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Liebe Leserin, lieber Leser

Wir Logopäd*innen befinden uns im Arbeitsalltag stets im Austausch mit benach-
barten Disziplinen. Damit das Gesamtsystem funktioniert, müssen dessen Teilsys-
teme wie Zahnräder reibungslos ineinander drehen. Im vorliegenden Heft lesen 
Sie Beispiele gelingender Kommunikation aus unterschiedlichen Bereichen. Die 
erste Schnittstelle findet im Frühbereich statt: Im Kanton Luzern erarbeiten die 
Heilpädagogische Früherziehung und Logopädie ein gemeinsames Fallverständ-
nis und damit eine gemeinsame Haltung. Als zweite Schnittstelle zeigt Wolfgang 
Braun Gelingensbedingungen für die und Fallstricke in der Zusammenarbeit im 
Schulbereich auf. Die dritte Schnittstelle berichtet von einer engen Zusammen-
arbeit der Logopädie und Kieferorthopädie unter einem gemeinsamen Dach. Die 
letzte Schnittstelle wird uns vom Logopädieteam des Spitalzentrums Biel anhand 
eines Fallbeispiels aufgezeigt. Ausserdem lesen Sie im Interview mit Nitza Katz-
Bernstein, wo sich die Schnittstellen der Logopädie und Psychologie befinden. 

Wenn wir Schnittstellen nicht als Trennung zwischen zwei benachbarten Teilsys-
temen, sondern als Nahtstelle sehen, welche Teilsysteme zu einem funktionieren-
den Gesamtsystem verbindet, dann zeigt sich der Gewinn einer solchen Zusam-
menarbeit. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine bereichernde Interprofessionalität!

Silja Schönenberger, RedaKo
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Schnittstellen	=	Nahtstellen	
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INTERVIEW

In welchen logopädischen Gebieten sehen Sie die Zusammenar-
beit zwischen Psycholog*innen und Logopäd*innen als beson-
ders angebracht?
Logopädie ist, war und wird immer «ein Fach dazwischen» sein. 
Es ist ein therapeutisches Fach, das vor allem zwischen der 
Medizin und der Psychologie/Psychotherapie einzuordnen ist. 
Ab dem Jahre 1973 durfte ich beim Team für Redestörungen 
der ambulanten Sonderschulung der Stadt Zürich neue 
Konzepte für redeflussgestörte Kinder mitentwickeln; kreative 
Medien, Spieltherapie sowie Elterngruppen gehörten dazu. 
Auch bei Kindern mit selektivem Mutismus mussten wir unser 
psychologisches Wissen im Team einbringen.

Die Notwendigkeit, die logopädische Arbeit supervisorisch zu 
begleiten, ist ebenfalls von der Psychologie/Psychotherapie nicht 
trennbar. Alles, was Menschen betrifft, die ein Gebrechen haben, 
welches sie und/oder ihre Angehörigen zu bewältigen haben, ist 
ohne psychologisches Wissen nicht denkbar. 

Woran merkt eine Logopäd*in, dass Themen auftauchen, welche 
in das Aufgabengebiet der Psychologin fallen?
Meistens weiss sie es ganz genau. Am besten klärt man eine 
solche Frage in der Supervision. Es geht oft um Themen wie 
Mobilisierung von Motivation, um Familien- oder Kulturfragen 
oder um Teamzuständigkeiten. Aus der Psychologie nehmen 
wir die wissenschaftlich belegte Erkenntnis, dass erfolgreiche 
Beziehungsgestaltung zu den bedeutendsten Erfolgsfaktoren in 
der Therapie gehört. Dies gilt auch für andere therapeutische 
Disziplinen wie die Logopädie. 

Und umgekehrt: Welche Themen sind eher im Zuständigkeitsbe-
reich der Logopädie?
Die Logopädie ist als Fachdisziplin gefragt, wenn es um 
Kommunikation, Sprache, Sprechen sowie die dazu gehörenden 

Funktionen geht. Das kann die Psychologie/Psychotherapie 
nicht leisten. Dazu gehört ein Fachwissen, welches das Studium 
des Faches sowie seine vielfältigen Spezialisierungen erfordert. 
Denken wir an die Audiologie, an Ess- und Schluckstörungen, an 
Kinder mit Gaumenspalten, aber auch an die Therapie entlang 
der klassischen vier linguistischen Ebenen. Neu ist auch die 
Diagnostik, Förderung und Therapie der «narrativ-diskursiven 
Ebene» dazu gekommen – ebenfalls ein Gebiet der Logopädie!  

Wo «landen» mutistische Kinder zuerst - bei der Logopäd*in 
oder Psycholog*in? Und wann ist ein Wechsel oder eine Zusam-
menarbeit angezeigt?
Das ist genau der Punkt: Kinder mit selektivem Mutismus 
gehören unbedingt auch von einer spezialisierten Logopäd*in 
abgeklärt und in ca. 50 % der Fälle therapeutisch betreut. Die 
Störung ist komplex und co-morbid und die Zusammenarbeit 
fortwährend, je nach Fall und Verlauf, unerlässlich. Ein neues, 
interdisziplinäres Schweizer Fachteam «InterMut» hat seit 2020 
ein Online-Portal dazu eröffnet, um genau solche Fragen zu 
klären (www.mutismus-schweiz.ch).

Welche Formen der Zusammenarbeit sind aus ihrer Erfahrung 
besonders zu empfehlen?
Teamarbeit in Form von Inter- oder Supervision haben sich in 
unterschiedlichen Ländern und Kulturen besonders bewährt. 
Gegenseitiger Respekt und professionelle Wertschätzung sind 
meines Erachtens die Basis dazu. Fazit: Interdisziplinarität und 
Zusammenarbeit, die auf gegenseitigem Respekt beruhen, sind 
aktuelle Qualitätsmerkmale des professionellen Handelns für alle 
Fächer!  

Vielen Dank Frau Katz-Bernstein für das Interview. 

Das Interview führte Corinne Brudermann, Redako.

Teamarbeit hat sich bewährt

Schnittstelle	
Logopädie	–	
Psychologie	

Nitza Katz-Bernstein ist Logopädin und Psycholo-
gin und befindet sich somit direkt an der Schnitt-
stelle der beiden Disziplinen. Sie setzt sich für 
eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ein, die 
ihr gerade bei ihren vertieft behandelten Themen 
Stottern und Mutismus unerlässlich erscheint.

Nitza	Katz-Bernstein
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Gabriel wird von seinen Eltern im Alter von 2;3 Jahren am Heil-
pädagogischen Früherziehungsdienst (HFD) angemeldet. Den 
Eltern fällt der verzögerte Spracherwerb auf, der anders als 
derjenige seiner älteren Schwester verläuft. Sie fragen sich, ob 
bei ihm eine Autismus-Spektrum-Störung vorliegen könnte. Sie 
sind besorgt und wünschen eine Abklärung und Beratung.

Diego ist 2;8 Jahre alt. Er wird seit dem ersten Lebensjahr 
von der heilpädagogischen Früherzieherin (FE) betreut. Diego 
kam mit einem schweren Herzfehler und einer Lippen-Kiefer-
Gaumenspalte zur Welt und spricht noch kaum. Die Eltern sind 
überzeugt, dass er nach dem Gaumenverschluss sprechen 
kann. 

