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Editorial
Schwerverdauliche Kost?

Liebe Leserin, lieber Leser
Beim Nachdenken über das Editorial zum Thema des vorliegenden Heftes habe ich,
ehrlich gesagt, innerlich leicht aufgestöhnt. Evidenzbasierte Praxis - nicht gerade
leichtverdauliche Sommerlektüre für die vergangenen Hitzetage. Dann habe ich mir
ein Herz gefasst, mich in die einzelnen Beiträge vertieft, und siehe da: es ist den
Autoren gelungen, mein echtes Interesse zu wecken. Das Quiz der KoQu hat mir
gezeigt, dass ich schon auf gutem Weg zur Evidenzbasierten Praxis BIN, entgegen
meiner vorgefassten Meinung zu mir und meiner Arbeitsweise. Erich Hartmann
zeigt glaubhaft auf, dass wir Forschungsergebnisse durchaus kritisch hinterfragen
sollen, dazu bestehen auch Hilfen im Internet. Sowohl im Artikel von Susanne Kempe wie auch im «Kochbuch-Artikel» wird deutlich, dass Evidenzbasierte Praxis nicht
heisst, dass wir unsere bisherigen therapeutischen Kompetenzen über Bord werfen
sollen, sondern dass wir sie reflektieren und in Bezug setzen sollen zu aktuellen
Forschungsergebnissen, und dies durchaus auch neugierig und lustvoll.
Eine aktuelle Studie, Rezensionen, ein Tagungsbericht sowie Informationen aus DLV
und Vorstand runden diese Ausgabe ab.
Mit diesem Editorial verabschiede ich mich vom DLVaktuell und wünsche Ihnen eine
inspirierende, bekömmliche Lektüre!

Anita Lippuner, RedaKo
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Ein nicht-evidenzbasiertes Quiz J

Arbeitest du evidenzbasiert?
Start
ä

ja

Ich
reflektiere mein
therapeutisches
Handeln

ja

Ich lege Ziele
gemeinsam mit
dem Klienten und
seinem Umfeld
fest

ja

Ich überprüfe die
Erreichung der Ziele regelmässig
ja

Ich bereite meine
Therapien vor und/
oder nach

nein

Ich bin mit
aktuellen Leitlinien (z.B. AWMF)
zu verschiedenen
logopädie-relevanten
Störungsbildern
vertraut

Ich tausche
mich öfters
interdisziplinär
aus

Ich kenne Datenbanken zum
Recherchieren

ja

n

in

nein

ja

ja

ja

nein

ja

Ich
tausche
mich öfters mit
anderen LogopädInnen fachlich
aus

n

ne

nei

nei

ja

in

ne

ne

in

Du arbeitest noch nicht oder
nur wenig evidenzbasiert (oder
du bist zu selbstkritisch). Der
Moment ist günstig, um sich
über EBP zu informieren. Die
nächsten DLVaktuell-Ausgaben
helfen dir dabei.

nein

nein

Toll, du bist auf dem guten Weg
evidenzbasiert zu arbeiten. Um
dein Wissen weiter auszubauen,
helfen dir die nächsten
DLVaktuell-Ausgaben.

Ich stelle meine
Fragen nach dem
PICO-Format

ja

nein

ja

Ich
lese
Studien und
Forschungsergebnisse zu meinem
Fachgebiet

in

ja

Ich bin
Teil einer
Intervisions-,
Supervisions- oder
Q-Zirkel-Gruppe

ne

Ich
besuche
regelmässig
logopädie-spezifische Weiterbildungen

Gratuliere, du arbeitest
evidenzbasiert. Bitte streu
dein Wissen! Wir hoffen, die
nächsten DLVaktuell-Ausgaben
vermitteln dir trotzdem noch
neue Erkenntnisse.

QUIZ
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Interview mit der KoQu

EBP - ein wichtiges
Thema für die Logopädie
Die Kommission Qualität, KoQu, setzt sich intensiv mit dem Thema «Evidence Based Practice (EBP)» auseinander. Michelle Aban,
Alexandra Giallombardo, Priska Huckele und Svenja Zauke erläutern, warum EBP wichtig ist.

Was bedeutet Evidenzbasierte Praxis genau?

Warum ist dieses Thema wichtig?

Evidenzbasierte Praxis kommt ursprünglich aus der Medizin.
Sie bezeichnet eine Vorgehensweise, die professionelles Handeln definiert, also auch unser logopädisches Tun. EBP vereint
die Summe von drei Fragen, die sich jede Logopädin immer wieder im Berufsalltag stellen muss bei therapeutischen Entscheidungen: «Was sagen uns die Forschungsergebnisse (Externe
Evidenz)?», «Was möchte unsere Patientin (Präferenz PatientIn)?», «Was sagt unsere Erfahrung (Klinische Expertise)?»

EBP ist wichtig, weil sie
• einen professionellen Standard in der Logopädie ermöglicht,
• die Qualität unserer logopädischen Angebote gewährleistet,
• eine bestmögliche Behandlung der Patienten sichert,
• die Patientenzufriedenheit erhöht,
• erlaubt, interprofessionell auf Augenhöhe zu argumentieren,
• uns hilft, berufliches Wissen stets auf dem neuesten Stand zu
halten,
• Investitionen rechtfertigt,
• Argumente gegen pseudowissenschaftliche Praktiken bietet.
Welche Hürden und Chancen birgt die Evidenzbasierte Praxis?

Patientenpräferenz

Externe Evidenz

Klinische Expertise

EBP

Was möchte
unser
Patient?

Was sagen die
Forschungsergebnisse?

Was sagt
unsere
Erfahrung?

Säulen der EBP nach Sackett et al. 1996

Es braucht gerade am Anfang Zeit, sich die evidenzbasierte Vorgehensweise anzueignen. Der Zugang zu und der Umgang mit
wissenschaftlichen Datenbanken ist vielen Praktikerinnen wenig
vertraut. Zudem steckt die Forschung in der Logopädie noch in
den Kinderschuhen. Jedoch ist der Einbezug von Forschungsergebnissen bei der Therapieplanung äusserst wertvoll und
führt zu qualitativ gutem therapeutischen Output. EBP macht es
möglich, dass die Ergebnisse der Forschung für die Praktikerin
nutzbar gemacht und mit den Erfahrungen aus dem Therapiealltag verknüpft werden können. Ebenso führt das Erfragen der
Ziele und Wünsche unserer Patienten zu höherer Therapiemotivation und Effizienz der Behandlung.
Wo steht die Logopädie und der Verband (in der Schweiz) in
Bezug auf Evidenzbasierte Praxis?

In den Anfängen! Für viele Logopädinnen ist EBP noch unbekannt oder mit Unsicherheiten verbunden. Auch wir mussten
uns anfangs ein wenig überwinden, in das Thema EBP einzutauchen, da es uns komplex erschien. Bereits nach kurzer Zeit
erkannten wir die Chancen für die Logopädie. Nun sind wir voll
motiviert, das Thema an die DLV-Mitglieder heranzutragen.
Das Interview führte Barbara Vischer
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Bewertung von Studien in der evidenzbasierten Arbeit

Wie trennt man die
Spreu vom Weizen?

Praktisch tätige LogopädInnen selbst nehmen bei
der evidenzbasierten Arbeit die wichtigste Rolle
ein. Erich Hartmann, Professor für Logopädie am
Departement für Sonder- und Heilpädagogik der
Universität Fribourg, zeigt auf, wie LogopädInnen
mit Studien umgehen können und was es zu beachten gilt. Er erwähnt Kriterien, Leitfragen und
Instrumente, die eine konstruktiv-kritische Haltung
ermöglichen.
Erich Hartmann

Zur forschungskritischen Perspektive in der EBP
Die Diskussion um das Konzept der Evidenzbasierten Praxis
(EBP) hat einige Sachverhalte geklärt, präzisiert und so gewisse
Missverständnisse ausräumen können. Dazu gehört die Befürchtung aus Fachkreisen, EBP beschneide die Autonomie der
Therapeutinnen, die dem Diktat der Forschung unterworfen und
dazu genötigt würden, ihr professionelles Handeln auf die kochbuchartige Durchführung von wissenschaftlich evaluierten Interventionen zu beschränken. Tatsache ist, dass das Kernanliegen
von EBP gerade darin besteht, Kindern, Jugendlichen oder Erwachsenen mit Entwicklungsbeeinträchtigungen oder Gesundheitsproblemen bestmögliche – wirksame, sichere, akzeptierte
– individualisierte Therapien zukommen zu lassen. Wie das
aktuelle Verständnis weiter deutlich macht, bilden Forschungsergebnisse (= externe Evidenz) nur ein Standbein der EBP, die
sich weiter auf die Expertise der Fachperson (= interne Evidenz),
auf Präferenzen, Bedürfnisse, Werte, Ressourcen der Betreuten
(= Klienten-Evidenz) sowie auf Kontextbedingungen zu stützen
hat. Nicht Studienbefunde bilden den Dreh- und Angelpunkt von
EBP, sondern die Therapeutin als die primär aktive Komponente
in diesem Prozess. Ihr obliegt es, diese verschiedenen und prinzipiell gleichwertigen Informationen zu gewinnen, zu integrieren
und kritisch zu reflektieren, um evidenzbasierte Entscheidungen
über aussichtsreiche Massnahmen für Klienten treffen und umsetzen zu können. Diese komplexe wie anspruchsvolle Aufgabe
verlangt von den Therapeutinnen neben Fachkompetenz, Erfahrung und einem hohen Mass an Reflexionsfähigkeit und analytischer Urteilsbildung spezifische EBP-Skills und vor allem auch
eine kritische Haltung gegenüber der Forschung. Denn EBP
beinhaltet nicht nur, dass die Logopädin ausgehend von einem
Praxisproblem («klinische Unsicherheit») eine fokussierte Frage
formuliert und in wissenschaftlichen Datenbanken gezielt nach

Studien sucht, die darauf eine Antwort geben können. Vielmehr
müssen die gefundenen Forschungsberichte auch einer kritischen Bewertung (engl. «critical appraisal») unterzogen werden.
Anhand dieses Arbeitsschrittes soll die bestverfügbare externe
Evidenz zur interessierenden Fragestellung eruiert werden.
Erweist sich die ausgewählte Studie als geeignet, die Praxis
zu informieren, wird sie in den weiteren Entscheidungsprozess
einbezogen und mit den anderen EBP-Komponenten abgeglichen. Wenig überzeugende oder wertlose Publikationen können
Logopädinnen demgegenüber bedenkenlos beiseitelegen.
Warum müssen Logopädinnen Studien kritisch beurteilen
können?
Trotz Fortschritten der Therapieforschung sind noch längst
nicht alle publizierten Studien von (sehr) guter Qualität. Sogar
Forschungsberichte, die in anerkannten Journals mit anonymen
Begutachtungsverfahren (Peer-Review) veröffentlicht sind, verweisen nicht selten auf gewisse methodische Schwächen oder
«Bias» (systematische Verzerrungen) der Studie, wodurch ihre
Aussagekraft eingeschränkt werden kann (vgl. Online-Anhang).
Dabei ist zu berücksichtigen, dass Therapieforschung sehr anspruchsvoll ist. Selbst sorgfältig geplante Studien mit solidem
Design sind in den verschiedenen Forschungsphasen (Stichprobengewinnung, Datenerhebung, Implementation der Intervention, Auswertung u.a.) nicht vor unerwarteten Problemen gefeit.
Forschende sind aufgefordert, allfällige Mängel und Grenzen
der Studie in ihrer Veröffentlichung offenzulegen und den Limitationen bei der Diskussion und Interpretation der Ergebnisse
kritisch Rechnung zu tragen. Anhand des Diskussionsteils eines
wissenschaftlichen Artikels kann sich der Leser im Normalfall
also nicht nur über Stärken, sondern auch über Schwächen der
Untersuchung informieren.
FOKUS
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Vielbeschäftigten Praktikerinnen kommt es entgegen, dass
sprachtherapeutische Datenbanken die gelisteten Studien
(teilweise) bewerten und die Qualitätsbeurteilung ausweisen.
So evaluieren etwa die Evidence Maps der ASHA systematische
Übersichtsarbeiten/Metaanalysen anhand von sechs Indikatoren und Leitlinien mittels AGREE-Rating. Demgegenüber bietet
SpeechBITE eine Qualitätsbeurteilung für originale Gruppenstudien an (PEDro Skala).

