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2 DLV AKTUELL 2/ 2019 EDITORIAL UND INHALT

Liebe Leserin, lieber Leser

Wie gehen wir als Expert*innen der Sprache mit den Themen Dokumentation, 
Berichteschreiben und dem eng damit verbundenen Datenschutz um? Wandeln 
sich diese Themen im Zuge der Digitalisierung? Lassen wir bezüglich Datenschutz 
genügend Vorsicht walten? Sind Anpassungen und Vereinheitlichung, wie diese 
im Rahmen der ICF vorgenommen werden, nötig? In diesem Heft haben wir nach 
Antworten auf die Fragen zu den formalen Aspekten unserer praktischen Tätigkeit 
gesucht. Für die Qualität unserer Arbeit sind sie unerlässlich und sehr aktuell. 

Barbara Giel beschreibt im Interview Vorteile digitaler Trends für die Therapiedoku-
mentation. Wie man Berichte per Mail versendet und ob die Schulbehörde logopä-
dische Diagnosen kennen soll, erfahren Sie von lic. iur. Léonie Kaiser, die Stellung 
zum Datenschutz in logopädischen Fallbeispielen nimmt. In einigen Kantonen in 
der Schweiz sowie im Fürstentum Lichtenstein werden Berichte nach ICF erstellt. 
Welche Überlegungen hinter der neuen Berichtsvorlage im Früh- und Nachschul-
bereich im Kanton Zürich stehen, erklärt Frau Häuptli vom Amt für Jugend und 
Berufsberatung des Kantons. 

In verschiedenen dialogischen Texten haben wir Fragen zu dieser Thematik zusam-
mengestellt. Wir wünschen Ihnen, dass Sie bei der Lektüre Antworten finden, die die 
qualitativ hochwertige, sorgfältige Dokumentation Ihrer praktischen Arbeit anregen.

Barbara Vischer, RedaKo
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INTERVIEW

Was versteht man unter Dokumentation und was gehört alles 
zur Dokumentation dazu?
Dokumentation ist das systematische Sammeln und Aufbereiten 
von Informationen mit dem Ziel der Weiterverarbeitung. Zur Do-
kumentation gehört, dass wir alle relevanten sprachtherapeu-
tischen Handlungen schriftlich, in welcher Form auch immer, 
fixieren. Dazu können auch Gesprächsnotizen von Telefonge-
sprächen zählen. Obligatorisch sind die schriftliche Dokumen-
tation von Anamnese, Diagnostik, Therapieverlauf, Beratungen, 
Kooperationsgesprächen, Runden Tischen und natürlich der 
einzelnen Therapielektionen. 

Warum ist Dokumentation wichtig für die Logopädie?
Durch Dokumentation wird Transparenz und Nachvollziehbar-
keit des logopädischen Handelns für alle am logopädischen 
Prozess Beteiligten hergestellt. Eltern, Patienten, Angehörige 
und Kostenträger, sowie Auftraggeber und Arbeitgeber von 
Logopädinnen können durch unsere Dokumentation unser Han-
deln nachvollziehen. Uns Logopädinnen selbst dient die Doku-
mentation zur Selbstreflexion und Evaluation. Und letztendlich 
ist Dokumentation die Grundlage von Therapieforschung.

Was hat sich im Bereich der Dokumentation in den vergangenen 
Jahren verändert?
In vielen Bereichen in der Logopädie wurde die Dokumentati-
on standardisiert. Das handschriftliche Dokumentieren, oft im 
Fliesstext auf Karteikarten oder in Journalen, mit dem oftmals 
nur die jeweilige Logopädin etwas anfangen kann, nimmt ab. Die 
strukturierte Dokumentation, die zunehmend vom Arbeitgeber 

oder durch das damit verbundene Qualitätsmanagement (Klinik, 
Schulhaus, Praxis etc.) vorgegeben wird, nimmt dafür zu. Die 
Dokumentation auf Papier wurde und wird stetig weniger.

Welche Trends zeichnen sich ab?
Ganz eindeutig: die Digitalisierung wird auch vor der Logopädie 
in der Schweiz und in Deutschland nicht halt machen. In ab-
sehbarer Zeit wird jede Kollegin digital dokumentieren und dies 
ist eine grosse Vereinfachung. Smartphones, Tablets und Com-
puter geben uns die Möglichkeit, überall am Einsatzort direkt 
zu dokumentieren - vorausgesetzt es gibt ein logopädisches 
Verwaltungsprogramm, auf das von überall zugegriffen werden 
kann. Wir selber dokumentieren in unserem Sprachtherapie-
zentrum seit gut einem Jahr digital und es klappt hervorragend. 
Vorausgesetzt der Datenschutz ist geklärt, können damit in 
Zukunft auch wichtige Therapiedaten von einer Fachstelle (z.B. 
Akutklinik) zur nächsten Anlaufstelle (Rehabilitationsklinik oder 
Praxis) weitergeleitet werden.

Welche Hilfsmittel und Tricks gibt es, um die Dokumentation zu 
vereinheitlichen und zu vereinfachen?
Überzeugen Sie Ihren Arbeitgeber davon, eine ausgereifte Soft-
ware zur Therapiedokumentation und Verwaltung zu erwerben 
und Ihnen das dazugehörige digitale Gerät zur Verfügung zu 
stellen. Darüber hinaus können wir eine Menge Dokumentation 
während der Therapielektion durchführen, so wie es häufig in 
der Medizin auch üblich ist. 

Das Interview führte Sarah Stooss, RedaKo

Nachgefragt bei Dr. Barbara Giel

Dokumentation in der Logopädie – 
auf dem Weg zur Digitalisierung 
 

Dokumentation in der Logopädie ist nicht wegzuden-
ken: von morgens bis abends, beim Vor- und Nach-
bereiten, vor und nach einer Abklärung, bei Thera-
pieübergabe und –abschluss. Täglich dokumentieren 
wir unsere Arbeit. Dr. Barbara Giel, die Herausge-
berin der Dokumentationsbögen für Sprachtherapie, 
gibt Auskunft über die Entwicklung und Bedeutung 
der Dokumentation in der Logopädie.

Barbara Giel
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Seit April 2019 schreiben Logopäd*innen im Vor- und Nach-
schulbereich im Kanton Zürich Berichte nach ICF. Auf der 
Homepage des Amtes für Jugend und Berufsberatung (AJB) des 
Kantons Zürich können die Vorlagen und eine Wegleitung für 
die Verfassung von Standortbestimmungen zur Verlängerung 
einer Kostengutsprache heruntergeladen werden. Wie über die 
Eltern-Kind-Interaktion berichtet werden kann, erklärt eine 
Handreichung des Marie Meierhofer Instituts für das Kind (mmi). 
Wieso diese umfangreichen neuen Formulare? Andrea Häuptli 
erklärt Hintergründe zur Entstehung und Ziele der Dokumente.

Wie kam es zur Überarbeitung der Berichtsvorlagen?
Die Überarbeitung der Berichtsvorlagen hängt mit der Ein-
führung des Zürcher Abklärungsverfahrens und dem Beitritt 
des Kantons Zürich zur Interkantonalen Vereinbarung über die 
Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik (Sonderpä-
dagogik-Konkordat) zusammen. Daraus folgt die Notwendigkeit 
eines standardisierten Abklärungsverfahrens, einer einheitli-
chen Terminologie im Bereich der Sonderpädagogik sowie der 
Orientierung an der Internationalen Klassifikation der Funkti-
onsfähigkeit, Behinderungen und Gesundheit (ICF). 
 
Was ist das Ziel der ausführlichen Berichtsvorlage? Warum sind 
die eingeführten Neuerungen wichtig?
Das Ziel ist, über die einzelnen Fachdisziplinen hinweg eine 
gemeinsame Sprache sicherzustellen. Zudem ermöglicht die 
ausführliche Berichtsvorlage einen ganzheitlichen, ressourcen-
orientierten Blick auf das Kind, indem alle Komponenten der 
ICF beschrieben und beurteilt werden, sowie ihr Einfluss auf die 
Partizipations- und Teilhabemöglichkeiten des Kindes aufge-
zeigt wird. 

Weil das familiäre Umfeld auf die Lebenssituation und die Par-
tizipationsmöglichkeiten des Vorschulkindes einen grossen 
Einfluss haben, wurde den Umweltfaktoren und den personen-
bezogenen Faktoren ein besonderes Augenmerk geschenkt. Die 
Beschreibung dieser Faktoren ist für alle Fachdisziplinen obli-
gatorischer Bestandteil des Berichts. 

Was verändert sich in der Standortbestimmung nach ICF konkret? 
Ganz konkret orientieren sich die Fachpersonen aller son-
derpädagogischen Fachdisziplinen neu an einer einheitlichen 
Berichtsvorlage, die nur wenige fachgebietsspezifische Unter-
schiede aufweist. 

Auf einer übergeordneten Ebene verfolgt die Standortbestim-
mung nach ICF das Ziel, die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
durch eine gemeinsame Sprache und einen ganzheitlichen 
Ansatz zu unterstützen und einen verstärkt ressourcenorientier-
ten Blick zu etablieren.

Die Berichtsvorlage und die dazugehörige Wegweisung sind lang 
und enthalten viele neue Punkte. Wie werden die Logopäd*innen 
eingeführt? Gibt es Informationsveranstaltungen?
Diese Arbeitsmittel wurden in einem partizipativen Prozess 
erarbeitet. Durch die aktive Beteiligung einer Projekt- und einer 
Resonanzgruppe konnte dieser Prozess breit abgestützt und 
die betroffenen Fachpersonen früh und umfassend miteinbe-
zogen werden. Im Mai 2018 wurde die neue Berichtsstruktur 
den Logopäd*innen anlässlich einer Informationsveranstaltung 
vorgestellt. Die ausführliche Wegleitung, aber auch das Kapitel 
«Kurzfassung der Inhalte der Berichtsstruktur» der Wegleitung, 
ein Musterbericht und die Handreichung «Eltern-Kind-Interak-

Einen ganzheitlichen Blick auf das Kind werfen

Neue Berichtsvorlage nach ICF 
im Kanton Zürich 

Die Einschätzung des Kindes mit dem neuen 
ICF-Formular stellt eine Herausforderung für 
Logopäd*innen dar, bietet aber die Chance auf einen 
ganzheitlichen, ressourcenorientierten Blick auf das 
Kind. Die ausführliche neue Berichtsvorlage im 
Vor- und Nachschulbereich des Kantons Zürich wirft 
Fragen auf. Andrea Häuptli, Leiterin der Zentralstelle 
Sonderpädagogik beantwortet diese im Interview. 