Was	ist	das	Anliegen	der	Eltern?
Bei diesen beiden und bei vergleichbaren Fällen folgen wir am 
HFD Luzern dem Grundsatz, das Hauptanliegen der Eltern 
ins Zentrum zu stellen; dies ist sehr häufig die gestörte oder 
verzögerte Sprachentwicklung. Neben dem Leitsymptom der 
auffälligen Sprache lassen die Informationen von Kinderärz-
ten, Spielgruppenleiter*innen oder Kitapersonal darauf schlie-
ssen, dass die Kinder auch in anderen Entwicklungsbereichen 
auf Schwierigkeiten stossen. Für die Eltern jedoch besteht 
die Hauptsorge häufig darin, dass ihr Kind noch nicht (gut) 
spricht. In aller Regel sind die Eltern für eine nachfolgende 
Zusammenarbeit mit einer Heilpädagogin motivierter, wenn 
eine logopädische Fachperson beurteilt, ob eine Sprachthe-
rapie für ihr Kind angezeigt ist oder ob es allenfalls weitere 
Abklärungen oder Unterstützungsangebote braucht. Sie fühlen 
sich ernst genommen, auch wenn aus der Abklärung nicht 
sofort eine entwicklungspsychologische Sprachtherapie (EST) 
resultiert.

Erarbeiten	eines	gemeinsamen	Fallverständnisses
Bei Gabriel wird eine gemeinsame Erstabklärung durchge-
führt, die sich aus einer sprachentwicklungspsychologischen 
Abklärung am HFD durch die LiF und einem Besuch der HFE 
zu Hause mit einer Beobachtung der Mutter-Kind-Interaktion 
zusammensetzt. 

Die Zeit der Abklärung ist von intensiver interdisziplinärer Zu-
sammenarbeit geprägt. Die Beobachtungen der HFE und der LiF 
werden zusammengetragen. Die fachlichen Einschätzungen und 
Eindrücke werden diskutiert, Vor- und Nachteile der verschiede-
nen Angebote abgewogen, z.B. Förderung und Beratung durch 
die HFE gegebenenfalls mit oder ohne Coaching durch die Logo-
pädin, entwicklungspsychologische Sprachtherapie, videobasierte 
Beratung der Eltern, usw. Von grosser Wichtigkeit ist auch die 
Berücksichtigung systemischer Fragen zur Lebenswelt des Kin-
des, den Ressourcen der Eltern und deren momentaner Situa-
tion. Auf dieser Grundlage wird ein gemeinsames Fallverständnis 
erarbeitet, aus dem eine Empfehlung für die Eltern resultiert. 

Bei Gabriel zeigt sich, dass er die Sprache noch nicht entdeckt 
hat. Eine Störung aus dem Autismusspektrum schliessen wir 
aus. Seine liebevollen Eltern lesen ihm jeden Wunsch von den 
Lippen ab, gleichzeitig sind sie in diversen Erziehungsfragen 
verunsichert. Wir entscheiden gemeinsam, dass die HFE mit der 
Mutter videobasiert arbeitet und die LiF zu regelmässigen Fall-
besprechungen beizieht. In diesen geht es darum, wie Gabriel 
im Spiel unterstützt werden kann. Gabriel macht in der Folge 
auch beim Entdecken der Sprache Fortschritte. Heute drückt er 
Bedürfnisse, Absichten und Ideen aus. Aussprache und Satzbau 
sind noch nicht fehlerfrei. Eine erneute sprachentwicklungspsy-
chologische Kontrolle wird deshalb demnächst stattfinden. 

Logopädie und HFE unter einem Dach 

Eins	plus	Eins	=	mehr	als	Zwei!	

Im Kanton Luzern wird Heilpädagogische Früherzie-
hung (HFE) an drei Standorten angeboten. Seit 2010 
wird das Angebot mit Logopädie im Frühbereich (LiF) 
erweitert. Welche Herausforderungen bei dieser Zu-
sammenarbeit zu meistern sind und welche Gewinne 
dadurch entstehen, zeigt Eva Graf anhand zweier 
Fallbeispielen auf.

Eva	Graf
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Mit den Eltern von Diego bespricht die HFE mehrmals, dass 
nicht davon auszugehen ist, dass die Operation am Gaumen die 
Sprachproduktion schlagartig verändern wird. Erst der Einbe-
zug der Logopädin und deren Einschätzung des sprachlichen 
Entwicklungsstandes bewirkt eine Veränderung der Haltung bei 
den Eltern. Diego wird auch weiterhin von der HFE betreut. Es 
geht darum, dass sich der referentielle Blickkontakt etabliert 
und die Eltern die Handlungen, Gefühle, Absichten und Ideen 
ihres Sohnes zunehmend benennen. Mit den Eltern und der 
HFE wird abgemacht, dass die Logopädin regelmässig für Fall-
besprechung beigezogen wird. So wird für die Eltern sicherge-
stellt, dass nichts verpasst wird.

Interdisziplinäre	Zusammenarbeit
Der zentrale Punkt der interdisziplinären Zusammenarbeit ist, 
aus den Blickwinkeln der verschiedenen Ansätze einen Konsens 
zu finden, der den Fokus auf das Kind und seine Eltern richtet. 
Es geht darum, Themen zu benennen, die sich beim betroffenen 
Kind zeigen, und gemeinsam mit den Eltern zu überlegen, wie 
diese angegangen werden könnten und wer das tun soll. Eltern, 
LiF und HFE betrachten die Schwierigkeiten jeweils aus ihrer 
eigenen Perspektive. Diese Sichtweisen gilt es zusammenzu-
führen. Auf diese Weise wird eine gleichberechtigte und gewinn-
bringende Zusammenarbeit ermöglicht. Von den Fachpersonen 
braucht es Beweglichkeit im Denken und die Bereitschaft für 
kreative Lösungen. Es kommt vor, dass sich aufgrund der fach-
lichen Einschätzung eine EST als sinnvoll erweist. Die Situation 
der Eltern lässt es aber nicht zu, ihr Kind ein- oder gar zweimal 
wöchentlich an den HFD zu bringen. In solchen Situationen 
erweist sich das Beiziehen einer LiF mittels regelmässiger 
Fallbesprechungen mit Hilfe von Videoaufnahmen als sinnvoll. 
Andererseits gibt es Situationen, in welchen eine Einzeltherapie 
ausserhalb des gewohnten häuslichen Umfeldes wichtig wird 
und daher ein Wechsel zur logopädischen Therapie am HFD 
sinnvoll ist.

Gewinn	und	Gefahr
Für die Eltern kann es ein Vorteil sein, wenn sie Einschätzungen 
zweier verschiedener Fachpersonen erhalten. Wenn das Wissen 
und die Erfahrung zweier Fachpersonen in die Einschätzung 
und Empfehlung einfliessen, ergibt dies ein ganzheitliches Bild. 
Ergänzende Aspekte der beiden Disziplinen können bereichern 
und vervollständigen. 

Dabei gilt es darauf zu achten, als Fachpersonen nicht in einen 
Konkurrenzkampf zu geraten und diesen auf dem Buckel der 
Kinder auszutragen. Andernfalls führt die Tatsache, dass zwei 
Fachpersonen mit unterschiedlichen Einschätzungen involviert 

sind, für die Eltern zu Verwirrung und Unsicherheit. Manchmal 
sind klärende Gespräche zwischen den Fachpersonen erforder-
lich um (wieder) zu einer gemeinsamen Haltung in Bezug auf 
das Kind und seine Schwierigkeiten zu finden. 
Im Team zu arbeiten, Erlebnisse mit Kindern und Familien zu 
teilen und besprechen zu können, Elterngespräche gemeinsam 
zu führen und darüber nachzudenken, was für ein Kind und 
seine Eltern von Nutzen sein könnte, kann erfüllend sein und 
Fachpersonen beruflich sowie persönlich weiterbringen.

Fazit
LiF und HFE sind zwei Fachgebiete mit vielen Schnittmengen. 
Die Zusammenarbeit im interdisziplinären Team ist deshalb 
mehrdimensional und vielschichtig. Die Überlegungen von min-
destens drei Playern rund um das Kind spielen eine Rolle: Die 
eigenen, die der Teamkolleg*in und die der Eltern. Der Balance-
akt zwischen den zum Teil verschiedenen Haltungen ist immer 
wieder herausfordernd und verlangt zum einen Sicherheit in der 
eigenen Disziplin und zum anderen Flexibilität. 