•

Mit dem Journal of Evidence-Based Communication Assessment and Intervention liegt ein Publikationsorgan vor (Print und
Online), in dem Studien von logopädischer Relevanz zusammengefasst, kritisch gewürdigt und kommentiert werden. Leider
sind die synoptischen Beiträge nicht kostenlos zu beziehen
(https://www.tandfonline.com/toc/tebc20/current).
Trotz gewisser Hilfestellungen werden Logopädinnen beim
evidenzbasierten Arbeiten nicht darum herumkommen, die
Qualität verfügbarer Studien zu einer spezifischen Fragestellung
selber eingehend zu evaluieren – und sich das hierfür erforderliche Wissen und Können anzueignen.
Kriterien und Leitfragen zur Qualitätsbewertung
EBP bezieht sich nicht nur auf Interventionen, sondern auch
auf andere damit zusammenhängende Themen der Logopädie (Diagnostik, Ätiologie, Prognose u.a.). Unabhängig von der
inhaltlichen Ausrichtung oder Fragestellung des Forschungsbeitrags gelangen bei der kritischen Einschätzung von empirischen Studien drei zentrale Beurteilungskonzepte der EBP zur
Anwendung:
• Validität: Die Beurteilung der internen Validität der Studie
(Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit) steht am Anfang der Qualitätsevaluation. Bei Therapiestudien geht es um die Frage, ob
ein festgestellter Unterschied zwischen den Gruppen bzw. der
Therapieeffekt tatsächlich auf die Intervention zurückzuführen
ist oder ob das positive Ergebnis vielmehr durch methodische
Bias verzerrt und daher nicht (besonders) valid ist. Das primäre Augenmerk gilt dem Design der Studie. Den Goldstandard
für Wirksamkeitsstudien bilden nach verbreiteten «Evidenzhierarchien» so genannt randomisiert-kontrollierte (Gruppen-)
Studien (RCT) bzw. Metaanalysen von RCTs. Diesem Studientyp
hinsichtlich interner Validität nachgeordnet sind nicht-randomisierte oder quasi-experimentelle Therapiestudien (NonRCT), gefolgt von Einzelfallanalysen (SCS) und eine Reihe
weiterer Studienarten mit schwächeren Designs (vgl. OnlineAnhang). Bei Studien ohne Kontroll- bzw. Vergleichsgruppe ist
das Risiko für einen verzerrten (überschätzten) Therapieeffekt
besonders hoch. Neben dem Studiendesign sind im Bewertungsprozess weitere Faktoren zu beachten, welche die Validität positiv oder negativ beeinflussen können: Qualität der
6
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Testinstrumente, Verblindung u.a. der Testleiter, Anzahl der
Messzeitpunkte, Implementationstreue der Intervention, statistische Auswertung u.a.
Relevanz: Ist die Validität angemessen, wird die Wichtigkeit
oder die «klinische Bedeutsamkeit» der Studie beurteilt. Der
Nachweis eines statistisch signifikanten, d.h. überzufälligen
Gruppenunterschieds (gefundener p-Wert ≤ 0. 05 oder ≤
0.01) sagt noch nichts darüber aus, wie relevant das Studienergebnis für den individuellen Klienten ist. Deshalb ist zu klären, ob der Therapieeffekt so bedeutsam ist, dass es sich
lohnt, die evaluierte Therapie in der Praxis anzuwenden. Diese
Einschätzung kann anhand verschiedener numerischer Masse
erfolgen, die je nach Art der Daten angemessen sind (Effektstärke, Vertrauensintervall, minimaler klinisch bedeutsamer
Unterschied, relativer Nutzen, relative Risikoreduktion u.a.). In
der logopädischen Therapieforschung wird bevorzugt die Effektstärke (nach Cohen oder Hedges) ermittelt und kommuniziert. Diese lässt sich nach folgender Faustregel interpretieren: 0.2 = kleiner Effekt, 0.5 = mittlerer Effekt; 0.8 und mehr =
grosser Effekt). Werden in der Publikation keine Effektstärken
angegeben, können solche anhand von Online-Tools z. B. auf
der Psychometrica Homepage selber berechnet werden (https://www.psychometrica.de/effektstaerke.html). Ein weiteres
Mass ist die Minimal Clinically Important Difference (MCID).
Dabei handelt es sich um einen Schwellenwertwert, den der
Unterschied zwischen den untersuchten Gruppen mindestens
betragen muss, um als relevant gelten zu können. Dies ist
gemäss Vorschlägen in der Literatur der Fall, wenn der Unterschied mindestens 2,7-mal den Messfehler des Testinstruments beträgt. Ein alternativer MCID-Wert ist ein Zuwachs von
mindestens 10% der maximal erreichbaren Punktzahl.
Anwendbarkeit: Sind die Validität und die Relevanz der Studie
adäquat, muss abschliessend beurteilt werden, ob und inwieweit es möglich ist, die externe Evidenz für den individuellen
Klienten nutzbar zu machen und in die alltägliche Praxis umzusetzen. Hierfür stützt sich die Logopädin vorrangig auf ihre
eigene Expertise und Erfahrung, auf Wissen über Besonderheiten, Bedürfnisse, Werte u.a. des Klienten sowie auf die
kontextuellen (personellen, finanziellen, räumlichen, materiellen, institutionellen u.a.) Gegebenheiten. Wichtig ist zudem,
dass sie den Klienten über das Ergebnis des bisherigen EBPProzesses informiert und ihn aktiv in die Entscheidungsfindung einbezieht.

Zur Bewertung von Therapiestudien und anderen Forschungsarbeiten entlang diesen drei Kriterien hat die EBP spezifische
Leitfragen entwickelt. Eine Zusammenstellung hilfreicher Fragen zur Qualitätsprüfung von Therapiestudien ist dem OnlineAnhang zu entnehmen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit).

Zwei Weiterbildungen zu
evidenzbasiertem Arbeiten
Vom Mythos zur Realität-evidenzbasiertes Arbeiten
in der Logopädie
Mit Lena Reising
Samstag, 23. Februar 2019
Statistik - ein Buch mit sieben Siegeln?
Mit Felix Bächinger
Freitag, 22. Februar 2019
CATs - Instrumente zur Studienbewertung
Die angesprochenen Kriterien und Leitfragen finden ihren Niederschlag in verschiedenen Critical Appraisal Tools (CATs) in
Form von benutzerfreundlichen Checklisten oder Skalen, die
Forschende und praktizierende Fachpersonen zur Qualitätsbeurteilung von spezifischen Studien(typen) heranziehen können.
Eine nützliche Zusammenstellung von frei zugänglichen CATs
für Primär- und Sekundärstudien bietet die University of South
Australia auf ihrer Homepage an (http://www.unisa.edu.au/
Research/Sansom-Institute-for-Health-Research/Research/
Allied-Health-Evidence/Resources/CAT/). Zu den bekannteren
Instrumenten gehören die CASP-Checklisten (https://casp-uk.
net/), die JBI-Checklisten (Joanna Briggs Institute; http://joannabriggs.org/research/critical-appraisal-tools.html) oder die
Critical Appraisal Worksheets (auch auf Deutsch) des Centre
for Evidence-Based Medicine (https://www.cebm.net/2014/06/
critical-appraisal/). Ein ähnliches, im sprachtherapeutischen
Kontext entwickeltes Instrument (CATE; Dollaghan 2007) zur
Bewertung von Therapiestudien haben Beushausen und Grötzbach (2011) ins Deutsche übertragen und kommentiert.
So hilfreich CATs auch sind, eine umfassende und ausgewogene
Einschätzung der Glaubwürdigkeit, Nützlichkeit und Umsetzbarkeit
von Studien durch die Fachperson können sie letztlich nicht ersetzen. Die Logopädin sollte sich dabei bewusst sein, dass es perfekte
Forschung nicht gibt. Und sie sollte daher auch nicht zu streng
sein mit der externen Evidenz: «It just needs to be good enough to
assist you to make a clinical decision» (Hoffmann et al. 2013, 10).
Fazit
Evidenzbasiertes Arbeiten zeichnet sich u.a. dadurch aus, dass
Praktikerinnen Studien nicht blind vertrauen, sondern vielmehr
eine konstruktiv-kritische Perspektive entfalten und die Qualität
von Forschungsbelegen differenziert einzuschätzen wissen,
um die eigene Praxis bestmöglich informieren zu können. Wissenschaftliche Grundlagen und spezifische EBP-Kompetenzen
lassen sich bereits in der logopädischen Ausbildung gezielt
vermitteln. Updates und neue Inputs im Rahmen der Weiterbildung, strukturierte Trainings sowie Impulse, Diskussionen und
Anwendungen in kollegialen EBP-Arbeitsgruppen tragen dazu
bei, individuelle critical appraisal skills zu erweitern, zu vertiefen und à jour zu halten. Und das ist gut so, damit sich Sprachtherapeutinnen in der EBP das Heft nicht aus der Hand nehmen
lassen – jedenfalls nicht von der Forschung, der die Logopädie
schon immer etwas Positives hat abgewinnen können.
Erich Hartmann, Universität Freiburg/CH

DLV-Mitglieder erhalten CHF 30.- Ermässigung pro Kurs.
Information und Anmeldung: http://www.shlr.ch/shlr/kurse.html

Plattform für Evidenzbasierte
Praxis im Fachgebiet
Logopädie/Sprachtherapie
Im Rahmen Evidenzbasierter Praxis (EBP) im Fachgebiet Logopädie/Sprachtherapie treffen Therapeut/innen ihre klinischen
Entscheidungen vor dem Hintergrund der individuellen Ziele
und Wünsche von Patient/innen, ihrer eigenen klinischen Expertise sowie der Ergebnisse systematischer Forschung.
Alle Informationen für Logopädinnen und Studierende auf
www.evidenssst.org

Evidenzgeschichten
zum Hören und Lesen
https://evidenzgeschichten.podigee.io/

Literaturhinweise und Zusatzinformationen sind dem Online-Anhang zu
diesem Beitrag zu entnehmen.

FOKUS
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Evidenzbasierte Praxis in der Logopädie

Schmeckt`s?