Andrea Häuptli
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tion» sind online verfügbar und dienen als Hilfestellung beim 
Ausfüllen der Berichtsstruktur. Ausserdem hat der Zürcher 
Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden (zbl) zwei Wei-
terbildungskurse zur neuen Berichtsstruktur unter der Leitung 
von Tonia Seglias und Stefanie Fisch durchgeführt. Beide Kurse 
waren sehr gut besucht.

Eine weitere Informationsveranstaltung des AJB zusammen mit 
den Fachstellen Sonderpädagogik ist gegen Ende 2019 geplant, 
um erste Erfahrungen mit der neuen Berichtsstruktur zu prä-
sentieren und zu reflektieren.

Warum braucht es die ausführlichen Informationen zur Situation 
der Familie, wie z. B. zur Eltern-Kind-Interaktion? Ist es nicht 
problematisch, solche Beobachtungen zu beschreiben und dann 
von den Eltern unterschreiben zu lassen?
Der Einfluss der Umweltfaktoren, insbesondere auch der 
Eltern-Kind-Interaktion auf die Entwicklung des Kindes ist un-
bestritten und daher auch im Bericht abzubilden. Es ist jedoch 
selbstverständlich, dass die Beschreibung dieser Informationen 
sehr sensibel gehandhabt werden muss. Deshalb wird mit der 
Handreichung «Eltern-Kind-Interaktion» ein Instrument zur 
Verfügung gestellt, welches anhand Beispielen aufzeigt, wie 
auch belastete Situationen beschrieben werden können. 

Dürfen wir als Logopäd*innen mentale oder neuromuskulos-
keletale Funktionen, wie diese als Punkt in der Berichtvorlage 
aufgeführt sind, beurteilen? 
Logopäd*innen sind nicht dafür qualifiziert, z.B. mentale Funk-
tionen anhand der Bestimmung des Intelligenzquotienten zu 
beurteilen. Die Logopäd*innen haben allerdings unter Umstän-

den Einsicht in entwicklungspädiatrische oder heilpädagogische 
Abklärungsberichte. Diese Berichte sowie eigene Beobachtun-
gen lassen unter Umständen eine Hypothese zur Einschätzung 
von Funktionen zu. 

Die Frage der Beurteilung der Funktionen wurde im Erarbei-
tungsprozess der Berichtsstruktur immer wieder gestellt und 
zeigt meines Erachtens die reflektierte und verantwortungsbe-
wusste Haltung der Logopäd*innen. 
Andrea Häuptli, Leiterin Sonderpädagogik Frühbereich, Kanton 
Zürich, Bildungsdirektion, Amt für Jugend und Berufsberatung 

  Weitere Informationen: www.ajb.zh.ch/sonderpaedagogik

Die Logopädin verfasst Berichte formal korrekt und termingerecht. 
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Fallbeispiele 

Richtiger Umgang mit dem 
Berichtwesen und Datenschutz

1. Bei Austritt des Patienten mit Schluck-
störung in ein Altersheim schreibt der zu-
ständige Logopäde L. einen detaillierten 
Übergabebericht, in welchem er neben 
der vollständigen Diagnosenliste die 
empfohlene Kostform und Schlucktechni-
cken beschreibt. Um an deren konsequen-
te Umsetzung durch das Pflegepersonal 
zu appellieren, schreibt der Logopäde 
auch von seinem Verdacht auf dementielle 
Entwicklung. Er möchte so erreichen, 
dass der Patient bei allen Mahlzeiten von 
einer Pflegeperson begleitet wird. 

Patientendaten dürfen nur mit Einwilli-
gung der Betroffenen an Dritte – auch 
Heime und Kliniken etc. – weitergegeben 
werden. Bei fehlender Einwilligung, bspw. 
infolge fehlender Urteilsfähigkeit wegen 
Demenz, entbindet die für Medizinal-
personen und ihre sogenannten Hilfs-
personen zuständige Aufsichtsbehörde 
auf schriftlich begründetes Gesuch hin 
von der Schweigepflicht gemäss Art. 321 
Strafgesetzbuch (StGB). Die Entbindung 
wird erteilt, wenn die Weitergabe der 
Information an Dritte sachlich ausgewie-
sen, vertretbar und geeignet, d.h. ver-
hältnismässig, ist und das erstrebte Ziel 
nicht mit einer weniger einschneidenden 
Massnahme erreicht werden kann.

2. Um sich auf die kommende Arbeits-
woche vorzubereiten, nimmt Logopädin 
G. jeweils über das Wochenende die 
Agenda und den Laptop nach Hause. 
Sie lässt diese Arbeitsutensilien auf dem 
Schreibtisch im familiär genutzten Büro 
liegen, wo sich auch ihre jugendlichen 
Kinder hin und wieder aufhalten. Eines 
Tages kommt die 16jährige Tochter zu 
ihr und fragt, ob der Herr Ramseier, 
welcher am Montag um 10 Uhr in der 
Agenda eingetragen ist, ihr ehemaliger 
Turnlehrer sei.

Die Weitergabe von Personendaten – na-
mentlich solcher welche als besonders 
schützenswert qualifiziert werden – ist 
strafbar. Als sogenannte Geheimnisträ-
ger sind LogopädInnen dazu verpflichtet, 
Sicherungsvorkehrungen zu treffen, damit 
Unberechtigte keinen Einblick in Unterla-
gen über Personendaten nehmen können. 
Alle Angaben über Klienten – auch Ter-
mineintragungen im Kalender – gehören 
dazu. Nach den klaren Empfehlungen 
von Datenschutzbeauftragten müssen 
physische Materialien wie Agenden und 
Laptops mit Angaben über Daten aus 
Schüler- oder Patientendossiers, die nach 
Hause mitgenommen werden, dort immer 
in abschliessbaren Schränken aufbewahrt 
werden.  

3. Logopädin F. nimmt den 3jährigen 
Nick mit ihrem Smartphone während 
einer Spielsequenz auf. Sie möchte in der 
Supervision den Fall besprechen, dafür 
macht sie Audio- und Filmaufnahmen 
des Vorschulkindes. 

Recht am eigenen Bild: Film-, Tonauf-
nahmen und Fotos dürfen nur mit dem 
Einverständnis der Betroffenen und bei 
Minderjährigen deren Erziehungsberech-
tigten gemacht werden. Das Einverständ-
nis soll schriftlich festgehalten werden 
mit dem Hinweis, wofür die Aufnahmen 
eingesetzt werden (eigene Reflexion, 
Supervision/Intervision, Broschüre, Web-
site etc.).

Es passiert meistens in der Eile oder aus Unachtsamkeit – die 
Verletzung des Datenschutzes im Zusammenhang mit Berichten. 
Die folgenden Fallbeispiele illustrieren einige Fallstricke und 
erläutern die rechtlichen Grundlagen. Ausführliche Informationen 
bietet das Merkblatt Datenschutz auf der DLV-Website (Intranet).  
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4. Logopädin D. übergibt ihrer Schulbe-
hörde jeweils zu Beginn jedes Semesters 
eine Liste aller Schüler*innen, welche 
aktuell die Logopädie besuchen. Darauf 
sind der Name, die logopädische Diag-
nose, der Zeitpunkt des Therapiebeginns 
und gegebenenfalls der Therapiepause 
vermerkt. Um die Verlängerung der 
logopädischen Therapie zu beantragen, 
schreibt sie einen Bericht inkl. ausführ-
licher Anamnese und bisherigem The-
rapieverlauf und schickt diesen an die 
Schulverwaltung. 

Schulbehörde und Schulverwaltung un-
terstehen dem Amtsgeheimnis gemäss 
Art. 320 StGB. Wird eine Logopädie-
Fachperson auf Anweisung einer Schul-
verwaltung tätig als Angestellte oder 
Beauftragte, untersteht sie ebenfalls dem 
Amtsgeheimnis. Die zuständige Schul-
pflege bzw. Schulbehörde sowie Schul-
verwaltung haben im Einzelfall Anspruch 
auf alle Informationen, die sie zur gesetz-
lichen Aufgabenerfüllung benötigen. Das 
Amtsgeheimnis gilt gegenüber Dritten 
bzw. Amtsstellen, die nicht identisch sind 
mit der Anweisungsinstanz bzw. Auftrag-
geberin – also beispielsweise gegenüber 
Kinderärzten, anderen Schulen, die hie-
rarchisch und organisatorisch nicht zur 
Schulbehörde bzw. der Schulverwaltung 
gehören – von welcher der Auftrag, die 

Anweisung zur Abklärung und Förderung 
erteilt worden sind. Allerdings sind auch 
gegenüber den hierarchisch im Einzelfall 
zuständigen Schulbehörden die daten-
schutzrechtlichen Grundsätze ergänzend 
einzuhalten. Die Bekanntgabe der logo-
pädischen Diagnosen an die Schulbehör-
de ist nicht vereinbar mit dem Grundsatz 
der Verhältnismässigkeit. In der Regel 
reicht es aus, wenn Schulinstanzen über 
die Tatsache der Behandlung, deren 
voraussichtliche Dauer und Abschluss 
informiert werden. 

5. Logopäde R. hat länger Urlaub und 
hat seine Stellvertreterin M. an einer 
Sitzung eingeführt und informiert. 
Kurz vor seinem Urlaub muss er von 
einer Kollegin noch ein Therapie-Kind 
übernehmen. Die Kollegin schickt ihm 
die nötigen Unterlagen eingescannt per 
Mailanhänge. Diese Mail leitet R. an 
seine Stellvertreterin weiter. 