Gelingt es, einerseits das Kind mit seinen Bedürfnissen und 
andererseits das Anliegen seiner Eltern ins Zentrum des Inter-
esses zu stellen, dann geht es nicht mehr in erster Linie darum, 
wer welchen fachlichen Hintergrund hat. Auf diese Weise kön-
nen die Beteiligten gemeinsam weitere Massnahmen planen. 
Diese Art von Zusammenarbeit muss einem aber liegen, weil 
man immer wieder gezwungen ist, die eigenen Denkstruktu-
ren und Haltungen über den Haufen zu werfen. Die Beteiligten 
werden stets mit Fragen konfrontiert, die es im Team zu lösen 
gilt. Wenn diese Zusammenarbeit gleichzeitig zu einer gemein-
samen Haltung führt, ergibt Eins plus Eins für alle Beteiligten 
mehr als Zwei.
Eva Graf, Dipl. Logopädin, CAS Entwicklungspsychologische 
Beratung. In Ausbildung zur heilpädagogischen Früherzieherin
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Wandel	im	Berufsverständnis	
Nichts hat sich so stark in den letzten 25 Jahren im Arbeitsset-
ting der Logopädie verändert wie der Anspruch auf Zusammen-
arbeit. Die Logopäd*in, die für sich alleine im «stillen Kämmer-
lein» arbeitet, ist definitiv nicht mehr fachlich zeitgemäss und 
gegenüber Bildungsverantwortlichen und Kostenträger politisch 
nicht vertretbar. Unser Berufsverständnis und -anspruch als 
vernetzte Kommunikationsförderin ist sowohl in der Ausbildung 
als auch in der Praxis gesetzter Standard. Das komplementäre 
Nebeneinander verschiedener Lernorte auch für Kinder mit 
Sprachbeeinträchtigungen ist Realität. Zusammenarbeit ist 
heutzutage keine Kür, sondern Pflicht. 

Formen	der	Zusammenarbeit	
Die nähere Betrachtung der uneinheitlich verwendeten Termi-
ni beleuchtet unterschiedliche Zusammenarbeitsformen und 
Zuständigkeiten (vgl. Osiecki 2019).

Tabelle 1 Begrifflichkeiten	Zusammenarbeitsformen	
(mögliche	Beispiele	in	Klammern)

Im Selbstverständnis einer «professionellen Kommunikations-
förderin» ist die Logopädin heute in ein interagierendes Team von 
Fachpersonen eingebunden. Sie bringt ihre Kompetenz nicht nur 
für die klassische Sprachtherapie im Einzelsetting sondern auch 
für das Schnittfeld Sprachbildung/Sprachförderung ein.

Wer	ist	für	was	zuständig?	
Die folgende Abbildung 1 zeigt die drei Tätigkeitsfelder Sprach-
bildung, Sprachförderung und Sprachtherapie und deren 
Kompetenzzuordnungen (in Klammer jeweilige Profession mit 
Kooperationsauftrag) auf.

Abbildung 1: Kompetenzhoheit	und	Kompetenzgrenze	
(Braun	&	Steiner	2012)

Sprachbildung liegt in der Kompetenz der Lehrperson als 
Expertin für die Alltagssprache und Alltagsaktivität; die 
Logopäd*in fungiert als Kooperationspartner*in. Die Pädagogin 
ist Expertin für Bildung im Kontext der Gesamtentwicklung, im 
Wissen darum, dass Sprache einerseits das entscheidende Ele-
ment für die Auseinandersetzung mit Kultur und andererseits 
für das Gestalten von Beziehungen ist. 

Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile…

aber	das	Ganze	fordert	Kommuni-
kation,	Konzepte	und	Ressourcen	

In der Bildungslandschaft rückt der Anspruch auf 
Zusammenarbeit immer mehr in den Fokus aller 
Protagonisten. Die Etablierung der ICF-Denkweise, 
kantonale sowie lokale Förderkonzepte und Verfah-
ren wie das interdisziplinäre «Schulische Standort-
gespräch» SSG fordern von der Logopäd*in eine Ver-
netzung. Zusammenarbeit gelingt aber nicht per se. 
Es gibt Gelingensbedingungen und Fallstricke.

Wolfgang	G.	Braun

multiprofessionell unabhängiges Arbeiten der versch. Berufe 
nebeneinander (Sprachtherapie – SPD)

interdisziplinär fächerübergreifende Arbeitsweise mehrerer 
voneinander unabhängigen Einzelwissenschaf-
ten (Sprachtherapie – Pädagogik – Sozialarbeit)

interprofessionell Profession als praktisch handelnde Disziplin, 
in der Zusammenarbeit überschneiden sich 
die Kompetenzen der Berufe (Sprachtherapie – 
Schulische Heilpädagogik)

transprofessionell Die Kompetenzen der Berufsgruppen werden 
wechselseitig austauschbar, ‘Verschwim-
men’ der Arbeitsinhalte (LRS-Therapie durch 
Logopäd*in und/oder SHP, gemeinsame Sprach-
förderung von Lehrperson und Logopäd*in im 
Schulraum)
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Sprachtherapie liegt in der Kompetenz der Logopäd*in als Ex-
pertin für die Voraussetzungen für die Entwicklung einer alters-
gerechten formalen und pragmatischen Sprachentwicklung; die 
Lehrperson fungiert als Kooperationspartnerin. Die Logopäd*in 
ist Expertin für Hilfen im Kontext einer erschwerten Sprach- und 
Kommunikationsentwicklung, wissend, dass die Ziele Chancen-
gleichheit und Ermöglichung einer Bildungslaufbahn heissen. 
Sie ist deshalb über strukturelle Aspekte hinaus um Funktiona-
lität und Transfer der Therapieergebnisse bemüht und besorgt. 

Sprachförderung im Sinne einer fachbezogenen Intervention 
liegt im Bereich der Kompetenzüberschneidung. Kompetenz-
absprache bedeutet, dass wir gegenseitig anerkennen, dass in 
Teilbereichen eine Kompetenzhoheit besteht und in anderen 
Teilbereichen eine Kompetenzüberschneidung, die zur Ausei-
nandersetzung aufruft. Im Rahmen der Kompetenzhoheit sind 
Grenzen als kooperative Übereinkünfte zu ziehen; im Rahmen 
der Kompetenzüberschneidung ist gemeinsame Planung und 
Aktion gefragt (vgl. Braun & Steiner 2012).

Aspekte	der	Teamentwicklung	
Die Gelingensbedingungen für eine Realisierung der Schnitt-
stelle Therapie – Bildung in der Schule sind wesentlich gekop-
pelt an eine vernünftige Teamentwicklung, in der die Begriffe 
Kompetenzhoheit, Kompetenzgrenze und Kompetenzergänzung 
als konstituierend angesehen werden.

Abbildung 2: Kompetenzen	und	Zuordnungen	
(Braun,	Steiner,	Schmolke	2008)

Das Team definiert sich durch 
•	 Zulieferung: Was kann wer für wen als Expertin anliefern?
•	 Nutzniessung: Welchen Support bekommt wer von wem?
•	 Definierte Gemeinsamkeit: Was ist das Gemeinsame in unse-

rer Planung, Durchführung, Dokumentation, Kontrolle von 
Fördermassnahmen?

•	 Definierte Rahmenbedingungen: Zusammenarbeit als Teil des 
Berufsauftrages, Zeitfenster, Kommunikationstreffpunkte, 
Führungsstruktur/Zuteilung Fördermassnahmen

•	 Hierarchie/Egalität: Wie viele Kompetenzen schreibt sich 
welche Disziplin fachlich und überfachlich zu? Oder wird ihr 
zugewiesen?