Über die Evidenzbasierte Praxis (EBP) in der Logopädie wird viel berichtet, so dass der Eindruck entstehen könnte, dass diese eine sehr feststehende Beschreibung oder ein «Rezept» ist. Wir schlagen vor,
EBP so zu reflektieren, als wäre EBP ein Experiment
in der Küche: Manchmal gehen uns Sachen sehr
leicht von der Hand, ein anderes Mal haben wir nicht
genau die Zutaten, die wir eigentlich bräuchten.

Juliane Mühlhaus

Tipp 1
Koche leidenschaftlich!
Eine gute Vorbereitung und die Sorgfalt bei der Durchführung
jedes Schrittes ist beim Kochen unerlässlich: Ein Schritt baut
auf dem anderen auf. Analog zur EBP ist damit nicht gemeint,
dass EBP als Pflicht empfunden und «abgearbeitet» werden
soll. Vielmehr geht es um die Begeisterung und Leidenschaft
mit denen wir EBP praktizieren. Das, was Greenhalgh und KollegInnen (2014) in der Primärforschung beschreiben, nämlich
dass eine Vielzahl von hochrangigen Forschungsergebnissen
auf Enthusiasmus und Begeisterung der Beteiligten beruht, benötigen wir auch in der praktischen Umsetzung der Ergebnisse.
Boaz und Kollegen (2015) berichten ferner von einem positiven
Zusammenhang zwischen dem Engagement der Mitglieder in
den Gesundheitsfachberufen und der Verbesserung der Evidenzbasierung in der Gesundheitsversorgung. Die Konsequenz
wäre, dass wir uns der Evidenzbasierung in der Logopädie/
Sprachtherapie verschreiben und ein Selbstverständnis dafür
entwickeln, dass es Teil unseres beruflichen Handelns ist, wenn
wir die Qualität unserer täglichen Arbeit auf einem hohen Niveau halten und weiterentwickeln wollen.

8
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SCHWERPUNKT

Tipp 2
Wähle qualitativ hochwertige und frische Zutaten!
Mit der Wahl frischer Zutaten von hochwertiger Qualität ist der
gute Geschmack des Gerichts garantiert. Auch bei der EBP
bemühen wir uns, den aktuellen Wissensstand zu kennen und
diesen in unsere therapeutischen Entscheidungen mit ein zu
beziehen. Wir orientieren uns an den bestmöglichen verfügbaren klinischen Forschungsergebnissen aus der Grundlagenoder Versorgungsforschung sowie an den Wirksamkeitsnachweisen therapeutischer bzw. präventiver Massnahmen (Sackett
und KollegInnen, 1997). Stehen uns beim Kochen mehrere Zutaten zur Auswahl, wählen wir die hochwertigeren. Ähnlich verhält
es sich bei der EBP: stehen mehrere Evidenzen zur Verfügung
wählen wir die, die über das höhere Evidenzlevel verfügen.
Tipp 3
Entscheide, für wen du kochst!
Nicht nur das «was» kochen wir, sondern auch das «für wen»
kochen wir ist entscheidend. Wir erkundigen uns bei unserem
Gast zunächst nach seinen Vorlieben und erfragen mögliche Unverträglichkeiten. Setzen wir das in Bezug zur EBP, handelt es
sich um eine der drei Säulen nach Sackett: Die Patientenpräferenz, die die beste externe Evidenz sowie die klinische Expertise
der/des TherapeutIn sinnvoll ergänzt (Sackett und KollegInnen,
1996; siehe Abbildung 1). Cholewa (2010) beschreibt EBP mit
ihren Säulen als eine Tätigkeit, die von den Gesundheitsfachberufen ausgeführt wird und den PatientInnen unmittelbar zu
Gute kommt. Kochen wir, dann kochen wir das Gericht für unsere Gäste. Arbeiten wir evidenzbasiert, dann streben wir eine
optimale Versorgung unserer PatientInnen an, die sich uns mit
ihren Anliegen und Bedürfnissen anvertrauen.

Patientenpräferenz

Externe Evidenz

Klinische Expertise

EBP

Was möchte
unser
Patient?

Was sagen die
Forschungsergebnisse?

Was sagt
unsere
Erfahrung?

Abbildung 1: Säulen der EBP nach Sackett (eigene Abbildung)

Tipp 4
Probiere auch mal was Neues!
Das Verwenden von neuen Zutaten kann einem Gericht einen
neuen, interessanteren Geschmack geben. Wenn man sich bei
der Verarbeitung von exotischen Früchten oder Gewürzen unsicher ist, kann man zunächst neue heimische Produkte wählen.
Neue Wege im Therapiealltag zu gehen, erfordert Mut und gelingt nicht immer gleich. Aber es kann inspirierend sein und
neue Perspektiven schaffen.
Therapieevaluationen (Beushausen und Grötzbach, 2011), gemeinsame Zielsetzung mit dem/der PatientIn, Beratung von PatientInnen und Angehörigen, interdisziplinäre Zusammenarbeit
sind einige Möglichkeiten. Im Bereich der externen Evidenzen
können Fortbildungen und Kongresse besucht werden, an Supervisionsgruppen oder Journal Clubs teilgenommen werden
und Studien gelesen werden. Da sich nicht jede/r sicher im
Umgang mit englischsprachiger Literatur fühlt, sind deutschsprachige Fachzeitschriften oder Suchportale (livivo.de oder
evidenssst.org) eine gute Alternative.
Spannend sind auch Ansätze und Erkenntnisse aus der qualitativen Forschung, die Perspektiven der Betroffenen näher
untersuchen. Hier stellt beispielsweise eine Betroffene ihr Erleben mit Aphasie («Talking about aphasia« Parr und KollegInnen,
1997) dar. Oder es wird berichtet, wie Kinder mit phonologischen
Störungen bzw. spezifischen Sprachentwicklungsstörungen
oder wie Menschen mit erworbenen Schluck- und Kommunikationsstörungen die Beziehung zu Ihrem/r SprachtherapeutIn
erleben (Fourie, 2009; Fourie und Kollegen, 2011).
Tipp 5
Gib nicht auf, wenn die Zutaten nicht vorhanden sind!
Doch es kann vorkommen, dass eine Zutat in dem besten Geschäft der Stadt nicht erhältlich ist. Hält uns das vom Kochen

ab? Nein. Ebenso ist es in der EBP. Es kann sein, dass für unsere therapeutische Fragestellung beispielsweise die Literaturlage noch keine ausreichende Antwort gibt. Was können wir in
diesem Fall tun? Damit wären wir bei Tipp 6 und der Frage, wo
wir überall nach unseren Zutaten schauen können.
Tipp 6
Schau dich um und erkundige dich, wo du überall Zutaten
bekommen kannst!
Wir schauen uns um, woher wir noch Zutaten bekommen
könnten. Vielleicht finden wir die eine fehlende Zutat in einem
anderen Geschäft. So auch in der EBP: Wir bleiben dran, die
bestmögliche Evidenz zu finden. So können wir beispielsweise
in Abhängigkeit der gestellten Forschungsfrage, vorliegende
Forschungsergebnisse unserer Bezugswissenschaften (Linguistik, Psychologie, Medizin, Pädagogik etc.) einbeziehen. Nicht
immer sind gross angelegte kontrollierte Studien (randomised
controlled trials; RCT) notwendig. Auch Kohorten- oder Einzelfallstudien können uns unterstützen, die klinische Frage zu
beantworten. Wichtig ist, dass wir – bezogen auf die Aussagekraft von Ergebnissen – kritisch bleiben. Wir empfehlen, nationale und – sofern verfügbar – internationale Fachzeitschriften
oder Online-Plattformen (z.B. evidenssst.org, speechBITE.com)
unserer Disziplin zu sichten. Ein anderer Schritt wäre, auf den
Internetseiten von Hochschulen zu recherchieren, ob wir empirische Belege aus Fachartikeln, Dissertationen, Bachelor- oder
Masterarbeiten identifizieren können. Sind wir auf der Suche
nach einem ganz konkreten Beitrag, empfehlen wir den/die
AutorIn einer Veröffentlichung direkt anzufragen.
Tipp 7
Übung macht den Meister!
Nicht immer gelingt ein Gericht beim ersten Mal. Dennoch: Aus
Erfahrungen können wir lernen. Ebenso wissen wir, dass uns
ein Gericht leichter von der Hand geht, wenn wir es häufiger
kochen. Für die EBP gilt: Packen wir es an und werden besser! Studien belegen, dass wir uns durch «Schulungen» zwar
solides Wissen aneignen können, die Fertigkeiten zur Anwendung erwerben wir aber durch den praktischen Einsatz (bspw.
«klinisch integrierte Lehre», Coomarasamy und Khan, 2004).
Erst durch wiederkehrende Anwendung und kritische Reflexion
entsteht Routine und somit letztendlich die Integration von EBP
in den klinischen Alltag. Damit optimieren wir unser klinisches
Handeln.
Beushausen (2005) verweist darauf, dass das Nutzen externer
Evidenzen eine Seite der Medaille ist. Die Verbindung empirischer Belege sowie deren kritische Reflexion mit klinischer
Expertise eingebettet in die Patientenbedürfnisse, stellt deutlich
höhere Anforderungen an uns als TherapeutInnen und bedarf
SCHWERPUNKT
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Lena Beimborn, Falko Dittmann, Juliane Mühlhaus, Luisa Kaminski, Annika Möller-Klüber, Verena Müller-Wille, Meike Studanksi
(nicht im Bild: Leonie Augustin und Hazel Roddam)

sowohl Zeit als auch Übung. Jeder evidenzbasierte Ansatz ist
ein Schritt zur Optimierung der eigenen therapeutischen Handlungsfähigkeiten.
Tipp 8
Wenn das Ergebnis nicht so ist, wie du es erwartest,
bleib aufgeschlossen!
Im Idealfall gelingt das Gericht nach Anleitung und schmeckt
hervorragend, im ungünstigsten Fall nicht. Dann gibt es vielleicht eine andere Rezeptvariante. Auch im Bereich der Logopädie/Sprachtherapie könnte die Komplexität von Störungsbildern nicht ausreichend durch Studien beschrieben sein und
eine externe Evidenz fehlen, um dem Patienten eine optimale
Therapie anzubieten. Die Heterogenität unserer Patienten ist
ein entscheidender Einflussfaktor für diesen Umstand (Beushausen, 2014). Bleiben wir dennoch aufgeschlossen, können wir
Evidenzen – sofern diese annähernd auf unsere Fragestellung
übertragbar sind – nutzen und unsere therapeutische Entscheidung stützen.
Tipp 9
Gib das Rezept weiter!
Wenn unser Gericht besonders gut geworden ist und unsere
Gäste ganz begeistert davon sind, geben wir es gerne weiter.
Auch in der EBP gilt es Informationen weiterzugeben, denn sie
können KollegInnen bei ihrer Arbeit unterstützen. Eine Form
Informationen weiterzugeben, kann beispielweise das Angebot
eines Journal Clubs sein. Dabei werden auf regelmässigen Treffen, Veröffentlichungen von Forschungsergebnissen vorgestellt,
gemeinsam kritisch betrachtet und diskutiert. Ziel eines Journal
Clubs ist es, einerseits das Verständnis für Forschungsdesigns
10
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und -methoden sowie deren kritische Betrachtung zu erhöhen,
andererseits wird externe Evidenz in die evidenzbasierte Patientenversorgung an einem konkreten klinischen Fall übertragen
(Deenadayalan und Kollegen, 2008).
Tipp 10
Tausche dich mit anderen aus!
Der Austausch mit anderen kann sehr hilfreich sein. Eine gute,
lebendige Kommunikation unter KollegInnen kann neue Impulse geben. Auch in der EBP können wir dadurch noch andere
Informationsquellen einbeziehen, die wir bis dahin vielleicht
noch nicht genutzt hatten. Hartmann (2013) benennt eindeutig
erforderliche Voraussetzungen und Strukturen für eine erfolgreiche Implementierung der EBP in der Logopädie/Sprachtherapie. Dazu nennt ebd. unter anderem (1) zeitliche Ressourcen,
(2) Zugang zu Computern, Datenbanken und Fachzeitschriften
sowie (3) regelmässig stattfindende Arbeitsgruppentreffen. Dies
beschreibt jedoch den Idealzustand für einen gelungenen Austausch und ist nicht für jede/n von uns umsetzbar. Heutzutage
können auch neue Medien wie Online-Plattformen oder soziale
Netzwerke beim Austausch unterstützen. So nutzt beispielweise die Datenbank speechBITE den Bloggingdienst Twitter,
um Forschungsergebnisse zu teilen. Mit über 1000 Followern
erreicht diese Datenbank damit ein breites Publikum (Munro
und KollegInnen, 2013). Ebenfalls nutzt das Research Support
Network (http://resnetslt.blogspot.de/) der University of Central
Lancashire Twitter, um monatliche Journal Clubs in so genannten Tweetchats abzuhalten und sich über aktuelle Forschungsergebnisse auszutauschen.
In Deutschland sind wir noch nicht so weit, aber mit der OnlinePlattform «evidenssst.org», einer Plattform für EBP im Fachge-