Das Mail ist kein vertraulicher «Kanal« 
und per Mail sollten keine vertraulichen 
Mitteilungen und Dokumente verschickt 
werden. Informationen können allenfalls 
nur mit den Initialen der betroffenen Per-
sonen und mit Dokumenten, in denen die 
Namen etc. eingeschwärzt wurden, ver-
mailt werden (Achtung: Beim Einschwär-
zen darauf achten, dass der Name wirk-
lich nicht mehr gelesen werden kann).
Falls eine gesicherte Mailverbindung von 
seiten des Senders wie auch des Emp-
fängers besteht (wie sie z.B. viele Ärzte 
haben), kann auch Vertrauliches gemailt 
werden. Gesicherte und passwortge-
schützte Mailverbindungen sind aber 
immer kostenpflichtig. 
Silja Schönenberger, Redako; 
Edith Lüscher, DLV-Geschäftsstelle; 
lic. iur. Léonie Kaiser

  weitere Informationen auf www.logopaedie.ch

FALLBEISPIELE

Der Logopäde schreibt nachvollziehbare, ressourcenorientierte Berichte.
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Logopädieaustria-Kongress 2019 in Wien  

In aller Munde  

Wir reisten als Studierenden-Delegation aus zwei Schweizer 
Ausbildungsstätten in die österreichische Hauptstadt. Der 
Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband un-
terstützte uns finanziell grosszügig und ermöglichte uns somit 
diese spannende Erfahrung. Dafür möchten wir uns hier noch-
mals herzlich bedanken.

Am Kongress fanden innerhalb der drei Tage 64 Vorträge und 
Workshops statt. Die Themen waren sehr vielfältig und deck-
ten wichtige Bereiche der Logopädie wie Stimme, Sprache, 
Sprechen, Hören und Schlucken ab. Besonders attraktiv war 
die Internationalität der Vortragenden. Fachpersonen aus ganz 
Europa (Finnland, Kroatien, Deutschland, usw.) waren ange-
reist, um ihr Wissen zu teilen. Zudem präsentierten Aussteller 
Produkte wie Hörgeräte, Therapiematerialien, Technologien zur 
Unterstützten Kommunikation, Hilfsmittel für den Kleinkindbe-
reich, Utensilien für die Schlucktherapie und vieles mehr. 

In den Pausen genossen wir an Stehtischen kulinarische Köst-
lichkeiten und kamen auf diese Weise wirklich immer wieder 
von Neuem «ins Gespräch» mit Logopäd*innen aus verschie-
denen Ländern. Dabei wurde klar, wie unterschiedlich der Ar-
beitsalltag und die Arbeitsumstände in unseren Nachbarländern 
sind. In Österreich und Deutschland arbeiten Logopäd*innen in 
Akutspitälern, Rehakliniken und privaten Praxen. Am Studieren-
den-Campus konnten wir uns zudem mit anderen Studierenden 
austauschen und erfuhren einiges über deren Ausbildungs-

systeme. Interessant war, dass sich in Wien pro Jahr an einer 
Schule bis zu 400 Personen für das Logopädiestudium bewer-
ben und nur 20 aufgenommen werden, während in Deutschland 
wegen der hohen Ausbildungskosten anscheinend ein Mangel 
an Logopädiestudierenden besteht. 

Hier noch ein paar persönliche Eindrücke:

Sarah Geuze, ISP an der FHNW Muttenz: Ich lernte viel Neues 
in den unterschiedlichen Vorträgen und Workshops: Zum 
Beispiel über die Themen frühe Abklärung bei Autismus-
Spektrum-Störungen oder Therapiemöglichkeiten von Lese-
Rechtschreibstörungen. In einem Workshop durfte ich die 
Rolle der Studentin verlassen und mich in Lehrpersonen 
eindenken, welche sich Gedanken zu einer Vorlesung im 
Themengebiet Stimme machen sollten. Ich lernte verschiedene 
spannende Projekte kennen und erfuhr beispielsweise 
mehr über Illettrismus. Damit sind Erwachsene gemeint, 
welche trotz besuchter Schulzeit Einschränkung in der 
Schriftsprache im Alltag haben. Bei den Ausstellern durfte ich 
zum ersten Mal eine Augensteuerung ausprobieren. Dies ist 
eine Kommunikationshilfe, welche Menschen mit schweren 
motorischen Beeinträchtigungen oder Körperbehinderungen 
anhand der Blickbewegung einen Austausch mit ihren 
Mitmenschen ermöglicht. Es war eindrücklich, dies selbst zu 
erleben. Den gesamten Anlass fand ich sehr bereichernd und 
ich bin froh, dass ich diese Erfahrung machen durfte.

Vom 7. bis 9. März 2019 fand in Wien der 8. Logopädieaustria-
Kongress zum Thema «Im Gespräch» statt. Der Kongress stand 
unter dem Motto «in aller Munde». Zwei Logopädie-Studentinnen 
aus der Schweiz waren vor Ort und beschreiben ihre Eindrücke. 

EUROPA

Sarah Geuze und Jessica Jäger Kongress-Plakat
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Jessica Jäger, Bachelorstudiengang Logopädie, Universität 
Fribourg: Die Teilnahme am Logopädieaustria-Kongress war 
für mich eine bereichernde Erfahrung auf fachlicher, kultureller 
und persönlicher Ebene. Ich durfte Workshops zu Themen wie 
brain plasticity, second language acquistion in DLD (develop-
mental language disorder) children, Teamwork Logopädie und 
Kieferorthopädie, interaktionell-alltagsorientierte logopädische 
Intervention bei Sprachentwicklungsstörungen, autism spec-
trum disorders und Auswirkungen der frühkindlichen Bewe-
gungsentwicklung auf die Zungenmotorik besuchen. Erfreut 
stellte ich fest, dass ich zu allen Themen im Studium bereits 
etwas gehört hatte und mir die meisten Fachbegriffe bekannt 
waren. Die Zeit verging schnell und ich hätte am liebsten an 
noch mehr Vorträgen teilgenommen. Der Kongress hat mich 
auch zum Nachdenken über meine berufliche Zukunft angeregt 
(Thema Weiterbildungen) und mir bewusst gemacht, dass das 
Studium eine kostbare Zeit ist. Unter Prüfungsstress und Dead-
line-Druck vergisst man leicht, dass das Studium ein Privileg ist 
und wir im Vergleich zu vielen Weiterbildungen kostengünstig 
sehr viel Wissen in kurzer Zeit erlangen. Nebst der fachlichen 
Horizonterweiterung konnte ich auch auf persönlicher Ebene 
profitieren und internationale Kontakte mit Logopäd*innen aus 
verschiedenen Ländern knüpfen. Ich kann diese Erfahrung nur 
weiterempfehlen. 

Die Teilnehmerinnen des Studierenden-Campus

Publireportage: 
Neutra-Medica – 
Seit 20 Jahren DER 
verlässliche Versicherungs-
partner im Medizinalbereich

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

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

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

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

 Kontakt
neutra-medica, Schöngrund 26, 6343 Rotkreuz, 
Tel. 041 541 40 50, 
info@neutra-medica.ch, www.neutra-medica.ch
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Da in meinem Leben Humor eine tragen-
de Rolle spielt und dank einer humorvol-
len Haltung im Leben einiges einfacher zu 
bewältigen ist, setze ich Humor möglichst 
oft ein. Das neue Humor-Set des Luzer-
ner Logopäden José Amrein unterstützt 
dies wunderbar. Die witzigen Fragen und 
Aufgaben auf den insgesamt 120 Kar-

ten bereiten viel Spass, verbessern das 
Verständnis für Humor und ermöglichen 
ungezwungenes Lachen miteinander. 
Sowohl jüngere Kinder (Karten 1-60) als 
auch Menschen ab 12 Jahren (Karten 
61-120) werden mit diesem Spiel sehr viel 
Spass haben und Kompetenzen in den 
verschiedensten Bereichen spielerisch 
verbessern. Das Spiel ist sowohl für den 
Einsatz zu Hause, wie auch in der Einzel- 
und Gruppentherapie in verschiedensten 
Zusammensetzungen geeignet. Die zu 
erfüllenden Aufgaben unterteilen sich in 
Oberbegriffe wie z.B. «scherzen«, «über-
treiben«, «erfinden«, «überraschen«, 
«necken« und «umdeuten«, um nur eine 
kleine Auswahl zu nennen. Das Ziehen 
der Karten kann reihum geschehen oder 
die Person, die gerade eine Karte gezo-
gen hat, bestimmt, wer als Nächster an 
der Reihe ist. Das Humor-Set leistet gute 

Dienste als Regelspiel (mit einer Person 
als Gewinner*in), kann aber auch einfach 
nur so zum Spass gespielt werden. Die 
120 Karten sind fantasievoll illustriert. 
In der logopädischen Therapie kann das 
Spiel mit Fokus auf die verschiedensten 
Ziele angewendet werden. Förderziele 
des Humorspiels sind unter anderem 
das Lese-Sinnverständnis, der Einsatz 
von morphologisch-syntaktisch kor-
rekten Sätzen, die Lautrealisierung in 
der evozierten Spontansprache und die 
Verbesserung der Schlagfertigkeit. Der 
Fantasie werden mit diesem Spiel keine 
Grenzen gesetzt. Ich habe das Spiel privat 
und in der Therapie eingesetzt, zu zweit, 
in Kleingruppen und mit ganzen Klassen. 
Nicht nur ich, sondern auch die Kinder, 
sowie Freunde und Bekannte sind vom 
Spiel begeistert.
Andreas Eyhorn, dipl. Logopäde