•	 Transparenz: Was sind Instrumente und Prozesse eines maxi-
malen Einbezugs und klärender Offenheit? Wie entwickelt sich 
kommunikative Kompetenz über Disziplingrenzen hinweg? 
(vgl. Braun, Steiner, Schmolke 2008)

Neben diesen eher formalistischen Eckpunkten einer Teament-
wicklung sind weiche Faktoren wie persönliche, soziale und me-
thodische Kompetenzen (soft skills) nicht zu unterschätzen. Ein 
Team «lebt» auch von der Kommunikationsfähigkeit, der Empa-
thie, der Belastbarkeit, der Flexibilität, der Anpassungsfähigkeit 
sowie dem Interesse an Personen und Inhalten. Es braucht eine 
Grundhaltung, die sich wie folgt umschreiben lässt: «Das inter-
professionelle Team übt sich in der Kultur des gegenseitigen 
Eingeladenseins» (Braun, Steiner, Schmolke 2008).

Schnittstellenmanagement 
Die in der Praxis immer wieder anzutreffende und unklare 
Überlappung der Kompetenz- und Verantwortungsbereiche 
fordert ein (lokales) Schnittstellenmanagement.
Eckpfeiler eines solchen Managements sind 
•	 Förderung einer Offenheit in berufsgruppenübergreifendem 

Denken und Handeln
•	 Kenntnisse über Förderansätze und -ziele anderer Berufs-

gruppen
•	 Stärkung kommunikativer Kompetenzen als matchentschei-

dendes Tool der Zusammenarbeit
•	 Aufbau eines interprofessionellen Netzwerkes
•	 Innovative interprofessionelle Förderkonzepte mit Kompetenz-

klärungen
•	 Prozesssteuerung berufsübergreifender Abläufe

Für diese Arbeit bedarf es einer Ressource, die im Arbeitsalltag 
ein hohes und rares Gut darstellt: Zeit. Das Ziel, «unterschied-
liche Schüler mit unterschiedlicher Herkunft und unterschied-
lichen Bedürfnissen von unterschiedlichen Fachpersonen mit 
unterschiedlichen Zielen – Mitteln – Methoden mit maximaler 
sozialer Gemeinsamkeit zu unterrichten» (Braun, Steiner, 
Schmolke 2008) ist höchst lohnenswert, anspruchsvoll, aber 
nur mit genügend zeitlichen Ressourcen vernünftig umsetzbar. 
Die Schule als Strukturgeberin und Kostenträgerin nimmt in der 
Klärung von Zuständigkeiten und Ressourcen eine Schlüsselrolle 
ein. Es liegt aber auch an uns, hier für die Profession Logopädie 
einzutreten und für adäquate (Zusammenarbeits-) Bedingungen 
zu kämpfen.
Wolfgang G. Braun, Prof., Dozent im Institut für Sprache und Kom-
munikation unter erschwerten Bedingungen der interkantonalen 
Hochschule für Heilpädagogik (HfH) Zürich

  Die Literaturliste findet sich auf www.logopaedie.ch
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Das Prinzip «form follows function» ist in der Medizin schon seit 
dem Ende des 19. Jahrhunderts bekannt und findet im orofa-
zialen Bereich seine Entsprechung in sogenannten primären 
Dyskinesien, welche Zahn- und Kieferfehlstellungen bedingen 
können (1-3, vgl. Literaturliste). Die deutlich selteneren sekun-
dären Dyskinesien hingegen folgen dem umgekehrten Prinzip: 
Sie entstehen als Folge von genetisch oder durch andere exoge-
ne Faktoren bedingten Dysgnathien (2–5). 

Bereits bei der kieferorthopädischen Erstberatung ist neben der 
Beurteilung von dentoalveolären und gnathischen (Zahn- und 
Kiefer-) Anomalien die Einschätzung von Dyskinesien ebenso 
wichtig wie die Zahngesundheit und das Wissen um relevante 
Allgemeinerkrankungen des Patienten. Denn die Funktion der 
orofazialen Weichgewebe ist ein wesentlicher Faktor für die 
Entstehung und die Behandlung von Dysgnathien (2–4).

Wo	befinden	sich	die	Schnittstellen?	
Der frontal offene Biss ist ein typisches Beispiel für diesen Zu-
sammenhang: so schwierig ein offener Biss bei einer primären 
Zungenfehlfunktion kieferorthopädisch langfristig geschlossen 
werden kann, so diffizil ist die Entwöhnung von einer sekun-
dären Zungenfehlfunktion bei persistierendem offenen Biss 
(3,6,7). Doch gerade wegen der wechselseitigen Einflussnahme 
von Form und Funktion ist eine klare Abgrenzung zwischen 
primären und sekundären Dyskinesien besonders bei länger 
bestehenden Befunden nicht immer möglich (6,7). Die kausale 
Therapie erfordert folglich interdisziplinäres Handeln; bei be-
kannter Ursache führt die Fokussierung auf die entsprechend 
schwerwiegendere Komponente zu schnelleren und stabilen 
Behandlungsergebnissen (4,6,7). Zum interdisziplinären Netz-
werk von Logopäden und Kieferorthopäden sollten auch HNO-
Ärzte, Schlafmediziner, Orthopäden und Physiotherapeuten 
zählen, da orofaziale Fehlfunktionen häufig mit Dysfunktionen in 
benachbarten Strukturen und im Bewegungsapparat verknüpft 
sind (6–8). Tabelle 1: Schnittstellen	zwischen	der	Logopädie	und	der	

Kieferorthopädie	im	Überblick	(2–7,9–12)

Schnittstelle Kieferorthopädie und Logopädie  

Form	follows	function	–	
und	umgekehrt	

Die Ursachen für Zahn- und Kieferfehlstellungen sind häufig 
Fehlfunktionen der orofazialen Muskulatur. Umgekehrt können 
ebenso Zahn- und Kieferfehlstellungen orofaziale Dyskinesien 
hervorrufen. In der Behandlung beider Komponenten, welche in 
enger Wechselwirkung miteinander stehen, liegen die Schnittstellen 
zwischen Logopädie und Kieferorthopädie.

Dyskinesie mögliche damit verknüpfte Dysgnathien

Mundatmung • hoher Gaumen, schmaler Oberkiefer
• frontale Enge im Oberkiefer
• seitliche Kreuzbisse, Zwangsbisse,  
Asymmetrien

• frontale Kreuzbisse
• Unterkieferrücklage

Lutschgewohnheiten	
(Daumen/Schnuller)

• vergrösserte Frontzahnstufe
• Unterkieferrücklage
• frontal offener Biss
• seitlicher Kreuzbiss

Zungenfehlfunktion	
(viszerales	Schluckmus-
ter,	Zungenpressen)

• protrudierte obere und untere Frontzähne
• vergrösserte/verkleinerte Frontzahnstufe
• frontale Lücken
• frontal/lateral/zirkulär offener Biss

Lippenfehlfunktion
• Lippensaugen	(Unter-
lippe)

• Lippenpressen
• inkompetenter	Lippen-
schluss

• Unterkieferrücklage, protrudierte obere 
und retrudierte untere Frontzähne

• retrudierte obere und untere Frontzähne
• protrudierte Frontzähne

Wangenfehlfunktion	
(Wangensaugen/
-beissen)

• seitlich offener Biss
• Tiefbiss
• schmaler Ober-/Unterkiefer

Mentalishabit	 • Unterkieferrücklage
• protrudierte obere Frontzähne
• frontal offener Biss

Artikulationsprobleme,	
insbes.	Sigmatismus

• vergrösserte Frontzahnstufe oder       
frontaler Kreuzbiss

• frontoffener Biss
• Zahnunterzahl/-lücken

neuromuskuläre	
Hypotonie

• Protrusion der oberen und unteren   
Frontzähne

• skelettal offener Biss

neuromuskuläre	
Hypertonie

• Retrusion der oberen und unteren    
Frontzähne

• Tiefbiss
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Der Kieferorthopäde verfügt über verschiedenste Übungsgeräte, 
welche ein funktionelles Training positiv unterstützen können 
(4). Aber auch bezüglich der Gestaltung der geplanten kiefer-
orthopädischen Apparatur ist eine interdisziplinäre Absprache, 
z.B. für die Lokalisation einer Positionierung von Reizelementen 
an herausnehmbaren/festsitzenden Spangen, im Hinblick auf 
eine erfolgreiche Behandlung sinnvoll (9).
  