biet Logopädie/Sprachtherapie auf einem guten Weg. Hier sind
weiterhin alle Forschenden aufgefordert, ihre Erkenntnisse mit
der Community zu teilen und sich in Diskussionen auszutauschen. Ein Blick über den Tellerrand lohnt allemal.
Tipp 11: Sorge dafür, dass das Gericht geniessbar und bekömmlich ist!
Bei den von anderen KöchInnen eingeholten Informationen
und Ratschlägen sollten wir gut abwägen, wie das Gericht für
unseren Gast optimal zubereitet werden kann. Denn unser
Gericht ist nur gut, wenn es unserem Gast auch schmeckt und
bekommt. Beushausen (2013) beschreibt hier beispielsweise die
Berücksichtigung der individuellen Situation des Patienten, zu
der Wünsche, Motivation und Erfahrungen als mögliche Präferenzen zählen. Spitzer und Grafe (2014) greifen diese Idee auf
und fordern, Erhebungen hinsichtlich der Bedürfnisse unserer
PatientInnen in den Fokus von Forschungsprojekten zu stellen.
Kennen wir die Bedürfnisse unserer PatientInnen, können wir
Ihnen eine Therapie anbieten, die Ihren Wünschen und Vorstellungen entspricht. Pomey und KollegInnen (2015) entwickeln
den Gedanken der Patientenzentrierung weiter und stellen in
ihrer Untersuchung die Anwendung des so genannten «patient
partnership» Modells vor. Indem wir PatientInnen und ihr Wissen um ihre Gesundheit einbeziehen und ihnen auf Augenhöhe
begegnen, verändert sich die Konstellation aller Beteiligten.
Demnach erhöht sich das Verständnis der komplexen Abläufe
im Gesundheitswesen und die/der PatientIn erlebt sich als
mündiges Mitglied, das nicht nur angehört wird. Die AutorInnen
sprechen hierbei von einer neuen (und höheren) Dimension der
Versorgungsqualität in den Gesundheitsfachberufen.
Tipp 12
Beurteile, wie dir dein Gericht selbst schmeckt!
Wir empfehlen auch zu überlegen, was du selbst gerne magst
und kochen möchtest. Auf dem Gebiet der EBP bedeutet das,
sich vorzustellen, wie wir die Therapie anbieten können, die wir
uns selbst als Betroffene wünschen würden. Dann ist es möglich, empathisch auf die Bedürfnisse der PatientInnen einzugehen und deren Gesundheit-und Gesundungsvorstellungen in
den Fokus zu stellen (Dehn-Hindenberg, 2008).
Doch auch darüber hinaus stellen Bürki und Steiner (2012) ferner folgende Frage: Wenn die EBP einen der wichtigsten Kernpunkte unseres Handelns bildet, mit welchen Konsequenzen auf
gesundheitspolitischer Ebene ist dann zu rechnen? Geraten wir
möglicherweise in ein Spannungsfeld zwischen der Freiheit therapeutischen Handelns und der Verbindlichkeit von Evidenzlevel
und Leitlinien? Es gilt also zu berücksichtigen, dass wir neben
dem Blick auf die/den PatientIn (Mikroebene) auch die Rahmenbedingungen für unser therapeutisches Handeln (Makroebene)
nicht aus den Augen verlieren und uns die Frage stellen: «Wie
schmeckt es uns selbst als TherapeutIn bzw. Berufsgruppe?»

vention sichergestellt werden (Boyes und Sutcliffe, 2010)?
Grundvoraussetzung scheint eine konstruktive Grundhaltung
gegenüber möglichen Unwegsamkeiten in der noch jungen
evidenzbasierten Logopädie/Sprachtherapie zu sein. Nur dann
können wir EBP in unser therapeutisches Handeln integrieren
(Hartmann, 2013). McCurtin und Roddam (2012) empfehlen u.a.
wissenschaftlich fundierte Fort- und Weiterbildungen sowie
eine intensive Vernetzung der community, um Evidenzen zunächst als «wissenschaftliche Prüfsteine» der klinischen Praxis
zugänglich zu machen. Im nächsten Schritt beschreiben ebd.
eine Verbindung von Forschungsergebnissen und klinischer
Praxis als unerlässlich und bezeichnen diese Verbindung als
«user-friendly» ebenso wie die Forderung nach einer «evidenceinformed practice» (McCurtin und Roddam, 2012, S.21).
Rückblickend und mit dieser – wie wir finden sehr treffenden –
Beschreibung «user-friendly» können wir sagen, dass es sich
bei EBP nicht um eine starre Beschreibung eines Prozesses
handelt, sondern vielmehr um etwas Komplexes und Vielschichtiges, das unseren klinischen Alltag bereichern und zur Qualitätssicherung in der Patientenversorgung beitragen kann.
Wir sind davon überzeugt, dass EBP auch zu unserer persönlichen Zufriedenheit beiträgt, wenn wir unser therapeutisches
Vorgehen, beispielsweise gegenüber Patienten und Kostenträgern, begründen sowie die Wirksamkeit unserer Therapie
belegen können.
Wir wünschen uns allen einen Guten EBPtit!
Falko Dittmann, Juliane Mühlhaus, Leonie Augustin, Lena Beimborn, Luisa Kaminski, Annika Möller-Klüber, Verena Müller-Wille,
Meike Studanski, Hazel Roddam
Zu den AutorInnen

Dieser Beitrag ist im Rahmen des ersten Erprobungsmoduls (von März
bis Juli 2016) im Teilprojekt «Evidenzbasierte Logopädie» (Hochschule
für Gesundheit Bochum; Förderkennzeichen: 16OH21036) im BMBFVerbundprojekt «Aufbau berufsbegleitender Studiengänge in den Pflegeund Gesundheitswissenschaften (PuG)» im Bund-Länder-Wettbewerb
«Offene Hochschulen: Aufstieg durch Bildung» entstanden. Die TeilnehmerInnen im Alter von 22 bis 44 Jahre sind LogopädInnen, akademische
SprachtherapeutInnen und klinische LinguistInnen aus fünf Bundesländern. Ihre Berufserfahrung reicht von 2 Monaten bis zu 22 Jahren.
Juliane Mühlhaus ist Projektkoordinatorin im BMBF-Teilprojekt «Evidenzbasierte Logopädie» und arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Studienbereich Logopädie im Department für Angewandte Gesundheitswissenschaften an der Hochschule für Gesundheit in Bochum.
Hazel Roddam ist Sprachtherapeutin und Reader in Allied Health
Practice an der School of Health Sciences an der University of Central
Lancashire in Preston (UK). In ihrer Arbeit verbindet sie evidenzbasierte
Forschung, Wissenschaft und Praxis. Sie ist Vizepräsidentin des Cumbria and Lancashire Allied Health Professions Research Network der UK

Tipp 13
Frage dich, wie zufrieden du bist!
Wir empfehlen, noch einmal alle Schritte zu bedenken und für
dich selbst festzuhalten, wie zufrieden du bist.
Für die EBP bedeutet das, genauer zu betrachten, welche Bedingungen für eine gelungene Einbettung der EBP bestehen.
Können wir unter optimalen Bedingungen in unserer Organisation arbeiten? Kann die EBP in das therapeutische Angebot
eingebettet und somit die Qualität der therapeutischen Inter-

(http://uclanahp.blogspot.co.uk/), das Studierende, PraktikerInnen und
NachwuchswissenschaftlerInnen unterstützt, evidenzbasiert zu forschen
und zu arbeiten. Sie bewegt sich sowohl im wissenschaftlichen als auch
im klinischen Kontext und gilt als Vermittlerin der Prinzipien von EBP.
Abdruck aus Forum Logopädie 2/2017 mit freundlicher Genehmigung
des Herausgebers dbl und der Verfasserin.
Literaturliste auf www.logopaedie.ch
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Plädoyer für ein umfassendes Verständnis von EBP

Selber Denken erwünscht!

Evidence Based Practice (EBP) ist ein Ansatz, der zur
Qualitätssicherung therapeutischer Angebote beiträgt
und gleichzeitig zur Rechtfertigung von Investitionen
gegenüber Kostenträgern dient. EBP meint neben der
Evidenz durch empirische Belege aus Studien genauso das kritische Anwenden von Methoden entsprechend der Präferenzen des Klienten und die therapeutische Expertise, gewonnen zu einem grossen Teil
durch reflektierende Verarbeitung von Erfahrungen.
Susanne Kempe regt an zu einem umfassenden Verständnis von evidenzbasierter Praxis in der Logopädie.