Humor-Set

José Amrein

120 Karten in Klarsicht-Box

CHF 24.00

Infos: www.praxis-amrein.ch

Zum Lachen und Schmunzeln 
Vielseitig einsetzbares Kartenspiel

TIPP

Dieses Buch habe ich mit Freude erwar-
tet. Es ist der Leitfaden für eine funkti-
onsorientierte Vorgehensweise, in der 
tatsächlich der zu behandelnde Mensch 

im Mittelpunkt steht. Das notwendige 
Wissen für Logopäd*innen für Diagnos-
tik und Therapie wird aus medizinisch 
und therapeutisch nahen Berufsfeldern 
dargestellt. Entsprechend wird auch für 
die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
plädiert. In 12 Kapiteln wird dieses inter-
disziplinäre Vorgehen für Menschen mit 
Sprach-, Sprech-, Stimm- und Stimm-
klangstörungen untermauert. Diese 
Störungen stehen meist im Zusammen-
hang mit einer auffälligen Körperhal-
tung, mit Syndromen (z.B. Trisomie 21, 
Lippen-Kiefer-Gaumenspalten LKG) oder 
Operationen (z.B. LKG, Tumore). Kurze 
Kapitel mit verständlichen Abbildungen 
und Links zum Downloaden von Arbeits-
blättern und Videos laden ein, sich auf 
das funktionsorientierte Konzept in der 
eigenen Praxis einzulassen. Besonders 
hervorzuheben sind die Materialien 
«Schritt für Schritt von k-o-s-t®« (Kör-
perorientierte Sprachtherapie von Dr h.c. 
S. Codoni), zum «Basler Lälle-konzept 
der myofunktionellen Therapie« und 
die praktischen Übungen aus der Phy-

siotherapie. In Kapitel 13 folgt ein sehr 
eindrückliches Fallbespiel einer Klari-
nettistin, das die Zusammenarbeit von 
Logopädie (Schlucken, enorale Behand-
lung), Physiotherapie (Statik, Muskulatur) 
und Kieferorthopädie (Kiefer, Zähne, 
Schmerzen) zu Gunsten der Betroffe-
nen aufzeigt. Die funktionsorientierte 
Logopädie ist ein Angebot für Menschen 
aller Altersgruppen. Sie stellt sich ne-
ben der pädagogisch-therapeutischen 
und der medizinisch-therapeutischen 
Logopädie als besonders ausgerichtetes 
Behandlungsfeld dar, das Patient*innen 
craniofazial-myofunktionell von Kopf 
bis Fuss diagnostiziert, therapiert und 
evaluiert. Dieser Ansatz ist in puncto 
Menschenbild, Theorie und Praxis eine 
Bereicherung für die Betroffenen und 
ihre Angehörigen. Das Buch richtet sich 
an Logopäd*innen, myofunktionell tätige 
Therapeut*innen, Physiotherapeut*innen 
und an eine breite Ärzteschaft. 
Sibylle Wyss-Oeri, Logopädin, MAS in 
Cranio Facial Kinetic Science

Funktionsorientierte Logopädie - Der Einfluss 

von Haltung und Bewegung auf Schlucken, 

Sprechen und Sprache

Susanne Codoni, Irene Spirgi-Gantert

Jeannette Jackowski (Hrsg.)

Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2019

230 S., 201 Abbildungen in Farbe

(print) EUR 49.99

(ebook) EUR 39.99 

Ein lange erwartetes Buch
Leitfaden für eine funktionsorientierte Vorgehensweise

NEU
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Am 28. Februar 2019 lud der DLV erstmals die Studierenden 
aller vier Logopädie-Hochschulen der Deutschschweiz zu einem 
Treffen ein. Angesprochen waren vor allem die Student*innen 
im Abschlussjahr. Gegen 50 Interessierte folgten der Einladung 
nach Olten. Inhalt des Treffens waren Informationen des DLV, 
ein Vortrag der Juristin Léonie Kaiser zum Arbeitsrecht und 
Gruppendiskussionen zu verschiedenen Anliegen. 

In der Einleitung wies Irene Bischof (DLV-Vorstand) darauf hin, 
dass der DLV den Kontakt mit den Studierenden verstärken 
möchte und aus diesem Grund an der Delegiertenversammlung 
2019 die Möglichkeit einer günstigen Studierenden-Mitglied-
schaft beantragen wird. Léonie Kaiser wies auf zahlreiche Be-
stimmungen und Fallstricke bei Anstellungen von Logopäd*innen 
hin. Besonders zu beachten ist, ob es sich um einen öffentlich-
rechtlichen oder privat-rechtlichen Vertrag handelt. 

Im zweiten Teil diskutierten die Studierenden in Gruppen die 
Fragen des DLV: 
1. Wie könnte der DLV mein Studium/meinen Berufsstart weiter 

unterstützen?
2. Wofür könnte ich den Kontakt mit Studierenden der anderen 

Hochschulen nutzen? (Wie möchte ich in Kontakt bleiben?)
3. Welche Fragen und Anliegen habe ich an den DLV?

Zum Schluss offerierte der DLV einen leckeren Apéro, an dem 
lebhaft weiter diskutiert und ausgetauscht wurde. Zahlreiche 
Fragen von Studierenden konnten von den anwesenden DLV-
Vertreterinnen direkt beantwortet werden. Anfang April hat der 
DLV-Vorstand die Ergebnisse der Gruppenarbeiten diskutiert 
und einige Massnahmen abgeleitet. Zukünftig soll das Treffen 
im Zweijahresrhythmus stattfinden.
Edith Lüscher, Geschäftsleiterin

Austausch mit dem DLV
Erstes Studierenden-Treffen  

Vor drei Jahren wurde die Dozierendenkonferenz für Mitar-
beitende der deutschsprachigen Hochschulen mit dem Stu-
diengang Logopädie initiiert. Im ersten Jahr fand sie an der 
HfH in Zürich statt und im vergangenen Jahr an der SHLR in 
Rorschach. Am 25. Januar 2019 wurde das Treffen in Muttenz 
an der Pädagogischen Hochschule FHNW durchgeführt. Der 
inhaltliche Schwerpunkt lag diesmal auf der Weiterentwick-
lung der Hochschullehre. Neben einem Fachvortrag wurden 
verschiedene Workshops angeboten. Gastgeberin Prof. Anja 
Blechschmidt nutzte den Anlass, um auch den neuen Arbeitsort 
am Campus vorzustellen, an dem ca. 4500 Menschen studieren 
und arbeiten. 

Mit dem jährlichen Treffen soll die Vernetzung der Hochschulen 
auf Dozierendenebene gestärkt werden. Es geht um Austausch 
im Bereich Lehre, Weiterbildung und Forschung, aber auch 
um die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern und dem 
Berufsverband DLV. Die Dozierendenkonferenz hat sich zum 
Auftrag gemacht, fachliche Interessen zu bündeln und gemein-
sam weiterzuverfolgen. Dazu dient auch eine gemeinsame 
Internetplattform, die von Susanne Bauer/Universität Fribourg 
erstellt wurde. 

Team der Professur für Kommunikationspartizipation und Sprach-
therapie: Anja Blechschmidt, Sandra Bucheli, Simone Kannengie-
ser, Katrin Kuntner, Ute Schräpler, Sandra Widmer

Fachliche Interessen bündeln
Dritte Dozierendenkonferenz  

1. Reihe: Anja Blechschmidt (FHNW/PH/ISP); Andrea Haid (SHLR): 

Barbara Rindlisbacher (UniFR); Susanne Kempe (HfH); Simone Kannen-

gieser (FHNW/PH/ISP);

2. Reihe: Wolfgang Braun (HfH); Angelika Rother (UniFR); Ute Schräp-

ler (FHNW/PH/ISP); Sandra Widmer (FHNW/PH/ISP); Katrin Kuntner 

(FHNW/PH/ISP);

3. Reihe: Barbara Utiger (SHLR); Magdalena Zunftmeister (SHLR), Lena 

Reising (SHLR)

Teilnehmerinnen
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Erstmaliger Pilotversuch 

Ergebnisse zur Erhebung der 
logopädischen Versorgungslage 
im Schulbereich  

Vorgehen und Stichprobe
Fünf Kantone (FR, AR, LU, ZG, AG) und die Stadt Zürich erheben 
Daten zur Logopädie. Eine interne Analyse der Statistiken dieser 
Kantone hat gezeigt, dass keine Vergleiche bzw. allgemeingül-
tige Schlussfolgerungen getätigt werden können, da kantonal 
unterschiedliche Daten bezüglich Altersspanne, Massnahmen, 
Pensen der Logopäd*innen, usw. vorliegen. 

Der DLV entschied sich daher, in einem Pilotprojekt ein eigenes 
Statistikformular zur Erhebung der logopädischen Versorgungs-
lage im Schulbereich in Zusammenarbeit mit Dr. Verena Hof-
mann (Universität Fribourg) zu erstellen, welches vergleichbare 
Daten ermöglicht. Dieses Formular wurde von Logopäd*innen 
aus 13 logopädischen Diensten in 15 unterschiedlich grossen 
Gemeinden aus 6 Deutschschweizer Kantonen (TG, BE, SG, ZG, 
SO, ZH) ohne kantonale Statistik am Stichtag vom 12.09.2017 
ausgefüllt. Insgesamt deckten diese 13 logopädischen Dienste 
16’685 Schüler*innen ab.

Folgende Daten wurden erfasst: 
•	 Arbeitspensum und Aufgabenbereich (oder Arbeitsaufteilung) 

der Logopädin
•	 Schülerzahlen des Arbeitsortes 
•	 Anonymisierte Angaben zu den erfassten Schüler*innen: Alter, 

Geschlecht, Logopädische Diagnose, Sonderschulstatus, Art 
der logopädischen Massnahme

Ergebnisse
Insgesamt waren mehr Schüler als Schülerinnen in der Logopä-
die (59.53%). Das Durchschnittsalter befand sich zwischen 6;11 
und 8; 8 Jahren. Von den insgesamt 16’685 hatten zum Stichtag 
1238 Schüler*innen Logopädie, dies ergibt einen prozentualen 
Anteil von 9.4% (Mittelwert). Auffallend war der stark variierende 
Anteil von Gemeinde zu Gemeinde (5,1-20,55%).  
 

