Teamfähigkeit, Motivation, Eigenverantwortlichkeit
 • Gute Kenntnisse oder Interesse an der Behandlung bei 

Stimm-, Sprach-, Sprech- oder Schluckstörungen
 • Interesse an der Weiterbildung spezieller neurologischer 

Therapieformen 

Was bieten wir Ihnen?
 • Wir bieten Ihnen einen Arbeitsplatz im Herzen Thüringens, 

eine über die Grenzen Thüringens hinaus anerkannte Klinik 
und ein eingespieltes Team!

 • Wir unterstützen Sie mit einem strukturierten Einarbeitungs- 
programm. Wir sind mit unserem Einarbeitungskonzept 
Preisträger des „MediClin HR Awards“ 2015 geworden

 • Wir ermöglichen Ihnen die Teilnahme an unserem umfang- 
reichen klinikinternen Fort- und Weiterbildungsprogramm, 
organisiert von unserer spezialisierten MediClin Akademie

 • Darüber hinaus bieten wir Ihnen attraktive Mitarbeiter- 
vorteile wie z.B. Vergünstigungen durch unser Corporate 
Benefit Programm oder unser „Mitarbeiter werben 
Mitarbeiter“-Programm

 • Wir unterstützen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie  
u. a. durch eine frühzeitige und verlässliche Dienstplan- 
gestaltung, in die Sie gern Ihre Wünsche einbringen können

 • Wir wollen, dass Sie fit bleiben. Mit unserem Betrieblichen 
Gesundheitsmanagement erhalten und fördern wir die 
Gesundheit unserer Mitarbeiter

 • Unsere Integrationsbeauftragte berücksichtigt im Rahmen 
des Betrieblichen Eingliederungsmanagements Ihre Wünsche 
nach einem Wiedereinstieg aufgrund längerer Krankheit

 • Wir sind Ihnen bei der Wohnungssuche gern behilflich, 
entweder in der etwas beschaulicheren Gegend in oder um 
Bad Tabarz oder etwas dynamischer in den umliegenden 
attraktiven Städten wie Gotha, Eisenach oder Erfurt

 • Zu guter Letzt: Wir bieten tarifliche Vorteile: Sie erhalten 
eine Vergütung nach unserem Gehaltsrahmen, 28 Tage 
Urlaub, Urlaubsgeld und zwei Jahressonderzahlungen. 
Freistellungen aus Anlass von Fort- und Weiterbildungen 
sind selbstverständlich

Schwerbehinderte Bewerber (m/w) werden bei gleicher 
Eignung besonders berücksichtigt.

Für erste Fragen vorab steht Ihnen unser Therapieleiter, Herr 
Höhler, Telefon 036259 64-135, gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Online-Portal 
unter www.klinik-am-rennsteig.de/Stellenmarkt

MEDICLIN – Ein Unternehmen der Asklepios Gruppe

9-3

www.facebook.com/skverlag

Besuchen Sie uns auf 
Facebook und werden 
Sie unser Fan!
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Fachpublikationen
Arbeitsmaterialien
Fachzeitschriften
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www.schulz-kirchner.de
info@schulz-kirchner.de
Tel.: +49 (0) 6126 9320-0

Das SKV-Vorteilsprogramm 
für dbl-Mitglieder

An der richtigen Stelle: 

Mit Ihrer Stellenanzeige in 
„Forum Logopädie“ erreichen 
Sie genau die Richtigen zu 
attraktiven dbl-Konditionen. 
Darüber hinaus ist Ihre Anzeige 
ohne zusätzliche Kosten im 
Internet präsent – und das 
sowohl auf den Webseiten des 
Schulz-Kirchner Verlags als 
auch der Webpräsenz Ihres 
Verbandes.
Für reine Online-
Stellenanzeigen zahlen 
Sie übrigens nur eine 
Bearbeitungsgebühr.

Schulz-
Kirchner

Verlag

Forum Logopädie    Heft 6 (31) November 2017 71
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Schulz-
Kirchner

Verlag

Fachpublikationen   Arbeitsmaterialien   Fachzeitschriften

Newsletter-Registrierung www.schulz-kirchner.de  Newsletter

Immer
informiert

Immer gut informiert ...
Mit unseren Newslettern informieren wir Sie regelmäßig über Neuheiten aus unserem Verlag: aktuelle 
Ausgaben unserer Fachzeitschriften, Neuerscheinungen, Neuaufl agen, Sonderaktionen und vieles mehr. 

Ihre Registrierung ist ganz einfach: Tragen Sie auf unserem Newsletter-Bestellformular Ihren 
Namen, Ihre E-Mail-Adresse und das gewünschte Fachgebiet ein. Danach erhalten Sie 

eine E-Mail, mit der Sie Ihre Bestellung bestätigen müssen – so können wir sicher-
gehen, dass Ihnen der Newsletter nur mit Ihrer Zustimmung zugestellt wird. 
Selbstverständlich ist der Bezug unserer Newsletter kostenfrei!

© Maksym Yemelyanov – Fotolia
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Zeitschrift des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie e.V.

Verbformen
Situationen

Spontansprache

Was macht man damit? Was ist merkwürdig? Was ist da los?
Was denkt ...?

Was sagt ...?

Die Spielidee
Quatschkopf! präsentiert 60 Verben in 
jeweils 5 Situationen. Bei der Beschrei-
bung entstehen viele Hundert Verb-
formen, und es wird konjugiert, was 
das Zeug hält! Ob als Anregung für die 
Spontansprache oder zur gezielten 
Übung einzelner Verbformen: Quatsch-
kopf! ist vielseitig und macht Spaß!

300 große Bildkarten
Die Sammlung von 300 farbigen Bildkarten 
ist voller witziger und liebevoll illustrierter 
Situationen. Mit einem Format von 105 x 99 
mm sind sie besonders attraktiv, damit Sie 
und Ihre Kinder an Quatschkopf! richtig viel 
Freude haben!

Selektives Üben
Die 5 Fragestellungen können zusam-
men, selektiert oder auch einzeln 
gespielt werden. Mit Quatschkopf! 
entsteht immer ein sinnvolles und 
spannendes Spiel! 

Zu gewinnen gibt es große, bunte 
Holzscheiben, mit denen die Spieler 
Türme bauen. Wer von jeder Farbe 
eine Scheibe hat, gewinnt!

Infos und Bestellmöglichkeit hier:

TRIALOGO · Bücklein & Joekel GbR
An der Linde 1 · D -78464 Konstanz
Telefon  (+49) 07531-128360

Verben im Infinitiv 

Verben in der 3. Personalform 

im Präsens

Verben in der 3. Personalform 

im Perfekt

Verben mit Modalverben 
Verben im Imperativ 

Schweiz
SCHUBI Lernmedien AG

www.schubi.ch

Deutschland/Österreich
TRIALOGO Verlag

www.trialogo.de
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