Susanne Kempe

Evidenzbasiertes Vorgehen in der logopädischen Praxis wird
durch drei Komponenten bestimmt: externe Evidenz (empirische
Belege) und interne Evidenz bestehend aus der Expertise der
Fachperson sowie den Möglichkeiten und Anliegen der Betroffenen (vgl. Beushausen 2012).

therapeutische
Expertise
(Fachwissen und
Erfahrung)
externe Evidenz
(empirische Belege
aus Studien)

Klientenpräferenzen
(Ressourcen und
Erwartungen)

EBP

Abbildung 1: Evidence-based practice (in Anlehnung an Dollaghan 2007)

Wenn von Evidenzbasierung gesprochen wird, ist der Fokus in
der Regel auf die externe Evidenz gerichtet, die als zentrale
Komponente für den Wirksamkeitsnachweis gesehen wird. Folgend kommt es nicht etwa zu einer Abwertung der Bedeutung
von externer Evidenz, sondern aus berufsspezifischer Sicht zu
einer Anregung EBP umfassend zu verstehen und zu gestalten.
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Die Anwendung empirisch bewährter Methoden, sofern vorhanden, sollte heute selbstverständlich von einer qualitätsbewussten Logopädin, einem qualitätsbewussten Logopäden erwartet
werden können. Der «gewissenhafte, ausdrückliche und vernünftige Gebrauch der gegenwärtig besten externen, wissenschaftlichen Evidenz» (vgl. Sackett et al. 1997) ist aus meiner
Sicht für die Logopädie ein «Muss».
Mitunter kann man aber den Eindruck erhalten, dass evidenzbasiertes Denken einseitig verstanden wird und unter der Forderung nach Wirksamkeitsnachweisen zu einem stark vereinfachten Verständnis des therapeutischen Arbeitens führen kann.
Standardisierte therapeutische Angebote
In diesem Abschnitt wird an einem Beispiel aufgezeigt, unter
welchen Umständen die Forderung nach Evidenzbasierung auch
Gefahr läuft, zu einem reduzierten Professionsverständnis im
technokratischen Sinn und zu überhöhten Erwartungen unter
der Vorstellung der Standardisierbarkeit von therapeutischen
Angeboten zu führen. In der Zeitschrift für Heilpädagogik
(11/2016) ist folgender Artikel erschienen von Stephan Ellinger
& Katja Koch: Förderung sozial benachteiligter Kinder durch
Förderung mathematischer Vorläuferfähigkeiten – Evaluation
des Förderprogrammes «Kuno bleibt am Ball (KUBA)».
Der Artikel selbst ist ein Experiment, das eindrücklich aufzeigt,
wie wenig wissenschaftliche Veröffentlichungen mitunter hinterfragt werden, wenn sie nach der «einschlägigen Logik einer
Evidenzstudie» erstellt wurden. Die Studie über die Evaluation
von KUBA war nämlich frei erfunden und reiner «Fake». Eine

Provokation! Damit haben die Autoren aufgezeigt, dass ein
Bericht, der «kompletter Unsinn» ist, nicht als solcher wahrgenommen wird, solange er hinter der Fassade eines Untersuchungsdesigns steckt, das eine hohe Evidenz verspricht.
Anstelle des kritischen Hinterfragens von Methoden tritt eine
neue Doktrin: das «Label» Evidenz. Evidenzbasierte Praxis
braucht neben fundierten Studien, und damit sind jetzt natürlich seriöse Untersuchungen gemeint, den kritischen Geist der
Leser und Anwender.
Selber Denken ist erwünscht. Am besten nicht alleine, sondern
im Austausch mit anderen, zum Beispiel in Q-Gruppen. Dann
fällt auf: Es ist tatsächlich nicht nachvollziehbar, wie ein standardisiertes Mathematik-Förderprogramm die individuellen Folgen
von sozialer Benachteiligung mildern soll. Ebenso widersinnig
wäre ein Programm zur Förderung der phonologischen Bewusstheit, das verspricht, verhaltensauffällige Jugendliche vor
Delinquenz zu bewahren. Soziale oder strukturell bedingte Probleme, mit denen sich die Logopädie, oder wie in diesem Beispiel
die Sonderpädagogik, konfrontiert sieht, lassen sich selbstverständlich nicht über den Einsatz von Methoden wie kognitive
oder linguistische Trainings beheben, auch wenn das bequem
wäre. Dieses Missverständnis wird von Berthele (2016) auch als
«Linguistisierung sozialer Probleme» diskutiert. Er stellt dar,
weshalb Sprachförderung von Kindern mit Migrationshintergrund
in Schulen nicht zwingend automatisch zu mehr Bildungs- und
Chancengerechtigkeit führt, sondern bestenfalls zu einer individuell höheren Sprachkompetenz. Der Machbarkeitsgedanke liegt
nahe und ist sehr verlockend. Leider kann er aber leicht zu überhöhten oder falschen Erwartungen führen, wenn der gesamte
Kontext ausgeklammert und damit Komplexität reduziert wird.
Professionsverständnis
Logopädisches Arbeiten ist nicht gleichzusetzen mit dem standardisierten Umsetzen von bestehenden Programmen und
Ansätzen, auch wenn diese empirisch belegt wirksam sind.
Diese Sichtweise würde einem ausschliesslich symptomorientierten Grundverständnis unserer Profession gleichkommen.
Dieses dient zwar zur Be- und Umschreibung der Tätigkeitsfelder bzw. Störungsbilder, blendet die Person des Klienten jedoch
völlig aus. Um diese Person geht es aber gerade. Die Herausforderung besteht denn auch darin, vorhandene Methoden unter
dem Einbezug der Präferenzen des Klienten auszuwählen und
auf die Lebenspraxis im Einzelfall anzuwenden.
«Die Anwendung theoretischen Wissens auf den Einzelfall ist
dabei systematisch mit Unsicherheiten verbunden und erfordert
autonome therapeutische Entscheidungen» (Hansen 2009, S. 87).

Die logopädische Expertise geht über reines Faktenwissen
hinaus: sie generiert sich aus gemachten Erfahrungen im Beruf. Sie ist Wissen über Zusammenhänge aber auch Können in
Bezug auf die Umsetzung und Haltung in der Begegnung. Eine
solche Expertise wird mit zunehmender Berufserfahrung nach
und nach erworben und stetig erweitert. Ihre Basis liegt jedoch
im Wissen um entsprechende Theorien und Modelle, welches
therapeutisches Handeln leitet. Eine gute interne Evidenz erfordert stetige persönliche Weiterentwicklung und Weiterbildung
in Bezug auf die methodischen Kompetenzen. Insofern ist die
erworbene fachliche Expertise das Ergebnis der wiederholten
fallbezogenen Auseinandersetzung mit den beiden Komponenten externe Evidenz und Klientenpräferenzen.
Ein wesentliches Erwerbselement dabei stellt die Fähigkeit zur
Selbstreflexion dar: Reflexion ist ein existenzieller Aspekt in der
Entwicklung von Erfahrungswissen und Expertise.

Schritte in Richtung EBP
Im Berufsalltag braucht es ein gewisses Mass an Routine.
Dies beinhaltet natürlich auch das Zurückgreifen auf feste
Handlungsmuster. Gelegentlich ist es aber erforderlich, eigene
automatisierte, therapeutische Handlungsstrategien zu erkennen, zu benennen und kritisch zu überdenken. Dies erfordert
die Auseinandersetzung mit der persönlichen therapeutischen
Orientierung und das Eingestehen der Präferenz für bestimmte
Modelle. Für solche Momente der Reflexion eignen sich Intervisions- und Fallbesprechungsgruppen gut.
Um sich hingegen einen Überblick zu bestehender externer
Evidenz in einzelnen Bereichen der Logopädie zu verschaffen,
eignen sich Leitlinien. Diese geben eine Orientierung im Sinne
von fachlich breit abgestützten Empfehlungen, mit dem Ziel
Praktikerinnen und Praktiker bei ihren Therapieentscheidungen
zu unterstützen. Leitlinien werden durch medizinische Fachgesellschaften in der Regel in interdisziplinärer Zusammenarbeit
entwickelt und herausgegeben. Ende des Jahres soll die neu
entwickelte Leitlinie zu Therapie bei Sprachentwicklungsstörungen fertiggestellt sein, während die Leitlinie zur Diagnostik von
Sprachentwicklungsstörungen nicht mehr aktuell und zurzeit
überarbeitet wird. Im Bereich der Lese- und Rechtschreibstörungen und des Redeflusses liegen jedoch erfreulicherweise
aktuelle Leitlinien von hoher Qualität vor.
Als Einstieg in die EBP lohnt es sich also, hier nachzuschauen:
www.dgkjp.de/leitlinien-top.
Susanne Kempe Preti, Lic. phil., ist Dozentin für Logopädie an der HfH
Literaturverzeichnis auf www.logopaedie.ch
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Doktorarbeit

Die Therapie grammatischer
Entwicklungsstörungen
Eine vom DLV-Forschungsfonds unterstützte Interventionsstudie hat die
Methode des «Video-Self-Modeling»
(VSM) überprüft. Die Effektivität des
VSMs wurde mit einer evidenzbasierten
Methode der Grammatiktherapie verglichen, indem die Leistungen der Kinder
der Experimentalgruppe denen einer
Kontrollgruppe, die gemäss der Kontextoptimierung von Motsch (2010) behandelt werden, gegenüber gestellt wurden.

Christoph Till

Einleitung
Die Behandlung grammatischer Entwicklungsstörungen, dem
«Leitsymptom» (Thelen 2013, S. 55) der Spezifischen Sprachentwicklungsstörung, gilt als äusserst hartnäckig (Bishop 1997;
Dannenbauer 2003). Law et al. (2004) konnten dies in ihrer
Metaanalyse eindrucksvoll nachweisen – so können signifikante
Behandlungseffekte in der Grammatiktherapie erst nach einer
Interventionsdauer von mindestens acht Wochen und nach dem
Ausschluss der Kinder mit Sprachverständnisstörungen aus
den entsprechenden statistischen Analysen nachgewiesen werden. Im deutschsprachigen Raum gilt einzig die Kontextoptimierung (KO) (Motsch 2010) in der Behandlung grammatischer
Entwicklungsstörungen als nachweislich wirksam. In mehreren
qualitativ hochwertigen Studien konnte Motsch u.a. nachweisen, dass eine zehnwöchige Behandlung nach den Prinzipien
der KO zu bedeutsamen Therapieerfolgen führt (Motsch und
Schmidt 2009).

Es besteht also ein Bedarf an Therapieansätzen, die es ermöglichen, grammatische Fähigkeiten zu vermitteln, deren Transfer
auf den Alltag zu befördern und die ausserdem auf lange Sicht
wirksam sind. Mit Video-Self-Modeling (VSM) scheint ein solcher Ansatz gegeben zu sein. Hierbei handelt es sich um eine
Form der Video-Therapie, bei der Aufnahmen von Probanden
derart manipuliert werden, dass unerwünschtes Verhalten nicht
mehr sichtbar ist und erwünschte Verhaltensweisen gehäuft
präsentiert werden (Dowrick und Dove 1980). Die derart bearbeiteten Videos haben eine Dauer von ca. drei bis fünf Minuten
und werden mehrmals die Woche, über einen Zeitraum von
etwa drei bis sechs Wochen betrachtet. VSM hat sich in diversen
Studien wiederholt als effektiv beim Erwerb, beim Transfer und
der Aufrechterhaltung von (neuen) Verhaltensweisen erwiesen
(Buggey und Ogle 2012). Als ein wesentlicher Faktor im therapeutischen Prozess wird die Steigerung der Selbstwirksamkeitsüberzeugungen der Probanden angenommen.

Auch Nachweise von Transfereffekten in der Therapie sind spärlich: Erst wenn Transfers in eigens dafür geplanten Lektionen
angeregt werden, können Übertragungen vom Therapie- auf
Alltagssettings der Kinder beobachtet werden (Ebbels 2014). In
der Regel bleiben Interventionsstudien den Nachweis von Transfereffekten schuldig bzw. können entsprechende Effekte nicht
nachweisen. Auch in den Studien zur Evaluation der KO wurden
Transferleistungen nicht überprüft.