Mit dem Erfassen von logopädischen Diagnosen war es uns 
auch möglich, für diese Stichprobe Prävalenzen zu berechnen. 
Die Prävalenz ist bei allen Störungsbildern deutlich tiefer als in 
der Literatur* beschrieben: 

Immer wieder ist in den Medien zu lesen, dass logopädische Mass-
nahmen zunehmen. Unklar ist, auf welche Daten bzw. Statistik sich 
die Medien beziehen, denn auf nationaler Ebene wird die logopä-
dische Versorgungslage nicht erfasst. Der DLV hat erstmals in einem 
Pilotprojekt ein eigenes Statistikformular zur Erhebung der logopä-
dischen Versorgungslage im Schulbereich eingesetzt. 

Erstmaliger  Pilotversuch  

Ergebnisse  zur  Erhebung  der  logopädischen  Versorgungslage  im  
Schulbereich    
Immer  wieder  ist  in  den  Medien  zu  lesen,  dass  logopädische  Massnahmen  zunehmen.  
Unklar  ist,  auf  welche  Daten  bzw.  Statistik  sich  diese  Medien  beziehen,  denn  auf  
nationaler  Ebene  wird  die  logopädische  Versorgungslage  nicht  erfasst.  Der  DLV  hat  
erstmals  in  einem  Pilotprojekt  ein  eigenes  Statistikformular  zur  Erhebung  der  
logopädischen  Versorgungslage  im  Schulbereich  eingesetzt.  

Vorgehen  und  Stichprobe  

Fünf  Kantone  (FR,  AR,  LU,  ZG,  AR)  und  die  Stadt  Zürich  erheben  Daten  zur  Logopädie.  
Eine  interne  Analyse  der  Statistiken  dieser  Kantone  hat  gezeigt,  dass  keine  Vergleiche  bzw.  
allgemeingültige  Schlussfolgerungen  getätigt  werden  können,  da  kantonal  unterschiedliche  
Daten  bezüglich  Altersspanne,  Massnahmen,  Pensen  der  Logopädinnen  usw.  vorliegen.    

Der  DLV  entschied  sich  daher,  in  einem  Pilotprojekt  ein  eigenes  Statistikformular  zur  
Erhebung  der  logopädischen  Versorgungslage  im  Schulbereich  in  Zusammenarbeit  mit  Dr.  
Verena  Hofmann  (Universität  Fribourg)  zu  erstellen,  welches  vergleichbare  Daten  ermöglicht.  

Dieses  Formular  wurde  von  Logopäd*innen  aus  13  logopädischen  Diensten  in  15  
unterschiedlich  grossen  Gemeinden  aus  6  Deutschschweizer  Kantonen  (TG,  BE,  SZ,  ZG,  
SO,  ZH)  ohne  kantonale  Statistik  am  Stichtag  vom  12.09.2017  ausgefüllt.  Insgesamt  deckten  
diese  13  logopädischen  Dienste  16’685  Schülerinnen  und  Schüler  ab.  

Folgende  Daten  wurden  erfasst:  
• Arbeitspensum  und  Aufgabenbereich  (oder  Arbeitsaufteilung)  der  Logopädin
• Schülerzahlen  des  Arbeitsortes
• Anonymisierte  Angaben  zu  den  erfassten  Schüler*innen:  Alter,  Geschlecht,

Logopädische  Diagnose,  Sonderschulstatus,  Art  der  logopädischen  Massnahme

Ergebnisse  

Insgesamt  waren  mehr  Schüler  als  Schülerinnen  in  der  Logopädie  (59.53%).  Das  
Durchschnittsalter  befand  sich  zwischen  6;;11  und  8;;  8  Jahren.    

Von  den  insgesamt  16'685  hatten  zum  Stichtag  1238  Schüler*innen  Logopädie,  dies  ergibt  
einen  prozentualen  Anteil  von  9.4%  (Mittelwert).  Auffallend  war  der  stark  variierende  Anteil  
von  Gemeinde  zu  Gemeinde  (5,1-20,55%).      
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Vergleich	  prozentualer	  Anteil	  an	  Schülern	  und	  
Sonderschülern	  (integriert)	  mit	  Logopädie

Sonderschüler (integriert) mit Logopädiebedarf
Schüler	  mit	  Logopädiebedarf

Abb. 1: Vergleich prozentualer Anteil an Schülern und Sonderschülern 
(integriert) mit Logopädie. Die Buchstaben beziehen sich dabei auf die 
13 teilnehmenden Dienste.

Erfasste Diagnosen:

Artikulationsstörungen 3.1%

Myofunktionelle Störung 1.6%

Sprachentwicklungsstörung 4.4%

Lese-Rechtschreibstörung 2.2%

Stimm-/Stimmklangstörung 0.3%

Redeflussstörung 0.6%

Rechenstörung 0.1%

Anderes 1.1%

*	die	genauen	Literaturangaben	können	bei	der	Geschäftsstelle	eingefor-
dert	werden:	Spezifische	Spracherwerbsstörungen	6-8%	[Dannenbauer,	
2003];	Allgemeine	Spracherwerbsstörungen	3%	[Kany	&	Schöler,	2010];	
Lese-Rechtschreibstörungen	3-18%	[Strehlow	&	Haffner,	2007];	funkti-
onelle	Aussprachestörungen	5%	[Welling	&	Grümmer,	2007];	Redefluss-
störungen	1-5%	[Johannsen,	2003]



13DLV AKTUELL 2/ 2019FOKUS

Für 100 Schüler*innen (unabhängig davon, ob sie tatsächlich 
Logopädie haben) stehen im Schnitt 7.8 Stunden Logopädie pro 
Woche zur Verfügung. Markant ist auch hier wieder die grosse 
Streuung bei den Gemeinden (3-13 Std. Logopädie pro Woche). 

Weiter wurde die logopädische Versorgung pro Schüler*in mit 
Logopädiebedarf in Minuten pro Woche berechnet. Auch hier 
zeigt sich eine sehr grosse Streuung. Die Werte bewegen sich 
von (gerundet) 26 bis 102 Minuten pro Schüler*in mit Logopädie 
pro Woche. Der Mittelwert liegt bei diesen 13 logopädischen 
Diensten bei 55 Minuten Logopädie pro Woche für ein Kind mit 
Logopädiebedarf. Da von einer Jahresarbeitszeit ausgegangen 
wird, beinhalten diese 55 Minuten nicht nur die reine Arbeit am 
Schüler (Abklärungs-, Therapie-, Beratungs-, Coachingzeit), 
sondern auch die ganze administrative Arbeit, interdisziplinäre 
Zusammenarbeit, Telefonberatungen und weitere nötige Arbei-
ten im Zusammenhang mit der logopädischen Betreuung. 

Schliesslich wurde die Verteilung der logopädischen Mass-
nahmen betrachtet. Erwartungsgemäss war der Anteil an lo-
gopädischer Einzeltherapie am höchsten (52%). Der Anteil an 
Gruppentherapien variiert sehr stark zwischen den Gemeinden. 
Erstaunlicherweise war der Anteil an Therapien, die zweimal 
pro Woche stattfinden und der Anteil an Beratungen/Coaching 
relativ tief. Eine mögliche Erklärung für den tiefen Anteil an 
Beratungen/Coaching könnte eine statistische Verzerrung (Bias) 
sein. In Gemeinden mit Jahresarbeitszeiterfassung werden bei 
«Beratungen/Coaching» beispielsweise auch kurze Telefonate 

und allenfalls auch Beratungen von Lehrpersonen eingetragen. 
In Gemeinden ohne Jahresarbeitszeit wird ausschliesslich die 
Zeit AM Kind erfasst und somit nur Zeiten notiert, in welchen die 
Schüler tatsächlich vor Ort sind.

Fazit 
Der Pilotversuch zeigt zwischen den Gemeinden grosse Un-
terschiede in der logopädischen Versorgung auf. Die Anzahl 
Schüler*innen mit Logopädie und die daraus errechneten Prä-
valenzen sind im Pilotversuch im Vergleich zur Literatur sehr tief. 
Aufgrund der Tatsache, dass Schüler, die auf eine logopädische 
Massnahme warten, nicht im Statistikbogen genau erfasst wur-
den, wird davon ausgegangen, dass die Prävalenzen höher aus-
fallen würden, dafür aber die Versorgung insgesamt tiefer wäre. 

Aufgrund des Pilotversuchs wird eine leichte Anpassung des 
Statistikformulars vorgenommen: 
•	 Die Schüler*innen auf der Warteliste müssen ebenfalls als 

Einzelfälle in die Statistik eingefügt und miterhoben werden
•	 Die Liste der logopädischen Diagnosen für eine klare Aussage 

zur Prävalenz muss mit folgenden Diagnosen vervollständigt 
werden: Mutismus, kindliche Aphasie, verbale Entwicklungs-
dyspraxie, kindliche Dysarthrie/Dysarthrophonie

Das Ursprungsziel dieses Pilotprojektes war es, eine Möglich-
keit zu schaffen, die logopädische Versorgung zu erfassen und 
Gemeinden vergleichen zu können. Dies ist nun gelungen. Da-
her wird der DLV als nächster Schritt mit diesem statistischen 
Formular zur EDK (Erziehungsdirektorenkonferenz) gehen und 
eine nationale Erhebung fordern. 