Wann	sind	die	zeitlichen	Schnittstellen?	
Interdisziplinäres Handeln ist umso wichtiger, je stärker die 
Ausprägung des Befundes ist. In beiden Fachrichtungen Lo-
gopädie und Kieferorthopädie ist frühes Handeln in der Regel 
wirksamer als ein zu später Therapiebeginn. Gleichzeitig spielt 
in beiden Disziplinen die Patientenmitarbeit eine wesentliche 
Rolle (7). Nach dem spielerischen Therapieansatz im Kindes-
alter ist ab dem Alter von 10–12 Jahren für einen bewussten 
Therapieansatz das Störungsbewusstsein der Patienten und der 
Erziehungsberechtigten besonders wichtig. Es erfordert be-
handlerisches Feingefühl und eine eingehende Diagnostik, um 
zu bewerten, welche Behandlungsschritte zielführend sind. 
Während die logopädische Therapie teilweise schon ab dem 
ersten Lebensjahr beginnt, machen frühe interzeptive kieferor-
thopädische Massnahmen wie das Einsetzen einer Mundvorhof-
platte zur Entwöhnung eines Lutschhabits in der Regel erst ab 
einem Alter von 4 Jahren Sinn. Hiervon stellen nur Patienten mit 
Lippen-Kiefer-Gaumenspalten und mit Trisomie 21 Ausnahmen 
dar, da bei ihnen eine kieferorthopädische Betreuung oft ab den 
ersten Lebenstagen notwendig ist (3,4,11,13,14). 

Alle weiteren kieferorthopädischen Massnahmen beginnen frü-
hestens ab dem 5., eher ab dem 7. Lebensjahr und werden vom 
behandelnden Kieferorthopäden je nach Befund und Mitarbeit 
erwogen. 

Kieferorthopädische Behandlungen zur Vergrösserung der 
Zahnbögen und zur Verbesserung der Position der Kiefer zuei-
nander sollten im Kindes- und Jugendalter möglichst deutlich 
vor dem Erreichen des pubertären Wachstumsgipfels (dieser 
liegt bei ca. 12 J. bei ♀ bzw. 14 J. bei ♂) begonnen werden. 
Festsitzende Apparaturen, welche hauptsächlich zur Korrektur 
dentoalveolärer Fehlstellungen bleibender Zähne dienen, wer-
den ab dem ca. 8. Lebensjahr in nahezu jedem Patientenalter 
eingesetzt. 

Schwere Dysgnathien, welche nicht im Jugendalter behoben 
werden können, erfordern eine kombiniert kieferorthopädisch-
kieferchirurgische Behandlung mit operativer Verlagerung 
der Kiefer im Erwachsenenalter. Aufgrund der ausgeprägten 
Fehlstellungen spielt die interdisziplinäre Behandlung zwi-
schen Logopäden und Kieferorthopäden bei diesen Patienten 
standardmässig eine wichtige Rolle. Die logopädische Vor- und 
insbesondere Nachbereitung der durch die Operation verän-
derte Position der Kiefer und der umgebenden Weichgewebe 
ist essentiell für die Umgewöhnung des Mund-Kiefer-Gesichts-
komplexes und die Langzeitstabilität, insbesondere bei der 
Behandlung offener Bisse (15).

Wenn die individuell optimale Position von Kiefern und Zähnen 
eingestellt wurde und Dyskinesien persistieren, kann Logo-
pädie auch nach dem Abschluss der aktiven Kieferorthopädie 
erforderlich sein. Im günstigsten Fall erfolgt diese während der 
Retentionsphase, sodass bei Notwendigkeit erneute kleine akti-
ve kieferorthopädische Hilfsmittel (wie z.B. Knöpfchen mit Gum-
mizügen zum Schliessen offener Bisse) hinzugezogen werden 
können. Logopädische Behandlungen von sekundären Dyskine-
sien sind häufig nach der kieferorthopädischen Behandlung im 
eugnathen Gebiss effektiver als währenddessen (7).

Nach unseren Erfahrungen verbessert das interdisziplinäre 
Arbeiten in den gleichen Räumlichkeiten die Behandlungsqua-
lität durch den sich schnell bildenden Konsens zwischen den 
Kompetenzen beider Fachrichtungen. Der Ablauf der interdis-
ziplinären Behandlung ist wie üblich: Sobald ein Behandler die 
Notwendigkeit für interdisziplinäres Handeln erkennt, über-
weist er den Patienten zum Kollegen. Befundberichte geben im 
Behandlungsverlauf Aufschluss über die Notwendigkeit einer 
Fortführung oder Beendigung der Therapie einer Fachrichtung. 
Fazit: Unsere enge Zusammenarbeit erleichtert enorm die 
Organisation der Therapie, die Aufklärung der Erziehungsbe-
rechtigten, verbessert die Patientenmitarbeit durch Absenken 
der Hemmschwelle und genaueres Überwachen des Behand-
lungsverlaufs und führt in unseren Augen zu zielorientierten 
und erfolgreichen Behandlungsverläufen.
Dr. Jörg Seiferth, Fachzahnarzt für Kieferorthopädie
Katalin Hammerich, MAS Craniofacial Kinetic Science, Logopädin
Dr. Leonie Grassmann, Fachzahnärztin für Kieferorthopädie

  Die Literaturliste findet sich auf www.logopaedie.ch

Dr.	Leonie	Grassmann Dr.	Jörg	Seiferth Katalin	Hammerich
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Diagnose: CVI Medulla oblongata rechts mit progressive Stroke

Montag: Herr Clerc, 66 Jahre alt, erleidet einen Schlaganfall. 
Er wird per Ambulanz auf die Notfallstation gebracht und hos-
pitalisiert. Gleich nach Eintritt wird er uns vom Neurologen 
angemeldet. Nach einem ersten Austausch mit der Pflege folgt 
unser Erstbefund. Die logopädische Diagnose: leichte Dysarth-
rie, keine Dysphagie, keine Aphasie, keine Fazialisparese. Die 
Kostempfehlung teilen wir der Ernährungsberatung mit.

Dienstag: Neu hat Herr Clerc eine Fazialisparese links und eine 
leichte Dysphagie. Die Kost muss umgestellt werden und eine 
enterale Ernährung wird evaluiert. Wir teilen dem Neurologen 
die neue Diagnose und die angepasste Empfehlung mit.

Mittwoch: Der neurologische Zustand verschlechtert sich weiter, 
der Patient ist somnolent und schluckt seinen Speichel nicht 
mehr. Neue Verordnung: nichts per os. Herr Clerc wird auf die 
Intensivmedizin verlegt. Dort beraten wir uns mit den Intensiv-
medizinern über die Dysphagie des Patienten.

Donnerstag: Das Speichelmanagement verschlechtert sich 
zunehmend. Der Patient wird intubiert. 

Therapie auf der Intensivmedizin: Der Patient wird tracheo-
tomiert. Die Logopädie ist im Trachealkanülen-Management 
federführend. Für unterstützende Atemtherapie behandeln wir 
den Patienten gemeinsam mit der Physiotherapie und beginnen 
mit einem ersten Sprech- und Schluckversuch. Dabei bezie-
hen wir uns auf die von der Logopädie verfassten hausinternen 
Richtlinien im Trachealkanülen-Management, wonach sich alle 
beteiligten Fachbereiche richten.