Unter den verschiedenen Studien finden sich auch welche mit
logopädischer Relevanz (s. Till 2016), darunter auch drei zum
Einsatz des VSM in der Behandlung grammatischer Entwicklungsstörungen (Buggey 1995; Hepting und Goldstein 1996;
Whitlow und Buggey 2003). Indem sie die Kinder Sätze mit einer
bestimmten grammatischen Struktur imitieren liessen und
aufnahmen, konnten sie kurze Self-Modeling-Videos zusammenstellen, die sich die Kinder wiederum ansehen konnten. Die
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Ein verlässlicher Wirksamkeitsnachweis von VSM in der Therapie von grammatischen Entwicklungsstörungen steht also nach
wie vor aus. Das gleiche gilt für den Nachweis, ob eine entsprechende Selbstwirksamkeitssteigerung tatsächlich beobachtet
werden kann. Um die entsprechenden Nachweise erbringen
zu können, wurde eine Studie mit anspruchsvollerem Design
geplant.
Methoden
Als mitunter höchste Stufe der Evidenz gelten Ergebnisse
aus randomisiert kontrollierten Studien (Beushausen 2012).
Eine solche Studie wurde mit den Untersuchungsgruppen
Video-Self-Modeling und Kontextoptimierung geplant. Durch
die zufällige Zuteilung der teilnehmenden Kinder mit SSES zu
den jeweiligen Gruppen konnten die Interventionseffekte des
VSM bei der Behandlung grammatischer Strukturen mit einer
bereits bewährten Methode (eben der KO) verglichen werden
(siehe Tab. 1).

der, ihre Sätze zu imitieren, benötigten sie etwa fünf Minuten für
die komplette Videobetrachtung. Die Videos wurden dreimal die
Woche angesehen, womit sich die Gesamtinterventionsdauer im
Untersuchungszeitraum von vier Wochen auf ca. 60 Minuten belief. Um die KO in einem vergleichbaren Umfang zu vermitteln,
wurde diese einmal die Woche für 15 Minuten durchgeführt.
Die Therapieeffekte wurden anhand der Ergebnisse von Präund Posttests gemessen: Die Entwicklung der Selbstwirksamkeit anhand eines eigens entwickelten Fragebogens zur
«Selbstwirksamkeit Grammatik», die Therapieeffekte anhand
der Ergebnisse der ESGRAF-R (Motsch 2009) und die Transfereffekte anhand von Spontansprachanalysen in Spielsituationen.
Erwartet wurde, dass VSM bezüglich aller drei Leistungsbereiche zu besseren Ergebnissen führt.
Ergebnisse
Die Ergebnisse sind z.T. überraschend oder widersprechen den
Erwartungen sogar, wie den folgenden Darstellungen zu entnehmen ist.
3.0
2.5

Skalenmittelwert

beobachteten Therapieeffekte sind zwischen schwach und stark
einzustufen – die Kinder in allen drei Studien konnten die Zielstrukturen erfolgreich verwenden, haben dieses Ziel jedoch unterschiedlich schnell erreicht. Dennoch ist auch die am längsten
andauernde VSM-Intervention mit einer Behandlungszeit von
insgesamt 220 Minuten noch als kurzfristig einzuordnen. VSM
scheint also auch in diesem Anwendungsgebiet wirksam zu
sein. Die drei genannten Studien sind jedoch von eher niedriger
Qualität (Einzelfallstudien, im Detail nicht nachvollziehbare Umsetzung, Ergebnisse teilweise nicht überprüfbar). Ein Einfluss
des VSM auf die Selbstwirksamkeitserwartungen der Probanden wurde nicht überprüft.

Geschlecht:	
  ♂:♀	
  

VSM	
  

KO	
  

(n=10)	
  

(n=10)	
  

5:5	
  

10:0	
  

82.20	
  (13.74)	
  

84.90	
  (16.05)	
  

TROG-‐D	
  (T-‐Wert):	
  M	
  (SD)	
  

49.60	
  (6.22)	
  

53.90	
  (7.30)	
  

Selbstwirksamkeit	
  (Prätest):	
  M	
  (SD)	
  

1.93	
  (0.81)b)	
  

2.08	
  (0.60)	
  

Alter	
  in	
  Monaten:	
  M	
  (SD)	
  

Grammatik	
  (Prätest)	
  –	
  prozentuale	
  Korrektheit	
  

	
  	
  

	
  	
  

Zielstruktur	
  (Zielsetting):	
  M	
  (SD)	
  

39.88	
  (26.27)	
  

52.27	
  (19.16)	
  

Kontrollstrukturen	
  (Zielsetting):	
  M	
  (SD)	
  

84.50	
  (11.68)	
  

72.23	
  (24.74)	
  

Zielstruktur	
  (Transfersetting):	
  M	
  (SD)	
  

44.77	
  (36.85)	
  

50.48	
  (34.71)	
  

Kontrollstrukturen	
  (Transfersetting):	
  M	
  (SD)	
  

88.27	
  (8.24)	
  

81.84	
  (15.92)	
  

	
  
Tabelle
1: Merkmale der Untersuchungsstichprobe (N = 20)

Während die Kinder der KO-Gruppe eine Intervention entsprechend den genauen Vorgaben nach Motsch (2010) erhielten,
mussten für die VSM-Gruppe erst noch geeignete Videos erstellt
werden. Hierzu wurden je nach betroffener Struktur 20 Modellsätze vorgesprochen, die die Kinder für die Videoaufnahmen
nachsprechen mussten. Fehlerhafte Satzimitationen wurden
durch eine Bearbeitung der Videos (Herausschneiden von Fehlern, Korrektur der Wortreihenfolge) korrigiert.
Auf diese Weise entstanden Self-Modeling-Videos von etwa drei
Minuten Laufzeit. Diese Videos wurden von den Kindern im Beisein der Logopädin/des Logopäden angesehen, mit der Anforderung, die gehörten Sätze zu imitieren. Durch die Pausierung
der Videos an geeigneten Stellen und die Möglichkeit der Kin-

KO
1.0

0.0

Prätest

Posttest

	
  

Abbildung 1: Selbstwirksamkeitserwartungen im Prä- und PostAbbildung	
  1	
  -‐	
  Selbstwirksamkeitserwartungen	
  im	
  Prä-‐	
  und	
  Posttest	
  in	
  den	
  Untersuchungsgruppen	
  
test in den Untersuchungsgruppen

Der grafische Vergleich der Selbstwirksamkeitsentwicklung
spricht für einen deutlichen Zuwachs der Kinder in der VSMGruppe bei etwa gleichbleibenden Werten in der KO-Gruppe.
Der statistische Vergleich der Gruppen wird jedoch nicht signifikant (p = .091). Innerhalb der VSM-Gruppe zeichnet sich eine
beinahe signifikante Veränderung ab (p = .051).
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Abbildung 2: Interventionseffekte auf die Erwerbsfortschritte
Abbildung	
  
2	
  -‐	
  Interventionseffekte	
  
auf	
  die	
  Erwerbsfortschritte	
  
bezüglich	
  der	
  Zielstrukturen	
  in	
  den	
  Untersuchungsgruppen	
  
bezüglich
der Zielstrukturen
in den Untersuchungsgruppen

Auch beim grafischen Vergleich der Gruppen bezüglich der
Grammatikleistung gemäss ESGRAF-R scheint die VSM-Gruppe
einen grösseren Anstieg zu verzeichnen, doch auch hier wird eine
statistische Analyse des Gruppenunterschieds nicht signifikant
(p = .178), wohl aber die Leistungsanstiege innerhalb der GrupFORSCHUNG
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pen (pVSM = .025 und pKO = .040). Die entsprechenden Effektstärken (dVSM = .369 und dKO = .373) fallen jedoch gering aus.
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Abbildung 3: Interventionseffekte auf die Transferleistungen in
den Untersuchungsgruppen bezüglich der Zielstrukturen

	
  

Abbildung	
  3	
  -‐	
  Interventionseffekte	
  auf	
  die	
  Transferleistungen	
  in	
  den	
  Untersuchungsgruppen	
  bezüglich	
  der	
  Zielstrukturen	
  

Der Vergleich der Gruppen bezüglich der Transfereffekte offenbart einen Niedergang der Leistungen in der VSM-Gruppe,
was sich auch in einem signifikanten Testergebnis im Gruppenvergleich bestätigt (p = .011). Während der leichte Anstieg der
Leistungen in der KO-Gruppe nicht signifikant wird (p = .193),
bestätigt sich die statistische Bedeutung der Verschlechterung
innerhalb der VSM-Gruppe (p = .021). Die entsprechende Effektstärke ist als gering einzustufen (d = .233). Diese z.T. unerwarteten Ergebnisse bedürfen einer Diskussion.
Diskussion
Die Ergebnisse zur Selbstwirksamkeitsentwicklung entsprechen
am ehesten den Erwartungen, da sie das Bild, das sich aus den
bekannten Forschungsergebnissen bereits abgezeichnet hat,
wiederspiegeln. Der statistische Nachweis scheitert höchstwahrscheinlich daran, dass mit einer Probandenzahl von N = 20 eine
ausreichende Teststärke für den Nachweis nicht erreicht worden
ist. Es liegt die Vermutung nahe, dass bei einer ausreichend
grossen Stichprobe dieser Test signifikant ausgefallen wäre.
Bezüglich der Ergebnisse zur Steigerung der Grammatikleistungen im ESGRAF-R überrascht nicht, dass sich VSM nicht
als überlegen erwiesen hat, sondern dass sich mit der KO in
einem Zeitraum von vier Wochen (Interventionsdauer: 60 Minuten) überhaupt bedeutsame Therapieeffekte erreichen liessen.
In der erfolgreichsten Interventionsstudie zur KO (Motsch &
Schmidt 2009) wurden mind. 13 Stunden Intervention benötigt,
um eine bedeutende Leistungssteigerung nachweisen zu können. Doch anscheinend genügt auch eine kurzfristige, hochfokussierte Intervention, um erste nachweisbare Erfolge erzielen
zu können.
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Am meisten zu denken gibt die signifikante Verschlechterung in
der Spontansprachleistung der Kinder in der VSM-Gruppe. Nach
der Meinung des Autors ist diese jedoch nicht auf die Methode
zurückzuführen, sondern auf das Zusammenspiel mehrerer
Bedingungen. Zunächst einmal drängt sich bei der Analyse der
grammatischen Schwierigkeiten der Kinder der Verdacht auf,
dass die Nebensatzstruktur für schweizerdeutschsprechende
Kinder schwieriger zu erlernen ist als der Dativ, was den Entwicklungsphasen von Clahsen (1986) widerspricht. Dies könnte
daran liegen, dass bei den Dialekten, die in den Untersuchungsgruppen gesprochen wurden, keine Akkusativmarkierungen
vorkommen. Im Gegensatz zu standarddeutsch sprechenden
Kindern müssen Schweizer Kinder den Dativ also nicht kontrastiv zum Akkusativ erwerben, was den Kasuserwerb vereinfacht.
Die Festlegung potentieller Zielstrukturen erfolgte aus Mangel
an entsprechenden Daten zur Schweizerdeutschentwicklung gemäss den von Clahsen formulierten Entwicklungsstufen. Eventuell wäre die Entscheidung für den Dativ anstelle der Nebensatzstruktur für die Schweizer Kinder angemessener gewesen.
Hinzu kommt, dass per Zufall der Grossteil der Kinder, die den
Nebensatz als Therapieziel hatten, der VSM-Gruppe zugeteilt
wurden. Wenn es der Wahrheit entspricht, dass der Nebensatz
für Schweizer Kinder eher einem späteren Entwicklungsziel
entspricht, sind in der VSM-Gruppe v.a. Kinder, die ein unangemessenes Therapieziel zugeteilt bekommen haben und nicht
im gleichen Masse Fortschritte machen können, wie Kinder mit
einem angemessenen Ziel.
Dritte Bedingung ist, dass die Kinder der VSM-Gruppe sich
aller Wahrscheinlichkeit nach als selbstwirksamer erleben (s.
Abb. 1), was die Verwendung der Zielstruktur angeht. So waren
sie ermutigt, vermehrt Nebensätze zu produzieren. Diese konnten zwar qualitativ besser sein, mussten aber gemäss der Auswertungskriterien weiterhin als falsch eingestuft werden (ein
Junge bspw. produzierte zunächst einfache Hauptsätze, wenn
Nebensätze gefordert waren; nach Abschluss der Therapie produzierte er korrekte Nebensatzstrukturen, verwendete jedoch
«ah» und «as» als Platzhalter für Konjunktionen). Die höchststrukturierte Testsituation der ESGRAF-R hat die Verwendung
von Nebensätzen jedoch erleichtert.
Als Fazit lässt sich schliessen, dass Video-Self-Modeling zur
Steigerung der Selbstwirksamkeitserwartungen zu führen
scheint, dass Kinder signifikante Verbesserungen in der kontrollierten Verwendung der Zielstrukturen erreichen, die vergleichbar sind mit den Ergebnissen bewährter Therapiemethoden, und
dass VSM zu Verschlechterungen der Spontansprachleistungen
führen kann. Wie bereits erläutert, sind diese Verschlechterungen wahrscheinlich nicht auf die Methode, sondern auf das