Bemerkung
Dieses Dokument enthält ausgewählte Auswertungen und Gra-
fiken mit Beschreibungen und wenigen Interpretationen. Da es 
sich um einen ersten Pilotversuch handelt und die Gemeinden 
nicht für die Gesamtschweiz repräsentativ sind, wurden die 
Gemeinden anonymisiert. Handfeste Aussagen und Vergleiche 
zur Versorgungslage können erst nach mehrjähriger Datener-
fassung von ähnlichen Gemeinden gemacht werden. 
Sylvia Bieri, Vizepräsidentin DLV
Bérénice Wisard, Präsidentin DLV
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Logopädische Versorgung pro 100 Schüler in Stunden
Mittelwert

Mit  dem  Erfassen  von  logopädischen  Diagnosen  war  es  uns  auch  möglich,  für  diese  
Stichprobe  Prävalenzen  zu  berechnen.  Die  Prävalenz  ist  bei  allen  Störungsbildern  deutlich  
tiefer  als  in  der  Literatur*  beschrieben:    

Erfasste  Diagnosen:  
Artikulationsstörungen   3.1%  
Myofunktionelle  Störung   1.6%  
Sprachentwicklungsstörung   4.4%  
Lese-Rechtschreibstörung   2.2%  
Stimm-/Stimmklangstörung   0.3%  
Redeflussstörung   0.6%  
Rechenstörung   0.1%  
Anderes   1.1%  

* die  genauen  Literaturangaben  können  bei  der  Geschäftsstelle  eingefordert  werden:
Spezifische  Spracherwerbsstörungen  6-8%  [Dannenbauer,  2003];;  Allgemeine
Spracherwerbsstörungen  3%  [Kany  &  Schöler,  2010];;  Lese-Rechtschreibstörungen  3-18%
[Strehlow  &  Haffner,  2007];;  funktionelle  Aussprachestörungen  5%  [Welling  &  Grümmer,
2007];;  Redeflussstörungen  1-5%  [Johannsen,  2003]

Für  100  Schüler  (unabhängig  davon,  ob  sie  tatsächlich  Logopädie  haben)  stehen  im  Schnitt  
7.8  Stunden  Logopädie  pro  Woche  zur  Verfügung.  Markant  ist  auch  hier  wieder  die  grosse  
Streuung  bei  den  Gemeinden  (3-13  Stunden  Logopädie  pro  Woche).    

Weiter  wurde  die  logopädische  Versorgung  pro  Schüler  mit  Logopädiebedarf  in  Minuten  pro  
Woche  berechnet.  Auch  hier  zeigt  sich  eine  sehr  grosse  Streuung.  Die  Werte  bewegen  sich  
von  (gerundet)  26  bis  102  Minuten  pro  Schüler  mit  Logopädie  pro  Woche.  Der  Mittelwert  liegt  
bei  diesen  13  logopädischen  Diensten  bei  55  Minuten  Logopädie  pro  Woche  für  einen  
Schüler  mit  Logopädiebedarf.  Da  von  einer  Jahresarbeitszeit  ausgegangen  wird,  beinhalten  
diese  55  Minuten  nicht  nur  die  reine  Arbeit  am  Schüler  (Abklärungs-,  Therapie-,  Beratungs-,  
Coachingszeit),  sondern  auch  die  ganze  administrative  Arbeit,  Interdisziplinarität,  
Telefonberatungen  und  weitere  nötige  Arbeiten  im  Zusammenhang  mit  der  logopädischen  
Betreuung  des  Schülers.    

Abb. 2: Logopädische Versorgung pro 100 Schüler in Stunden pro Woche

Mittelwert

Schliesslich  wurde  die  Verteilung  der  logopädischen  Massnahmen  betrachtet.  
Erwartungsgemäss  war  der  Anteil  an  logopädischer  Einzeltherapie  am  höchsten  (52%).  Der  
Anteil  an  Gruppentherapien  variiert  sehr  stark  zwischen  den  Gemeinden.  Erstaunlicherweise  
war  der  Anteil  an  Therapien,  die  zweimal  pro  Woche  stattfinden  und  der  Anteil  an  
Beratungen/Coaching  relativ  tief.  Eine  mögliche  Erklärung  für  den  tiefen  Anteil  an  
Beratungen/Coaching  könnte  eine  statistische  Verzerrung  (Bias)  sein.  In  Gemeinden  mit  
Jahresarbeitszeiterfassung  werden  bei  «Beratungen/Coaching»  beispielsweise  auch  kurze  
Telefonate  und  allenfalls  auch  Beratungen  von  Lehrpersonen  eingetragen.  In  Gemeinden  
ohne  Jahresarbeitszeit  wird  ausschliesslich  die  Zeit  AM  Kind  erfasst  und  somit  nur  Zeiten  
notiert,  in  welchen  die  Schüler  tatsächlich  vor  Ort  sind.  

Fazit  

Der  Pilotversuch  zeigt  zwischen  den  Gemeinden  grosse  Unterschiede  in  der  logopädischen  
Versorgung  auf.  Die  Anzahl  Schüler  mit  Logopädie  und  die  daraus  errechneten  Prävalenzen  
sind  im  Pilotversuch  im  Vergleich  zur  Literatur  sehr  tief.  Aufgrund  der  Tatsache,  dass  
Schüler,  die  auf  eine  logopädische  Massnahme  warten,  nicht  im  Statistikbogen  genau  erfasst  
wurden,  wird  davon  ausgegangen,  dass  die  Prävalenzen  höher  ausfallen  würden,  dafür  aber  
die  Versorgung  insgesamt  tiefer  wäre.    

Aufgrund  des  Pilotversuchs  wird  eine  leichte  Anpassung  des  Statistikformulars  
vorgenommen:    
Ø die  Schüler  auf  der  Warteliste  müssen  ebenfalls  als  Einzelfälle  in  die  Statistik  eingefügt

und  miterhoben  werden
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Nächste Schritte in der EBP: Literaturrecherche und -bewertung

Gut verdaut?

Schritt 2: Suche nach Literatur
Nun machst du dich auf die Suche nach Literatur. 

2.1 Benutzung von Datenbanken und Suchmaschinen
Herkömmliche, öffentliche Suchmaschinen wie z. B. Google 
verschaffen einen thematischen Überblick, sie sind jedoch oft 
unvollständig und qualitativ nicht gesichert. Für wissenschaft-
liche Recherchen empfehlen sich daher elektronische Daten-
banken und Suchmaschinen, welche spezifische Fachliteratur 
aus Fachbereichen wie z.B. Medizin, Psychologie und Pädagogik 
sammeln, aufbereiten und systematisch zur Verfügung stellen.
Die folgende Liste von Datenbanken und Suchmaschinen für die 
Logopädie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und die 
Angaben sind ohne Gewähr:

2.2 Eingabe der Stichwörter
In Datenbanken und Suchmaschinen sucht man mit Stichwör-
tern. Mache dir Gedanken, welche Begriffe zu deiner PICO-
Frage passen. Da die Suchmaschinen mehrheitlich auf Englisch 
sind, sollte neben den deutschen Begriffen auch auf Englisch 
gesucht werden. Gute Hilfe zur Übersetzung der Fachbegriffe 
bieten Online-Lexika wie www.dict.cc oder http://dict.leo.org. Sei 
dir bewusst, dass hierzulande gebräuchliche Abkürzungen wie 
SSES o.ä., international variieren können. Um effizient zu su-
chen, kannst du deine Suchbegriffe mit den Operatoren «AND», 
«OR» und «NOT» verbinden. 

•	 Kombiniert man zwei Suchbegriffe mit «AND», erhält man nur 
Ergebnisse, die BEIDE Begriffe enthalten

•	 Kombiniert man zwei Suchbegriffe mit «OR», erhält man nur 
Ergebnisse, die bloss EINEN der beiden Begriffe erhalten

•	 Kombiniert man zwei Suchbegriffe mit «NOT», erhält man 
Suchergebnisse, die den ersten, nicht aber den zweiten Begriff 
enthalten

Fallbeispiel Laura:
Anhand deiner PICO Frage sind folgende Stichwörter denkbar:

P Vorschulalter, preschool, pre-K
 Spracherwerbsstörung, Sprachentwicklungsstörung, SSES,  
 speech language impairment, SLI, developmental language  
 disorder, DLD, speech disorder, language disorder
I Motsch, Kontextoptimierung, explicit, Context-Optimization
C Siegmüller, Patholinguistische Therapie, PLAN, 
 Inputtherapie, kindzentrierter Ansatz, implicit
O Verb, Verbzweitstellung, verb second, grammar, syntax 

Eine Suche mit den gewählten Stichwörtern für das Fallbeispiel 
Laura kann so aussehen:

Im letzten DLVaktuell haben wir dir anhand eines Fallbeispiels ge-
zeigt, wie du zu einer konkreten Fragestellung kommst. Zur Erinne-
rung deine PICO-Frage: Ist der Therapieansatz «Kontextoptimierung 
nach Motsch» (I) bei Kindern im Vorschulalter mit Spracherwerbsstö-
rung (P) eine effektivere Methode als die PLAN Therapie nach Sieg-
müller (C), um die V2 im Hauptsatz zu erwerben (O)?

Pubmed www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed

AWMF
https://www.awmf.org/leitlinien/
leitlinien-suche.html

ASHA https://www.asha.org/Evidence-maps

ERIC https://eric.ed.gov

Speechbite http://speechbite.com

Cochrane Library https://www.cochranelibrary.com

Plattform für evidenzbasierte 
Praxis im Fachgebiet Logopä-
die/Sprachtherapie 
des deutschen Bundesver-
bandes für Logopädie e.V. (dbl)

https://evidenssst.org

Fachportal Pädagogik http://www.fachportal-paedagogik.de

Google scholar https://scholar.google.ch

Kostenpflichtige Datenbanken
CINAHL
EMBASE
Web of science

http://cinahl.com
http://embase.com
http://wokinfo.com

> Vielleicht hat deine Institution Zugriff auf die Datenbanken 
oder stellt ein Budget dafür bereit.

Fachzeitschriften
•	 Forum Logopädie
•	 Logos
•	 Sprache • Stimme • Gehör
•	 Sprachförderung und Sprachtherapie in Schule und Praxis
•	 VHN Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete
•	 logopädieschweiz
•	 logoTHEMA
•	 Praxis Sprache
•	 Forschung Sprache
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2.3 Zugang zur Literatur
Die meisten Fachartikel sind elektronisch abrufbar - nur die 
wenigsten allerdings kostenfrei. Es gibt im Prinzip drei wichtige 
Wege, um an Volltexte zu gelangen:
1. Geschickt im WWW suchen (Eingabe in Google «Titel.pdf», 

Webseite des Autors, Autor per Mail anschreiben, social 
media z.B. www.researchgate.net)

2. Zugang über eine Bibliothek (Unibibliothek oder Kantonsbib-
liothek in deiner Nähe. Zum Beispiel die Regensburger Liste 
(http://ezb.uni-regensburg.de/ezeit), welche sehr übersicht-
lich ist und du auf einen Blick siehst, welche Zeitschriften frei 
zugänglich sind.) Tipp: Eventuell hat deine Institution Zugang 
zu einer Bibliothek? Bibliothekar*innen sind häufig sehr 
hilfsbereit und unterstützen dich bei der Suche nach einem 
bestimmten Artikel.