Therapie auf der Abteilung: Der Zustand des Patienten stabili-
siert sich. Er wird mit der Trachealkanüle und dem Beatmungs-
gerät auf die Abteilung verlegt. Die weiteren Behandlungs-
schritte betreffend der Trachealkanüle besprechen wir mit dem 
Pneumologen und mit dem Neurologen führen wir eine FEES 
(Fiberendoskopische Schluckuntersuchung) durch. Der Patient 
kann ergänzend zur Sondennahrung kleine Mengen pürierter 
Kost zu sich nehmen. Damit er trotz seiner Tetraparese selb-
ständig essen kann, wird er von der Ergotherapie mit Hilfsmit-
teln versorgt. Nach wenigen Wochen wird im interprofessionel-
len Team der Entscheid zur Dekanülierung gefällt. Herr Clerc 
kann ohne Kanüle in die Neuro-Rehabilitation austreten. Wir 
informieren die Logopäd*innen der Rehaklinik mit einem Über-
gabebericht.

Interprofessionalität im Akutspital  

Mit	Herrn	Clerc	im	Spitalzentrum	
Biel-Bienne

Anhand eines Fallbeispiels aus unserer Praxis illustrieren wir, 
wie unsere alltägliche Arbeit im Akutspital aussieht und wo die 
Schnittstellen zum interprofessionellen Team liegen. Basierend 
auf unserer Praxis arbeiten wir Voraussetzungen heraus, die aus 
unserer Sicht für den erfolgreichen Umgang mit Schnittstellen 
erfüllt sein müssen.

von	links:	Rahel	Lüscher,	Priscilla	Schranz,	Sandra	Bucher,	Nicole	Williams, Sarah Stooss
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Voraussetzungen	zu	erfolgreichem	Umgang	mit	Schnittstellen
Schnittstellen entstehen bei der Behandlung komplexer Patien-
ten, bei welchen verschiedene Berufsgruppen involviert sind. 
Wir definieren erfolgreichen Umgang mit Schnittstellen als 
interprofessionell abgestimmtes Entscheiden und Handeln, 
das zu einer besseren Behandlungsqualität und mehr Effizienz 
führt. Dazu müssen aus unserer Sicht folgende fünf Vorausset-
zungen erfüllt sein: 
 

Fachkompetenz
Wir Logopäd*innen haben in unserem Fachbereich ein spezifi-
sches Expertenwissen. Es ist für Ärzte, Pflege und andere The-
rapien sichtbar, dass das Expertenwissen der Logopäd*innen 
den Patient*innen einen Mehrwert bringt. Deshalb spielen wir 
eine wichtige Rolle, gehen nicht vergessen und werden in Ent-
scheidungsprozesse und Behandlungen miteinbezogen.

Gemeinsame	Werte
Um als starkes Team nach aussen zu treten und als solches 
ernst genommen zu werden, braucht es gemeinsam definierte 
Werte. In unserem Team haben wir eine gemeinsame Vorstel-
lung, in welcher Qualität wir unsere Arbeit erbringen und wie 
wir kommunizieren und informieren. Transparenz, Loyalität 
und Vertrauen sind weitere Teamwerte, die uns ermöglichen, 
Schwierigkeiten und Freude bei der Arbeit zu teilen. Dadurch 
sind wir Logopäd*innen für das interprofessionelle Team ver-
lässliche und vertrauensvolle Partner. 

Klare	Prozesse
Festgelegte Prozesse geben Orientierung und ermöglichen 
effizientes Arbeiten. Dazu gehören Behandlungspfade zu Dia-
gnostik und Therapie sowie klar beschriebene Prozesse rund 
um die Arbeitsorganisation und administrativen Aufgaben. Für 
die interprofessionelle Zusammenarbeit ist wichtig, dass wir 
unkompliziert erreichbar sind und unsere Dienstleistung rasch 
erbringen können. 

Definiertes	Leistungsangebot
Da sich in der klinischen Logopädie zahlreihe Schnittstellen 
ergeben und die Aufgabenteilung nicht immer trennscharf aus-
fällt, haben wir unser Leistungsangebot definiert und schriftlich 
festgehalten. Zu wissen, was zum Leistungsangebot der Logo-
pädie gehört und was nicht, erleichtert die interprofessionelle 
Arbeit, weil sie die Rolle der einzelnen Akteure klärt.

Breite	Vernetzung
Wir sind ein Team von fünf Logopädinnen in einem Spital mit 
1300 Mitarbeitenden. Das heisst, wir machen lediglich knappe 
0.4 % des Personals aus. Es ist uns ein Anliegen, dass wir als 
Team der Logopädie im Spital breit vernetzt und bekannt sind. 
Wir fördern die Vernetzung, indem wir uns und unsere Dienst-
leistung vorstellen und uns bemühen, Kolleg*innen im Spital 
mit Namen zu begrüssen und anzusprechen. Wir geben unser 
Fachwissen intern weiter, engagieren uns in Arbeitsgruppen 
und sind bei allen Anlässen des Spitals als Team präsent. 

Wo	grenzen	wir	uns	ab?
Als Logopäd*innen sind wir verantwortlich für die Durchfüh-
rung von Diagnostik, Therapie und Beratung der logopädischen 
Störungsbilder Aphasie, Dysphagie, Dysarthrie, Dysphonie und 
Fazialisparesen. Wir haben in diesen Bereichen das fachspe-
zifische und evidenzbasierte Wissen, was uns von den anderen 
Berufsgruppen unterscheidet. Es ist unsere Pflicht, dass wir 
uns hier abgrenzen und sicherstellen, dass die Behandlung der 
logopädischen Störungsbilder in unserem Fachgebiet bleibt und 
nicht von andern Berufsgruppen beansprucht wird. Ebenfalls 
zum logopädischen Berufsauftrag gehört, dass wir den Dialog 
mit den anderen Berufsgruppen suchen und durch interpro-
fessionelle Arbeit Schnittstellen erfolgreich nutzen sowie die 
Ressourcen der anderen Berufsgruppen optimal für unsere 
Patienten einsetzen.  

Fazit
Aus unserer Sicht kann interprofessionelle Arbeit seitens der 
Logopädie allein nicht eingefordert werden. Es ist uns bewusst, 
dass auch die anderen Berufsgruppen dazu bereit sein müssen. 
Für den erfolgreichen Umgang mit Schnittstellen bei komplexen 
Patienten muss die Initiative von der Logopädie selber kommen 
und die oben beschriebenen fünf Punkte müssen erfüllt sein. 
Rahel Lüscher dipl. Logopädin, Priscilla Schranz dipl. Logopädin, 
Sandra Bucher dipl. Logopädin, Nicole Williams dipl. Logopädin 
MSc, Sarah Stooss dipl. Logopädin BA

Schnitt-
stellen

Fach-
kompetenz

sich breit 
vernetzen

klare 
Prozesse

gemeinsame 
Werte

definiertes 
Leistungs-

angebot
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Wie würdest du das Studium Interessierten in wenigen Worten 
beschreiben?
N. Müller: Freuen darfst du dich auf die Vertiefung verschiedener 
Störungsbilder (z.B. Redeflussstörungen, Autismus-Spektrum-
Störung). Auch erwarten dich Anregungen aus verwandten 
Fachbereichen (z.B. die Vorlesung aus dem Institut für Mehr-
sprachigkeit zum Altersfaktor beim Spracherwerb). Weiter wer-
den aktuelle Logopädie-Themen diskutiert (z.B. pragmatische 
Störungen und evidenzbasierte Praxis). Du wirst zudem in ver-
schiedenen Kursen die wissenschaftliche Denkweise und deren 
Einbezug in Theorie und Praxis erlernen. 