Zusammenspiel ungünstiger Faktoren zurückzuführen. Um
diesbezüglich sicher sein zu können, braucht es ergänzende Untersuchungen, die Klarheit in diesen Zusammenhang bringen.

Delay/Disorder: A Meta-Analysis. In: Journal of Speech, Language, and
Hearing Research 47 (4), S. 924–943. DOI: 10.1044/1092-4388(2004/069).
Motsch, Hans-Joachim (2009): ESGRAF-R. Modularisierte Diagnostik grammatischer Störungen : Testmanual. München, Basel: E. Reinhardt.
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Neu im DLV-Vorstand
Natalie Guthauser

DLV Präsidium
Stabsübergabe

Natalie Guthauser

Christine Spichiger und Claudia Poncioni

Ich heisse Natalie Guthauser und wohne in Birmensdorf im
Kanton Zürich. Mein Logopädie-Studium habe ich 2011 an der
Universität Freiburg abgeschlossen. Seither habe ich in den
Kantonen Zürich, Bern, Freiburg und Solothurn in verschiedenen Akutspitälern und freien Praxen mit Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen gearbeitet. Die wertvollen Erfahrungen, die
ich während dieser Zeit in verschieden Arbeitssettings, -strukturen und -modellen sammeln durfte, begleiten mich bis heute.
Seit nunmehr einem Jahr arbeite ich am Stadtspital Triemli in
Zürich ausschliesslich mit erwachsenen Patientinnen und Patienten, welche ich stationär und ambulant betreue.

An der Delegiertenversammlung im Mai in Goldau/SZ mussten
wir Abschied nehmen von Claudia Poncioni, Präsidentin und
Christine Spichiger, Vizepräsidentin. Beide haben mit sehr
grossem Engagement im DLV gewirkt und vieles mitgeprägt.
Sowohl die medizinischen Themen, die Claudia als SpitalLogopädin besonders am Herzen lagen, wie die pädagogischen
Fragestellungen, die Christine namhaft mitbearbeitet hat, sind
von den beiden zielgerichtet vorangetrieben worden. Die hervorragende Zusammenarbeit im Präsidium, im Vorstand und mit
der Geschäftsstelle trug zur erfolgreichen Umsetzung verschiedener Projekte bei, über die wir im DLVaktuell und Newsletter
immer wieder berichteten.
NOCHMALS HERZLICHEN DANK EUCH BEIDEN.

Neben meiner logopädischen Tätigkeit im Spital studiere ich an
der Universität Freiburg im neuen Masterstudiengang «Sonderpädagogik mit Option Logopädie». In der Freizeit trifft man mich
bei einem Spaziergang im schönen Reppischtal im Züribiet, bei
einem gemütlichen Essen in einer geselligen Runde, bei einem
«Brändi-Dog» oder beim Reisen durch die Welt an.
Während meiner Tätigkeit als Logopädin beschäftigen und
begleiten mich diverse berufspolitische Anliegen, wie beispielsweise die Nachwuchsförderung (auch im klinischen Bereich)
und das Qualitätsmanagement. Bei letzterem Thema konnte
ich auch im Rahmen meines Masterstudiums viel Erfahrung
sammeln und mich mit Kolleginnen austauschen. Ich hoffe, in
diesen und anderen berufspolitischen Bereichen mein Wissen
und mein Engagement nützlich einbringen zu können, um uns
als Fachpersonen und unseren Berufsstand zu stärken.

Glücklicherweise konnte die Nachfolge bestens geregelt werden: Bérénice Wisard und Sylvia Bieri, die beide schon seit einigen Jahren im DLV-Vorstand mitwirken, haben den Stab übernommen, stellen sich der neuen Herausforderung und führen
den Vorstand und Verband in die nächsten Jahre.
HERZLICHEN DANK FÜR EUER ENGAGEMENT.
Adieu Claudia und Christine, alles Gute Bérénice und Sylvia!

Aufgrund meiner kantonsübergreifenden Berufserfahrung und
zahlreichen auch interdisziplinären Kontakten denke ich, dass
ich geeignet bin für die Vorstandsarbeit im DLV. Ich freue mich
sehr auf diese neue, spannende Herausforderung und auf eine
abwechslungsreiche und ergiebige Zusammenarbeit mit den
Delegierten, den Mitgliedern und natürlich dem Vorstand.
Natalie Guthauser, seit März 2018 im DLV-Vorstand
Bérénice Wisard
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Sie sind selbstständig erwerbend und damit von heute auf morgen Fachperson und UnternehmerIn in
einem? Die Fachexpertise haben Sie sich jahrelang angeeignet und praktisch trainiert – da sitzt man bzw.
frau fest im Sattel. Doch der unternehmerische Teil der Selbstständigkeit bringt einen ins Schlingern?
Wenn Sie Lust haben, künftig auch in diesem Bereich trittfest unterwegs zu sein, so treffen wir uns zum
Workshop

«Selbstständigkeit – Mein Beruf als Unternehmen»
1. Dezember 2018 von 09:45 bis 16:30 Uhr, in Olten
Restaurant Gleis 13, Martin-Distelistrasse 1; direkt neben dem Bahnhof
Detailinfos zum Workshop finden Sie hier: www.brotschi-management.ch

Brotschi Management
Parkstrasse 6, 3084 Wabern
willkommen@brotschi-management.ch
031 964 04 44

Bildung – Kursprogramm 2019
• Strukturelle Zusammenhänge für die Dysphagie-Therapie
Kursdatum: 4. – 5.3.2019
• Was kann Atmung noch mehr sein als Sauerstoffaufnahme?
Kursdatum: 8. – 9.11.2018 und 3. – 4.10.2019
• NEU Bewegung und Sport nach Schlaganfall
Kursdatum: 17. – 18.6.2019
• Orofaziale Stimulation bei Neugeborenen und Säuglingen
Kursdatum: 3.6.2019
• Orofaziale Stimulation bei Kindern
Kursdatum: 1. – 2.4.2019
• Palliative Care Pädiatrie
Kursdatum: 28.10.2019
• NEU Umgang mit herausforderndem Verhalten und
Kommunikation
Kursdatum: 4. – 5.2.2019
• Demenz, Delir, Depression
Kursdatum: 18. – 19.11.2019
• Trommelpower und Saitenklang
Kursdatum: 8.11.2019
• Funktionelle Neuroanatomie als Grundlage der Rehabilitation
Diverse Daten und Themen

Reha Rheinfelden
T +41 (0)61 836 51 40 | www.reha-rheinfelden.ch

Bilden & Bewegen in der Reha Rheinfelden

3RZ_REHA_Inserat_Kursprogramm_04_174x135mm.indd 1
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Fachbuch mit wertvollen Praxistipps
Sprache und Ernährung bei Demenz
TIPP

Sprache und Ernährung bei Demenz
Lauer, Norina; Schrey-Dern, Dietlinde (Hrsg.)
Autorinnen: Knels, Christina; Grün, Heike D.;
Schuster, Petra
184 S., 39 Abb., broschiert
Georg Thieme Verlag, Stuttgart. 2018.
Ca. CHF 60.00
Print ISBN: 978-3-13-163881-6,
auch als e-book erhältlich

Aufgrund des demografischen Wandels
und der wachsenden Bedeutung nichtmedikamentöser Behandlungen sind wir
Logopädinnen aufgefordert, uns in Zukunft mit geriatrischen Themen vertieft
auseinanderzusetzen. Die Autorinnen
dieses Buches gehen auf altersbedingte
Veränderungen des Gehirns, der kogniti-

ven Fähigkeiten und der Sprache ein. Sie
beschreiben Demenz als Syndrom und
zeigen verschiedene Demenzformen und
deren Auswirkungen auf Sprache und
Kommunikation auf. Sie betonen, dass
ein individuell angepasstes Therapiekonzept nach Demenztyp und vorliegendem
Schweregrad wichtig ist. Es werden
mögliche kognitive Beeinträchtigungen, Ressourcen, Art der Sprach- bzw.
Kommunikationsproblematik und ein
möglicher symptomatischer Verlauf der
Demenzarten ausführlich dargestellt und
mit Fallbeispielen veranschaulicht. Für
die Diagnostik werden kognitive Tests
vorgestellt und ihre Vor- und Nachteile
in Tabellen dargestellt. Der AAT als Diagnosemittel wird hinterfragt, alternativ
werden quantitative Erhebungen sprachlicher Funktionen für leichte Demenzen
vorgeschlagen. In fortgeschrittenen
Demenzstadien sind Verfahren zur Erhebung der Kommunikationsfähigkeit,
des Kommunikationsverhaltens oder der
Lebensqualität empfohlen und vorgestellt. Das entscheidende Kriterium im
Demenzmanagement ist die Kommunikationsfähigkeit, die es für die Teilhabe
am Leben nach ICF so lange wie möglich
zu erhalten gilt.