3. Bestellung über Dokumentenlieferdienste (Die Gebühren 
variieren hier mächtig. Sehr schnell und zuverlässig arbeiten 
die Deutsche Zentralbibliothek in Köln www.zbmed.de und 
der Dokumentenlieferdienst subito www.subito-doc.de)

2.4 Lesen der Literatur
Die gefundene Literatur konzentriert sich oft auf ein bestimmtes 
Thema, setzt einiges an Fachwissen voraus und ist zumeist auf 
Englisch verfasst. Nicht verzagen, mit etwas Geduld und Aus-
dauer findest du dich bald besser zurecht. Bibliotheken führen 
regelmässig Veranstaltungen zur Literaturrecherche durch. 
Auch online Tutorials oder grobe Übersetzungen via https://
deepl.com erweisen sich als hilfreich. Du wirst merken, dass 
man viele Artikel überfliegen kann. Lies zuerst das Abstract 
(und lass es dir vorher per Google translate übersetzen). Es 
fasst die wesentlichen Inhalte des gesamten Artikels kurz und 
präzise zusammen. Dann kannst du entscheiden, welchen Ab-
schnitt du im Detail lesen willst.

Schritt 3: Bewertung der Rechercheergebnisse
Die Bewertung der Rechercheergebnisse hilft dir bei der Ent-
scheidung, ob die gefundene Literatur von guter Qualität und für 
deine Fragestellung relevant ist.

3.1 Ersten Überblick verschaffen
Der erste Eindruck liefert wichtige Hinweise über die Qualität 
der Rechercheergebnisse. Beim Lesen der Artikel gilt es, die 
aufgeführten Leitfragen zu beachten. Denk daran: Auch wenn 
du nicht alle Fragen mit «ja» beantworten kannst, geht es um 
die «beste» Literatur, die verfügbar ist. Wenn nicht alle oben 
genannten Kriterien zutreffen, ist es wichtig, dass du dir dessen 
bewusst bist und dass du dir Gedanken zur praktischen Bedeut-
samkeit und zur Anwendbarkeit machst. 

Motsch	
&	Schmidt	

Watermeyer
&	Kauschke 

Leitfrage 2009a 2009b (2009)

Ist der Artikel/die Studie aktuell? (grundsätzlich: 
je jünger, desto besser ABER wenn es das Einzige 
ist, was es gibt und dir die Methode inhaltlich noch 
aktuell erscheint, ist das die beste Evidenz, die 
verfügbar ist).

Wer sind die Autoren? Sind (dir) die Autoren bekannt?

Gibt es ein ausführliches Literaturverzeichnis?

Gibt es eine klare Fragestellung?

Wurde die Untersuchung so beschrieben, dass du das 
Vorgehen und die Ergebnisse nachvollziehen kannst?

Waren die Autoren kritisch mit ihrer eigenen Studie, 
haben sie Studienmängel aufgeführt und die Ergeb-
nisse kritisch reflektiert?

Sind genügend Personen untersucht worden 
(ca. 25 und mehr Personen)?

Was für Personen wurden untersucht? 
Sind sie klar definiert?

Untersuchte Personen entsprechen meinem Klien-
ten (Laura)? 

Gab es eine Kontrollgruppe? War die Kontrollgruppe 
ähnlich (bezüglich Alter, Störungsbild, etc.) wie die 
Untersuchungsgruppe?

Wurden anerkannte Diagnostik- und Therapie-
verfahren verwendet?

Kannst du aus den Ergebnissen schliessen, dass 
die Intervention zu positiven Ergebnissen bei der 
Untersuchungsgruppe führte?

 
Bildlegende 

•   2009a: Zusammenfassung der Studie in der VHN 
•   2009b: ausführlicher Artikel zur Studie 

 
REDAKO: Bitte folgende Graphik und Text löschen: 

Speechbite 

Stichworteingabe im Suchfeld: „SLI AND grammar“. Die Eingabe ergibt folgende 
Resultate: 

2009a	  

2009b	  

 

Google scholar 

Eingaben: „Patholinguistischer Ansatz nach Siegmüller“ ergibt folgende Resultate: 

 

 

 

2.3 Zugang zur Literatur 

Abb. 2: Resultat von Google scholar bei Eingabe von 
«Patholinguistischer Ansatz nach Siegmüller«

Abb. 1:  2009a: Zusammenfassung der Studie in der VHN
 2009b: ausführlicher Artikel zur Studie
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Die Stiftung wahrnehmung.ch in St.Gallen ist seit mehr als 40 Jahren im Bereich Wahrnehmungsproblematik tätig. 
Wir bieten Abklärungen und Therapien an, beraten Angehörige und Fachpersonen, nehmen Lehraufträge wahr und 
führen ein eigenes Weiterbildungsangebot. Zu uns kommen Menschen mit Wahrnehmungsproblemen, was sich 
in verschiedenen Entwicklungsauffälligkeiten äussert (Störungen der Sprach- und Kommunikationsentwicklung, 
tiefgreifende Entwicklungsstörungen, Verhaltensprobleme etc). Das Affolter-Modell® und die daraus abgeleitete 
Therapie sind in unserer Arbeit handlungsleitend.

Zur Ergänzung unseres interdisziplinären Teams suchen wir nach Vereinbarung 

eine/einen Logopädin/Logopäden (Pensum nach Absprache)

Anforderungen:

•	 Abgeschlossene, von der EDK anerkannte Ausbildung als Logopädin/Logopäde

•	 Interesse und Bereitschaft, sich mit der Arbeit nach dem Affolter-Modell® auseinander zu setzen und sich in das 
Modell einzuarbeiten

•	 Nach entsprechender Einarbeitung Mitarbeit bei Beratungsaufträgen und Weiterbildungen (abhängig vom 
Pensum)

•	 Engagierte, offene und verantwortungsbewusste Persönlichkeit

•	 Bereitschaft zur Zusammenarbeit im Team und mit Aussenstellen

•	 Erfahrung mit Kindern und Jugendlichen mit komplexeren Behinderungen/Entwicklungsstörungen/Wahrneh-
mungsproblematik von Vorteil

•	 Erfahrung im Frühbereich von Vorteil

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgabe mit hoher Eigenverantwortung, viel Ge-
staltungsspielraum und guten Arbeitsbedingungen in einem motivierten, kleinen Team.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Ihr Dossier schicken Sie bitte an: Stiftung wahrnehmung.ch, Florastrasse 14, 
9000 St.Gallen

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Adrian Hofer: 071 222 02 34, adrian.hofer@wahrnehmung.ch

Mehr über uns erfahren Sie auf www.wahrnehmung.ch

3.2 Bewertung der praktischen Bedeutsamkeit 
Die obengenannten Leitfragen haben dich zu einem Artikel 
geführt, der dir passend für deine Fragestellung erscheint. Lies 
den Artikel kritisch und prüfe, ob er für deine Fragestellung 
wichtig und nützlich ist. Dich interessiert, ob der Befund auch 
inhaltlich und fachwissenschaftlich bedeutsam ist. Effektstärke 
und Signifikanz sind Werte, die dir hierfür Informationen geben. 
Für die Interpretation dieser Grössen verweisen wir dich an 
Beushausen & Grötzbach (2011). 

3.3 Einschätzung der Anwendbarkeit
Du entscheidest, ob sich die Schlussfolgerungen aus der Litera-
tur in die Praxis umsetzen lassen. 

•	 Stehen dir die Mittel und Methoden zur Verfügung oder können 
sie angeschafft werden? 

•	 Wie passen deine Rahmenbedingungen? 
•	 Lassen sich die Ergebnisse auf deinen Fall übertragen? 
•	 Wie gross wäre der mögliche Nutzen? 
•	 Wurde die Intervention genau beschrieben, so dass du sie 

anwenden kannst?
•	 Ist die Intervention praxisnah?

Wichtig ist bei diesem Schritt, dass du deine praktischen Erfah-
rungen als Therapeutin (=interne Evidenz), mit den Wünschen 
und Bedürfnissen des Patienten (=soziale Evidenz) integrierst.

Und nun? 
Jetzt gilt es anhand der gelesenen Literatur zu klären: Kannst du 
deine PICO-Frage beantworten? Gerne helfen wir dir in unserem 
letzten Artikel im nächsten DLVaktuell bei der Beantwortung und 
werden dir aufzeigen, wie du die Ergebnisse dieser Literaturre-
cherche auf das Fallbeispiel Laura anwenden kannst. 
Autorinnen der Kommission Qualität: Alexandra Giallombardo, 
Svenja Zauke, Priska Huckele, Ladina Hitz, Madlen Hohlwegler, Lea 
Roos, Natalie Guthauser

     Unsere gefundenen Studien: 
Motsch, H. & Schmidt, M. (2009a). Effektivität kontextoptimierter 

Gruppentherapie als Frühtherapie spezifisch spracherwerbsgestör-
ter Kinder – Interventionsstudie im luxemburgischen Sonderschul-
kindergarten. [Aktuelle Forschungsprojekte].  Vierteljahresschrift für 
Heilpädagogik und ihre Nachbargebiete, 78 (1), 66-68. https://www.
reinhardt-journals.de/index.php/vhn/article/view/700/2114

Watermeyer, M. & Kauschke, C. (2009). Behandlung von Störungen 
beim Erwerb der Verbzweitstellungsregel nach dem Patholinguisti-
schen Ansatz: eine Therapiestudie. Die Sprachheilarbeit, 54 (1), 
3–17. https://www.praxis-sprache.eu/fileadmin/SHA_Ar-
chiv/2009/2009_54-1_komplett_ocr.pdf

Motsch, H. & Schmidt, M. (2009b). Effektivität kontextoptimierter 
Gruppentherapie als Frühtherapie spezifisch spracherwerbsgestör-
ter Kinder – Interventionsstudie im luxemburgischen Sonderschul-
kindergarten. Frühförderung interdisziplinär, 28 (3), 115 – 123.