S. Flütsch: Meiner Meinung nach wird der Studiengang seinem 
Namen sehr gerecht. Es ist ein universitärer Master mit allem, 
was dazu gehört. Das Niveau und die Anforderungen haben mir 
entsprochen. Logopädische Themen sind ein wichtiger Teil des 
Masters. Ich habe mein Wissen aber auch in anderen, verwand-
ten Bereichen (z.B. Mehrsprachigkeit, soziologische Themen, 
Forschungsprozesse) vertieft. Ich denke, dass dies wohl auch 
der grundsätzliche Unterschied zu einem CAS ist. Ich habe mir 
selbst ausserdem bewiesen, dass ich auch mit ein paar Runzeln 
noch gut lernen kann und dass Zeitknappheit in Bezug auf Effi-
zienz auch vorteilhaft sein kann. Weiterempfehlen würde ich den 
Master auf jeden Fall – mit dem Hinweis, dass man die Master-
arbeit nicht unterschätzen sollte!

Was sind Erlebnisse, die dir besonders geblieben sind? 
N. Müller: Besonders geblieben ist mir die Vorlesung zu 
Redeflussstörungen. Das Störungsbild wird mit persönlichen 
Schilderungen, Forschungsergebnissen und Praxiswissen sehr 
anregend beleuchtet und diskutiert. Weiter sind die Diskussionen 
mit den Dozent*innen sowie mit den Mitstudent*innen sehr 
bereichernd. Die Möglichkeit, sich mit genügend Zeit auf ein 
Themenfeld einlassen zu können, es umfassend zu diskutieren 
und sich zu vertiefen, hat mir unglaublich gefallen.

S. Flütsch: Auf jeden Fall finde ich es sehr spannend, dass im 
Masterstudiengang Logopäd*innen aus allen Berufsfeldern 
eingeschrieben sind. Diese Tatsache bereichert Vorlesungen, 
Seminare und Kaffeestündchen (welche im Vergleich zum 
Diplomstudium doch etwas weniger geworden sind!). Eine Vor-
lesung, die mich berührt hat, war die Behindertensoziologie 
bei Prof. Dr. Kronig. Ich musste mir eingestehen, dass auch 

mein Master wohl weniger mit meinen kognitiven Fähigkeiten, 
sondern viel mehr mit unserem sozialen System und meiner 
Herkunft zu tun hat.

Was hat sich für dich beruflich verändert?
N. Müller: Aufgrund des durch den Master gefüllten Rucksacks 
habe ich mir zugetraut, eine Stelle anzunehmen, die interessante 
und kritische Diskussionen zur logopädischen Arbeitsweise mit 
sich bringt. Die interdisziplinären Gespräche haben durch die 
Masterinhalte an Tiefe gewonnen. Praxisentscheidungen kann 
ich dank der Vertiefung in EBP durch den Einbezug von Literatur, 
Forschung, Expertenwissen, eigenen Erfahrungen und unter Be-
rücksichtigung des Einzelfalles gelassener angehen. Weiter darf 
ich an der StiftungNETZ von einer Lohnerhöhung profitieren. Die 
Tür für Forschungsarbeit steht zudem offen.

S. Flütsch: Die Logopädie gefällt mir nach wie vor als Arbeits- 
und Forschungsfeld. Ich habe beim Schreiben der Masterar-
beit gemerkt, dass mir das wissenschaftliche Arbeiten sehr 
entspricht. Nun erhalte ich die Gelegenheit, mich in diesem 
Bereich zu versuchen, weshalb ich meine Stelle als Logopädin 
im Schulbereich gekündigt habe und mich zukünftig dem wis-
senschaftlichen Arbeiten im Bereich des Schriftspracherwerbs 
widmen werde. 
Das Interview führten Madlen Hohlwegler und Lea Roos, 
DLV-Kommission Qualität

Von 9 zu 90 ECTS

Wie	wars	–	und	was	nun?

Im DLVaktuell 1/2016 gaben uns die ersten Studentinnen des «Master in 
Sonderpädagogik mit Option Logopädie» einen Einblick in ihren Studien-
beginn. Nun haben wir zwei Abgängerinnen zu ihren Erfahrungen rund 
ums Studium befragt. Nina Müller arbeitet im Frühbereich und absol-
vierte ihren Master im Vollzeitstudium. Silvana Flütsch studierte Teilzeit 
und arbeitete vor und während des Studiums im Schulbereich.

Nina	Müller Silvana	Flütsch
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Unsere Weiterbildungen 2020 in der Schweiz

sprach- und 
gedächtnistraining

26.–27.4.2020: Komm!ASS® – Führen zur Kommunikation 
(nach U. Funke): Interaktions- und Sprachanbahnung bei Autismus-
Spektrum-Störungen, Ulrike Funke

2017-ZA  360.– CHF

25.–26.9.2020: Praxisorientierte Sprachanbahnung bei geistig 
behinderten oder sprachentwicklungsverzögerten Kindern, 
Simone Homer-Schmidt

2039-ZA  360.– CHF

14.11.2020: Kommunikatives Üben in der neurologischen 
Sprachtherapie – Praxisseminar, Andrea Schultze-Jena

2046-ZA 240.– CHF

Eine Sammlung praxiserprobter Übungen 

Themenband 3: Alltag 
von Jutta Strauss

Dieser umfängliche und reichhaltige Übungsordner beinhaltet 
eine Fülle von meist sprachbasierten Gedächtnisübungen sowie 
Übungen zur Wortfi ndung und -organisation mit verschiede-
nen Schwierigkeitsstufen. In 10 Kapiteln fi nden sich jeweils 
mündliche und schriftliche Übungen mit einem hohen Mass an 
Praxisnähe und Anwendungsbezug, die sowohl in der grossen 

Runde gelöst als auch als 
Hausaufgabe mitgege-
ben werden können. Ein 
umfangreicher Fundus, der 
jedes Gedächtnistraining 
bereichert!

Inhalt: 258 Seiten 
im Ordner

Art.-Nr. 118707
129.–CHF

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

jedes Gedächtnistraining 

ProLog Wissen Anzeige CH 1-2020 RZ.indd   1 24.01.20   13:26

Stimmwelten
Medizin-Logopädie-
Gesangspädagogik
Ein Beitrag zum Weltstimmtag 2020
für alle an der Stimme Interessierten 
Samstag 25. April 2020 13:30 bis 18:00,
mit anschliessendem Apéro

STIMME UND HORMONE
Hochschule der Künste Bern 
Grosser Konzertsaal 
Papiermühlestrasse 13d
Kontakt: ana.cancela@hkb.bfh.ch
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#logopaedielohntsich #4laender1logopaedie

Tag(e)	der	Logopädie	2020

Ziel des diesjährigen Tags der Logopädie 2020 ist aufzuzei-
gen, wie vielfältig Logopädie ist und dass es sich lohnt in die 
Logopädie zu investieren. In einem langen Prozess und in 
Zusammenarbeit mit dem deutschen Berufsverband dbl, logo-
paedieaustria und dem Liechtensteiner Berufsverband sind 4 
Plakate für einen öffentlichen Aushang und 5 Fotos für digitale 
Kanäle entstanden. 

Die Plakate werden in Weltformat-Grösse in allen Deutsch-
schweizer Kantonen an öffentlichen Plakataushängen plat-
ziert. Dies passiert voraussichtlich in den günstigeren Plaka-
tierungswochen 13/14 (23. März – 6. April 2020).

In der Beilage findet ihr ein Set der Plakate im A4-Format. Für 
jedes DLV-Mitglied ist auch ein Set in A2-Grösse reserviert.
Für diesen Verteiler sind die Kantonalverbände verantwortlich. 
Dies geschieht mehrheitlich an kantonalen Logopädie-Treffen, 
da ein Versand an alle sehr aufwändig und teuer wäre.

WICHTIGE INFORMATION: Im öffentlichen Aushang werden 
nur 4 Weltformat-Plakate zu sehen sein. Das Präsidium hat 
entschieden, das Plakat zum Thema «Schlucken» wegzu-
lassen. Wir wurden im letzten Moment darauf aufmerksam 
gemacht, dass im öffentlichen Raum ohne genauen Kontext 
falsche Assoziationen erfolgen können und der Text zweideutig 
sei (sexualisierte Botschaft). Das Thema Schlucken ist wichtig, 
aber eine negative Presse wollen wir möglichst vermeiden. 
Leider fehlte für einen Ersatz die Zeit. 