Inhaltlich dicht gestaltet sich das Kapitel
über die Therapie mit Empfehlungen u.a.
zu Vorgehensweisen, zum therapeutischen Setting und Umgang mit Demenzbetroffenen. Die Autorinnen postulieren,
neben sprachspezifischen Therapieansätzen auch andere Methoden in die
logopädische Behandlung einzubinden
(z.B. Biografiearbeit oder Selbsterhaltungstherapie) und diskutieren diese
hinsichtlich ihrer Evidenz. Zum Schluss
werden Schluckstörungen und Ernährungsauffälligkeiten bei Demenz behandelt. In der Dysphagietherapie sollten
Ernährungsstörungen und Ernährungsverhalten mitberücksichtigt werden.
Auch hier wird betont, wie wichtig die
interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie
die Beratung und Begleitung der Angehörigen als logopädische Aufgabe sind.
Das gut lesbare Fachbuch ist informativ,
umfangreich und dabei übersichtlich
strukturiert. Es überzeugt mit einprägsam formulierten Merksätzen, nützlichen
Zusammenfassungen und Tabellen und
liefert Fallbeispiele sowie wertvolle Praxistipps für den logopädischen Alltag.
Kathrin Hefti, Logopädin in der Geriatrischen Klinik St. Gallen

Erster deutschsprachiger Journal Club auf Twitter
Sieben Studierende der Hochschule Bremen, Studiengang
Angewandte Therapiewissenschaften, Bereich Logopädie, haben im Rahmen eines Projekts den Auftrag von Frau Prof. Dr.
Scharff Rethfeldt und Frau Hüffer erhalten, den ersten deutschsprachigen online Journal Club auf Twitter zu etablieren.
Was ist ein Journal Club?
Der online Journal Club ist ein regelmässiger Austausch unter
Kolleg(inn)en einer Berufsgruppe, bei dem Artikel aus Fachzeitschriften diskutiert werden. Zusätzlich werden die neu gewonnen Erkenntnisse auf ihre Anwendung in der Praxis anhand von
zuvor definierten Leitfragen kritisch geprüft.
Warum könnte der Journal Club auch für Sie interessant sein?
Es werden aktuelle, wissenschaftlich fundierte Artikel und Studien diskutiert. Diese bieten Ihnen die Möglichkeit, sich und die
Behandlung Ihrer Patienten auf dem wissenschaftlich neustem
Stand zu halten. Ebenso können Sie anhand der Studien prüfen, ob die Umsetzung besprochener Themen in Ihrer Praxis

möglich ist und dadurch evidenzbasierte Therapien erzielen.
Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit sich mit Kolleg(inn)en
auszutauschen, was im Alltag aufgrund örtlicher oder zeitlicher
Barrieren nicht immer umsetzbar ist.
Hier die «Schritt für Schritt»-Anleitung, damit auch Sie uns bei
Twitter folgen und am Journal Club teilnehmen können:
1. Wählen Sie www.twitter.com/ und registrieren Sie sich, indem Sie Benutzernamen und Passwort festlegen. (Mit dem
Klicken auf den Registrieren-Button stimmen Sie automatisch den AGBs sowie den Datenschutzbestimmungen zu.)
2. Legen Sie Ihr Profil- und Titelbild fest und geben Sie Ihre
Unternehmens-Interessen an.
3. Formulieren Sie eine kurze Biographie als Information für
andere Twitterer.
4. Suchen Sie einmal @Logo_JC und klicken Sie folgen.
5. Suchen und wählen Sie twitterende Kolleg(inn)en oder Organisationen aus, deren Beiträgen Sie ebenfalls folgen möchten – Sie können auch jederzeit per Klick entfolgen.
MEDIEN
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Treffpunkt Logopädie

Tagungsrückblick

Am 14. April 2018 fand zum fünften Mal in Folge die Fachtagung
Treffpunkt Logopädie in Basel statt. In diesem Jahr wurde der thematische Schwerpunkt auf die Arbeit mit mehrsprachigen Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen gelegt.

Mit ihrem Hauptvortrag zeigte Sandra Bucheli (PH FHNW) auf,
wie Kinder mit sprachlichen Einschränkungen in der Umgebungssprache im sozialen Netzwerk einer Kindergartengruppe
positioniert sind und wie soziale Netzwerke diagnostisch genutzt werden können. Dr. Marc Schmidt aus Luxemburg (Rollingen) stellte anhand praktischer Beispiele vor, wie man in der
logopädischen Gruppentherapie mehrsprachiger Kinder ihre
jeweiligen Sprachen kontrastiv gegenüberstellen kann.
In sechs verschiedenen Workshops konnten die Tagungsgäste
ein aktuelles Forschungsprojekt zu Mehrsprachigkeit und Dialekt (Mirja Bohnert-Kraus und Lena Reising, SHLR), logopädische Therapieansätze bei mehrsprachigen Kindern (Dr. Agnes
Groba, Universität Leipzig), Möglichkeiten der mehrsprachigen
Bildung und Förderung (Dr. Simone Kannengieser, PH FHNW),
den Einsatz von Hörstiften bei der Deutschförderung mehrsprachiger Kinder (Dr. Juliane Dube & Dr. Erkan Gürsoy, Universität
Duisburg-Essen) und zur Diagnostik und Therapie von mehrsprachigen AphasiepatientInnen (Dr. Georgios Alexiadis aus
Frankenthal) kennenlernen und diskutieren.
22
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Mit dem Treffpunkt Logopädie wird die Idee verfolgt, dass sich
Fachpersonen aus verschiedenen Bereichen, die sich mit Sprache und Kommunikation in ihrer Arbeit auseinandersetzen,
treffen und über Vorträge, Workshops und Posterpräsentationen
miteinander ins Gespräch kommen. Der Grundgedanke der
Tagung verfolgt daher explizit eine Interdisziplinarität.
Mit der Fachtagung ist zeitgleich das Buch der Reihe Treffpunkt
Logopädie mit dem Titel «Mehrsprachigkeit in Sprachtherapie
und Unterricht» beim Schwabe Verlag erschienen.
Der nächste Treffpunkt Logopädie wird am 6. April 2019 im
neuen Campus Muttenz zum Thema «Medieneinsatz in Sprachförderung und Sprachtherapie» stattfinden.
Anja Blechschmidt, Sandra Bucheli, Ute Schräpler,
Melanie Knorpp

Aktuelle Fachbeiträge aus Wissenschaft und Praxis
Mehrsprachigkeit in Sprachtherapie und Unterricht
NEU

Anja Blechschmidt und Ute Schräpler (Hrsg.)
Mehrsprachigkeit in Sprachtherapie
und Unterricht
Schwabe Verlag 2018, CHF 38.00
ISBN 978-3-7965-3795-0

Der fünfte Band der Reihe Treffpunkt
Logopädie widmet sich der Mehrsprachigkeit und enthält 15 Fachbeiträge aus
Wissenschaft und Praxis. Der erste Teil
hat Minderheitensprachen zum Thema,

im zweiten Teil geht es um Mehrsprachigkeit in Kindergarten und Schule, und
der dritte Teil greift die logopädische
Arbeit mit mehrsprachigen Klient(inn)en
auf. Das Buch richtet sich bewusst an
alle Fachpersonen, die sich in ihrer Arbeit
mit Mehrsprachigkeit in Bildungskontexten auseinandersetzen. Der erste Teil ist
für Logopäd(inn)en wenig praxisrelevant,
enthält aber spannende Informationen
für sprachinteressierte Personen. Haben
Sie zum Beispiel schon einmal von der
Sprache Sorbisch gehört, die im Osten
Deutschlands gesprochen wird? Im zweiten Teil des Buches finden sich in den
Beiträgen von Rychener sowie Jungwirth
und Huber relevante Hinweise zum gelingenden Zweitspracherwerb im Kindergarten und zum Schriftspracherwerb bei
Mehrsprachigkeit – zwei wichtige Bereiche für die Beratung von Lehrpersonen.
Besonders hervorzuheben ist auch das
Kapitel von Aktas et al., in dem die neuesten Erkenntnisse zur mehrsprachigen

volkslieder-bingo

Erziehung in griffigen Basisbotschaften für die Elternberatung dargestellt
werden. Im dritten Teil ist vor allem
der Beitrag von Groba interessant, da
verschiedene Wege für eine bilinguale
Ausrichtung der logopädischen Therapie
aufgezeigt werden. Im weiteren werden
ein computergestütztes Screeningverfahren sowie ein linguistisch orientierter
Ansatz für die Grammatiktherapie mit
mehrsprachigen Kindern vorgestellt.
Losgelöst vom Kinderbereich erläutert
Steiner zudem das Thema Mehrsprachigkeit bei Aphasie.
Fazit: Das Buch gibt einen Einblick in
aktuelle Forschungsarbeiten im Bereich
Mehrsprachigkeit im deutschsprachigen Raum und fasst bekanntes Wissen
kompakt zusammen. Es dient als weiterführende und aktuelle Ergänzung zu
Standardwerken oder Weiterbildungen
zum Thema Mehrsprachigkeit.
Myriam Schnider, RedaKo

Unsere Weiterbildungen 2018 in Zürich!

Dieses Bingo wird gesungen: Mit bekannten Volksliedern, die
in Jedermanns Erinnerung verankert sind. Durch die Koppelung
von Text und Melodie werden aber auch Inhalte des sprachlichen
Gedächtnisses aktiviert, die bis dahin als „verschüttet“ galten,
aber aufgrund ihrer Abspeicherung in der rechten Gehirnhälfte
aktiviert werden können. Zugleich bieten bekannte Liedtexte
auch immer wieder Anlass zum Erinnern und zur Kommunikation.
Ideal für die Arbeit mit Aphasikern und in Seniorengruppen.

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

Inhalt: 12 Tafeln in DIN A4, 25 Karten,
200 Spielchips, Spielanleitung

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

Art.-Nr. 261017

39.80CHF

340.– CHF

1838-ZA

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

1839-ZA

315.– CHF

1845-ZA

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

ProLog Wissen Anzeige CH 8.2018 RZ.indd 1
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Die letzte Seite

Abschied aus der Redako
Anita Lippuner und Manuela Stocker haben ihren langjährigen
Einsatz in der Redaktionskommission Ende August leider beendet. Sie wurden im Rahmen des Jahresessens von der Redako
im Restaurant Stadtbad in Olten verabschiedet. Anita war seit
dem Heft Nr. 2/2009 mit dabei und Manuela hat sei der Nr.
4/2010 aktiv mitgewirkt. Anita hatte von Sommer 2011 bis Anfang 2018 zusätzlich die Schluss-Redaktion übernommen.
Beide Frauen haben mit ihrem grossen Netzwerk viel zu den
Inhalten im DLVaktuell beigetragen und durch unzählige Ideen,
Vorschläge, Kontakte, Anfragen und Recherchen das Verbandsbulletin bereichert. Beide haben mit ihrem Humor und ihrer
Teamfähigkeit auch immer zur guten Stimmung in der Redako
beigetragen.
Liebe Anita und Manuela, wir werden euch vermissen, wünschen euch alles Gute und freuen uns auf ein Wiedersehen in
irgend einem anderen Rahmen.

Manuela Stocker und Anita Lippuner

Das nächste Heft erscheint als dreisprachige Sondernummer zum Tag der Logopädie 2019. Die Kampagne zum Tag der Logopädie
2019 mit dem Thema SPIEL wird zusammen mit den Verbänden der Romandie (ARLD) und dem Tessin (ALOSI) durchgeführt. Das
Spezialheft erreicht die Mitglieder Anfang Februar 2019. Das normale DLVaktuell 4/2018 entfällt. Allgemeine Informationen zum Tag
der Logopädie werden im Dezember per Mail versandt.

VOR U
A
SCH

Nächste Nummer:
Die nächste Nummer: Spezialheft zum Tag der Logopädie 2019, erscheint anfangs Februar 2019
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