Literaturtipps zum Weiterlesen:
Beushausen (2009). Therapeutische Entscheidungsfindung in der 

Sprachtherapie. Elsevier: München
Beushausen, U. & Grötzbach, H. (2011). Evidenzbasierte Sprachthe-

rapie. Elsevier: München
Mangold, S. (2013). Evidenzbasiertes Arbeiten in der Physio- und 

Ergotherapie. Springer: Berlin
Scherfer, E. & Bossmann, T. (2011). Forschung verstehen. Pflaum: München
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Neu im DLV-Vorstand 
Corina Kast 

Ja, endlich wird auch die Ostschweiz im DLV-Vorstand aktiv 
vertreten. Ich freue mich als BAL-Mitglied sehr auf diese 
Aufgabe und bin gespannt, was mit dieser neuen Herausfor-
derung alles auf mich zukommt!

Aufgewachsen im schönen Appenzell Ausserrhoden mit aus-
bildungs- und berufsbedingten Abstechern ins Waadtland, den 
Raum Zürich und ins Ausland, kehrte ich vor vielen Jahren wie-
der zurück in meine Heimat. Daher sind die Vorstandssitzungen 
in Zürich für mich immer wieder eine wohltuende Abwechslung 
und irgendwie «ein nach Hause« gehen… An diesen Tagen wird 
jeweils auch etwas mein Fernweh und mein Bedürfnis die «gro-
sse Welt« zu erleben, gestillt. 

Das «Reisefüdli« in mir wurde etwas ruhiger. Dieses prägte 
jedoch meinen beruflichen Werdegang mit verschiedenen An-
stellungen in der Tourismusbranche und einem Abstecher in die 
Privatwirtschaft. Als mir aber bewusst wurde, dass meine «Rei-
se« damit noch nicht beendet war, entschloss ich mich zu einer 
kompletten Neuorientierung – der Ausbildung zur Logopädin. 
Im Jahr 2008 durfte ich dann mein Diplom an der SHLR in Ror-
schach entgegen nehmen. In den Praktika während dem Stu-
dium sammelte ich verschiedene Eindrücke an Sonderschulen 
und im Kinderspital. Ich startete dann aber mit einer Anstellung 
in meinem Heimatkanton AR in verschiedenen Gemeinden mit 
Kindern im Vorschul- und Schulbereich. Dort leitete ich auch für 
eine kurze Zeit die Pädagogisch-Therapeutischen Dienste. Aktu-
ell unterstütze ich meine Berufskolleginnen im Kanton AI.
Privat geniesse ich gerne gesellige Runden mit meiner kleinen 
Familie und Freunden. Ich bewege mich gerne in der freien Na-
tur, am liebsten auf den Skiern oder dem Bike. Gelegentlich trifft 
man mich auch im schönen Maggiatal oder dem Alpstein an.

Mit meiner kurvigen Reise durch die Arbeitswelt konnte ich 
in vielen verschiedenen Bereichen Erfahrungen und Wissen 
sammeln. In der Arbeit im DLV-Vorstand kann ich diese ver-
einen und einbringen. Zudem profitiere ich auch davon, sie zu 
erweitern und auf ein grandioses Team zählen zu dürfen! Mit 
grossem Elan möchte ich unter anderem die Ostschweiz und 
ihre Anliegen im DLV-Vorstand bestmöglich vertreten und hoffe 
dabei natürlich auf euer Vertrauen!
Corina Kast

Corina Kast

Wechsel im Sekretariat 
Übergabe erst im Herbst 

Die Stabsübergabe im Sekretariat infolge Pensionierung von 
Vreny Borter war von langer Hand geplant: Ausschreibung im 
Oktober 2018 für die Anstellung ab 1. April 2019. 

Leider hat die Ausgewählte (im DLVaktuell 1/2019 bereits ange-
kündigt) eine Woche vor Arbeitsbeginn trotz unter schriebenem 
Arbeitsvertrag mitgeteilt, dass sie die Stelle nicht antreten wer-
de! Dies hiess «zurück auf Feld eins» mit Ausschreibung und 
den ganzen Bewerbungsverfahren! Vreny Borter hat sich bereit 
erklärt, noch bis Ende August zu verlängern und die Übergabe 
ist jetzt auf Ende Sommer/Anfang Herbst geplant. Das zweite 
Bewerbungsverfahren läuft und wir sind zuversichtlich, dass wir 
eine gute Nachfolgerin finden werden.

Wie geplant haben der Gesamtvorstand und einige Gäste am 5. 
April trotzdem ein Abschiedsessen in der Commihalle Zürich 
durchgeführt. Die DLV-Präsidentin Bérénice Wisard hat ehrende 
Worte gesprochen und ein Geschenk für Vrenys neue Eigen-
tumswohnung überreicht. Es wurde ein gemütlicher und fröhli-
cher Abend. An der Delegiertenversammlung wird nochmals auf 
die Verdienste von Vreny Borter hingewiesen und im nächsten 
DLVaktuell darüber berichtet werden.
Edith Lüscher, Geschäftsleiterin

Gratis für Ihr Wartezimmer 
Ratgeber «Baby&Kleinkind» 

Antworten auf viele Fragen von Eltern mit Kindern bis fünf 
Jahre gibt die elfte Ausgabe des kostenlosen Ratgebers 
«Baby&Kleinkind», der in Zusammenarbeit mit zahlreichen 
Fachpersonen entstanden ist und unter dem Patronat des DLV 
sowie weiterer Fachorganisationen steht. 

Bestellen Sie den Ratgeber jetzt kostenlos unter www.baby-
und-kleinkind.ch zur Abgabe an Eltern. Gerne können Sie sich 
vor der Bestellung unter www.baby-und-kleinkind.ch/d.pdf ein 
Bild der neuen Ausgabe machen. Die Mindestbestellmenge 
beträgt 25 Exemplare. Der Ratgeber erscheint einmal pro Jahr 
im Mai und wird Ihnen bei Interesse jedes Jahr gratis zugestellt.

Tipps für Eltern von Kindern bis fünf Jahre

SCHWANGERSCHAFT & GEBURT ✽ GESUNDHEIT ✽ ERNÄHRUNG ✽ ENTWICKLUNG ✽ ERZIEHUNG

Sicher
unterwegs

Immunsystem bei 
Kindern stärken

Gewaltfrei erziehen

Rivalität zwischen 
Geschwistern

Fieber – was tun?

Impfungen für
Schwangere

Immer wieder Bauchweh
Interview mit der Kinderärztin und  
pädiatrischen Gastroenterologin Béatrice Müller

AUSGABE 2019/2020
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Wir verbinden über 20 Berufsverbände und können so für 
alle  Mitglieder günstige Kollektiv-Versicherungsverträge 
 abschliessen. Diese sparen bis zu 30% Versicherungsprämien. 

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

Offerte: www.neutra-medica.ch

 ••• mit Scharfblick:

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

 

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

7504NEU_Ins_Eule_210x297_2015_2f_P320.indd   1 05.05.15   17:40
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Unsere Weiterbildungen 2019 in Zürich  
und Frauenfeld!

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

Die DasDieDer!-spiele
13.07.2019:  LAX VOX® – Übung zur Pflege, Heilung und Schulung 
der Stimme (Einführungsworkshop), Stefanie A. Kruse 

SA 10:00–18:15 Uhr, 1928-ZA  230.– CHF

04.–05.10.2019: AAP®: einfach. umfassend. wirksam.  
Uwe Schürmann

FR 11:00–18:30, SA 09:30–17:00 Uhr, 1940-ZA  350.– CHF

19.–20.10.2019: PARKINSON KOMPAKT: Sprache, Sprechen, 
Stimme & Schlucken, Heike Marré + Antonia Maier

SA 09:30–17:00, SO 09:00–16:30 Uhr, 1942-ZA 350.– CHF

29.–30.11.2019: Logopädische (Be-)Handlungsoptionen bei 
Menschen mit Demenz und Dysphagie, Monika Hübner

FR 09:00–17:00, SA 09:00–17:00 Uhr, 1948-ZA  350.– CHF

Effektive Artikel-Lernspiele – auch für DaZ! 

Mit den drei Spielen der dasdieder!-Serie lassen sich in alltags-
relevanten Wortfeldern auf gut durchdachte Weise schon mit 
Kindern ab 4 Jahren Artikel trainieren. Über farbige Markierungen, 
die nach und nach reduziert werden, werden dabei die Artikel 
erarbeitet und gefestigt.

Art. 114750 dasdieder! – Haushalt
Art. 114751 dasdieder! – Körperteile
Art. 114752 dasdieder! – Am Frühstückstisch
Art. 114753 alle drei Spiele im Paket: 59.90 CHF

Inhalt: je Spiel 24 x 4 Memokarten, 
ein „Artikel-Kreis“, Anleitung

je 23.90
CHF

ProLog Wissen Anzeige CH 1-2018 RZ.indd   1 17.04.19   15:10

 

 

*  AG Tag der Logopädie 2019:  
Edith Volmer (DLV, Leitung), Betül Akin (ARLD), Laura Buetti (ALOSI), Anne-Christine Joyet (ARLD), Martina Schütz (DLV)

     

Weiterhin im DLV-Shop 
Endlosfaltkarten 

Im DLV-Shop sind weiterhin die Endlosfaltkarten zum Thema 
«Spiel» erhältlich. Sie haben kein «Verfalldatum» und kön-
nen für diverse Aktionen verwendet werden.

www.logopaedie.ch/shop  > eingeloggt bestellen!
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DLV-Vorstand und Geschäftsstelle 
anlässlich des Abschlussessens von Vreny Borter