Die Plakataktion wird medial mit Bildmaterial von den Pla-
katen, mit Medienmitteilung, mit Kreation eines Hashtags 
für alle Social Media Kanäle (Facebook, Instagram, Twitter). 
begleitet werden. Der DLV wird deshalb ab 6. März und wäh-
rend den Plakatierungswochen mit Video-/Audioaufnahmen 
und Fotos auf Social Media präsent sein. Zudem lanciert 
der DLV eine Selfie-Challenge mit Wettbewerb während des 
Zeitraums der Plakataktion. Die Teilnahmebedingungen und 
Details zum Wettbewerb werden zum Start des Wettbewerbs 
auf den jeweiligen Social Media Kanälen nachzulesen sein und 
den Mitgliedern vorgängig per Mail kommuniziert. Die digitale 
Version der Plakate für Screens etc. in Spitälern und Schulen 
wird im Intranet aufgeschaltet. (Auch hier: Das Schluckplakat 
nur dort einsetzen, wo eine rasche Verbindung zur Logopädie 
logisch ist).

Wir sind gespannt auf die Wirkung dieser Aktion, welche so 
erstmals durchgeführt wird.
Edith Lüscher, Geschäftsleiterin

Fünf	Plakate	stehen	für	die	Aktion	zur	Verfügung.
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Stotterchamp

Ziele 
– Gemeinsam Neues ausprobieren
– Mit Stottern anders umgehen
–  Herausforderungen meistern und  

sich behaupten
– Auf Menschen zugehen können

Infos und Kosten 
Die Therapiewoche richtet sich an  
Jugendliche zwischen 11 und 18 Jahren 
und kostet pro Person CHF 450.

Veranstalter
Interkantonale Hochschule für Heil
pädagogik Zürich (HfH)

Kontakt und Anmeldung
Wolfgang G. Braun, Prof., Dozent 
wolfgang.braun@hfh.ch 
www.hfh.ch/stottercamp
 
Anmeldeschluss ist der 4. Mai 2020.

Wochenprogramm mit sprachtherapeu tischen 
In halten und erlebnispädagogischen Aktivitä-
ten in einem Zirkusareal am Bodensee. Studie-
rende betreuen die Teilnehmenden individuell, 
angeleitet von erfahrenen Therapeutinnen und 
Therapeuten.

Intensivtherapiewoche 
für stotternde Jugendliche 
vom 12. bis 17. Juli 2020

Interkantonale Hochschule 
für Heilpädagogik

Postfach 5850
CH-8050 Zürich 
www.hfh.ch

HfH_Ins_DLVAktuell_Stotterchamp_2020_85x275.indd   1 21.01.2020   08:44:49

Mit über 160 Personen führte der DLV seine Tagung «wissen, 
was wirkt – anwenden, was lohnt – Evidenzbasierte Praxis (EBP) 
in der Logopädie» in Zofingen durch. Der DLV-Vorstand und die 
AG Tagung haben sich über das grosse Interesse gefreut.  
Ein ausführlicher Tagungsbericht folgt im nächsten DLVaktuell.

DLV-Tagung 25. Januar 2020
Sehr	gut	besucht		

Die vom BSGL konzipierte Broschüre zeigt Eltern auf, wie sie 
mit ihren Kindern einen sinnvollen Umgang mit den digitalen 
Medien im Alltag pflegen können und welche alternativen Frei-
zeitbeschäftigungen die Entwicklung ihrer Kinder unterstützen. 

Die deutschsprachige Broschüre kann in 25-er Bünden kosten-
pflichtig beim BSGL bestellt werden. Unterdessen sind zahlrei-
che fremdsprachige Versionen online gratis erhältlich. 
Edith Lüscher, Geschäftsleiterin

 Alle Informationen unter www.bsgl.ch/digitalemedien

Info-Broschüre
Sinnvoller	Umgang	im	Alltag		

Empfang	der	Teilnehmenden



Leider musste Pamela Hellstern 
aus gesundheitlichen Gründen 
ihren Rücktritt aus dem DLV-
Vorstand per Ende 2019 bekannt 
geben. Pamela war seit August 
2011 im DLV-Vorstand aktiv. Sie hat 
sich einerseits um «Kommunikati-
on und Marketing» gekümmert und 
war massgeblich mitbeteiligt an der 
Konzipierung der neuen Website. 
Andererseits war sie sehr engagiert 
für den Frühbereich unterwegs. 

Sie konnte unzählige Kontakte knüpfen und war unermüdlich 
daran, die Logopädie bekannter zu machen. Bei allen Akteuren 
im Frühbereich leistete Pamela wertvolle Aufklärungsarbeit und 
wies immer wieder auf die Bedeutung und den Wert von logopä-
discher Therapie hin. Der DLV wird so heute vermehrt direkt von 
Organisationen im Frühbereich angesprochen und die Meinung 
der Fachrichtung Logopädie ist stärker gefragt.

Wir danken Pamela ganz herzlich für ihr riesiges Engagement, 
ihre Beharrlichkeit, ihren wohlwollend kritischen Geist und die tol-
le Zusammenarbeit! Pamela wurde im DLV-Vorstand gebührend 
verabschiedet, da sie nicht an der DV teilnehmen kann. Wir wün-
schen Pamela alles Gute – und es gibt immer ein Wiedersehen.
Edith Lüscher, DLV-Geschäftsleiterin

Der Stiftungsrat der Stiftung Heilpädagogisches Zentrum (HPZ) 
Freiburg hat den diesjährigen Exzellenz-Preis für die beste 
Doktorarbeit verliehen, welche in den letzten vier Jahren an 
einer Schweizer Universität im Bereich Sonderpädagogik oder 
in einer Nachbarsdisziplin eingereicht und erfolgreich verteidigt 
wurde. 

Frau Dr. Verena Hofmann, auch Logopädin, ist die erste Preis-
trägerin! 

Der DLV gratuliert ihr herzlich zur Auszeichnung für ihre 2016 
abgeschlossene Dissertation mit dem Titel «Einstellungsüber-
tragung und dissoziales Verhalten. Die Bedeutung individueller 
und klassenspezifischer Einstellungen für die Entwicklung von 
Dissozialität bei Jugendlichen der Sekundarstufe I».
Edith Lüscher, DLV-Geschäftsleiterin

DIE LETZTE16 DLV AKTUELL 1/ 2020

DLV-AKTUELL Bulletin des Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverbandes
HERAUSGEBER DLV, Grubenstrasse 12, 8045 Zürich, T 044 350 24 84, info@logopaedie.ch, www.logopaedie.ch
REDAKTION Endredaktion: Silja Schönenberger
 Redaktionelle Mitarbeit: Corinne Brudermann, Uli Centini, Edith Lüscher, Karin Rytz, 
 Myriam Schnider, Sarah Stooss 
GESTALTUNG Kaspar Thalmann
FOTOS UND QUELLEN Titelbild: adobe stock
 Weitere von den Verfasser*innen zur Verfügung gestellt. 
DRUCK SWS Medien AG Print, Sursee
ERSCHEINUNG viermal jährlich
AUFLAGE 2500 Exemplare
HINWEIS Beiträge von fremden Autor*innen müssen sich nicht mit der Meinung des DLV 
 decken. Werbebeilagen /Flyer stellen keine Empfehlungen des DLV dar. 

> Lob und Kritik an die Redaktion: Mail an info@logopaedie.ch 

Nächste Nummer: 
Evidence	Based	Practice,	DLV-Tagung,	erscheint	im	Juni	2020

VOR-

SCHAU

Die letzte Seite

Abschied im DLV-Vorstand
Pamela	Hellstern
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