
 AUSGABE NR 2 / 2020

DLVAKTUELL

Evidence Based Practice 2.0

DLV 
Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband



2 DLV AKTUELL 2/ 2020

Liebe Leserin, lieber Leser

Damit wir wissen, was in der Logopädie wirkt, müssen wir die drei Komponenten 
der EBP beachten. Wie im letzten Heft geht es hierbei um «Schnittstellen»: Für 
die Praxis scheint gerade die Schnittmenge der externen Evidenz, der sozialen 
Evidenz und der Fachexpertise relevant zu sein.

Die im Interview befragten Studentinnen wachsen quasi mit evidenzbasierter 
Praxis auf und erachten sie als grundlegend für den Berufseinstieg und die 
weitere logopädische Arbeit. 

Auch für Fachleute mit Berufserfahrung soll Lena Reisings Artikel 
«Wissenschaftliches Recherchieren leicht gemacht» Mut machen, sich mit der 
externen Evidenz auseinanderzusetzen. Zur sozialen Evidenz erhalten wir von 
Svenja Zauke eine konkrete Idee für die Praxis mit Kindern, um die Eltern in die 
Evaluation der Therapie miteinzubeziehen. 

Aus dem klinischen Bereich berichtet Holger Grötzbach über die «fünf Schritte 
zum Therapieerfolg», wobei die Ergebnisse der Recherche nach den Interessen 
des Patienten kritisch ausgewählt und nach deren Anwendung erneut evaluiert 
werden. Weitere Einblicke in die EBP erhalten wir im Tagungsbericht von Silja 
Schönenberger.

Corinne Brudermann, Redako

Editorial
Wissen, dass sich Logopädie lohnt! 
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INTERVIEW

Was habt ihr bisher im Studium über EBP erfahren und wie wur-
de euch das Thema näher gebracht?
KM: EBP wurde ganz am Anfang unseres Studiums innerhalb 
eines Moduls erwähnt. Wir sind über die drei Evidenzbereiche 
informiert worden und dass EBP die Grundlage unserer Arbeit 
ausmachen sollte. Ich wusste also schon recht früh im Studium 
was soziale, interne und externe Evidenz bedeutet. Damals war 
mein Wissen darüber aber noch sehr oberflächlich. Jetzt, im 4. 
Semester, wird sich ein ganzes Modul ausschliesslich diesem 
Thema widmen. 
EH: Auch bei uns spielte EBP in den vergangenen Semestern 
immer wieder eine Rolle im Lehrplan. Je nach Vortragenden 
wurde der Bogen immer wieder zu diesem Thema gespannt; es 
wurden Therapie- und Diagnostikmaterialien auf ihre Evidenz 
getestet und kritisch hinterfragt. Eine Mitstudentin schreibt 
derzeit auch ihre Bachelorarbeit über Evidenzbasiertes Arbeiten 
in der Logopädie. Das Thema ist also ein wichtiger Bestandteil 
unseres Curriculums und daher in unserem logopädischen 
Denken fix verankert.

Welchen Stellenwert hat EBP in eurer Ausbildung?
KM: Man merkt, dass sich die Hochschule dafür verantwortlich 
fühlt, dass dieser «Paradigmenwechsel» in unsere Profession 
Einzug hält. EBP steht ja auch für Qualitätssicherung innerhalb 
der Logopädie, es macht also Sinn für mich, dass sich die 
Ausbildungsstätte diesem Thema widmet. Es geht dabei 
möglicherweise auch um die Art und Weise, wie die Logopädie 
als Profession von Aussen wahrgenommen wird – und wie sie 
wahrgenommen werden will. Wahrscheinlich steckt dahinter also 
auch das Anliegen, das Bild der Logopädie als « Spielstunde» 
abzulegen. 
EH: Ja, auch ich empfinde die Wichtigkeit von EBP in meiner 
Ausbildung als sehr hoch. Die Therapievorgehen sind bzw. 
sollten an den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen 
angelehnt sein, das sollte von uns « Frischlingen in der 
Logopädie» auf jeden Fall weitergeführt werden. Wir 
Studierende werden an der Fachhochschule und auch von 
zukünftigen Kolleg*innen immer wieder aufgefordert, uns in 
Wissenschaft und Forschung zu engagieren, um EBP auch in 
der Logopädie weiter voranzutreiben.

Könnt ihr euch vorstellen, EBP in eurer künftigen Berufstätigkeit 
anzuwenden?
EH: Auf jeden Fall! Ich sehe das evidenzbasierte Arbeiten 
als Stütze, die einem, vor allem auch beim Berufseinstieg, 
als roter Faden dient. Dies bedeutet vielleicht anfangs mehr 
Zeit, die investiert werden muss, bringt meiner Meinung nach 
aber auch Sicherheit. Die einzige mögliche Einschränkung, 
die ich mir vorstellen kann, ist derzeit noch der Zugang zu 
wissenschaftlichen Quellen wie Datenbanken, Fachartikeln etc. 
sowie der Zeitdruck in der Praxis.
KM: Ja, auch für mich ist EBP ganz klar eine Grundhaltung, 
welche ich nicht nur von mir selbst, sondern auch von meinen 
Kolleg*innen erwarte. Ich glaube, es betreiben schon jetzt viele 
Logopäd*innen EBP – ohne sich dem bewusst zu sein. Ich nehme 
an, Vorbehalte entstehen hauptsächlich bei denen, welche sich 
nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben.  

Was würdet ihr euch von eurer Ausbildungsstätte und später 
vom Berufsverband wünschen?
EH: Da beziehe ich mich wieder auf die oben genannte Antwort: 
ich wünsche mir von meiner Ausbildungsstätte Zugang 
zu nötigen Hilfsmitteln, die EBP ermöglichen. Ausserdem 
wäre neben praktischen Einheiten ein gewisser Zeitpuffer 
für wissenschaftlichen Recherchen notwendig, um das 
Arbeitspensum effektiv nutzen zu können.
KM: Für viele berufstätige Logopäd*innen scheint vor allem 
der Umgang mit der externen Evidenz, d.h. wissenschaftlichen 
Quellen, ein Vorbehalt, bzw. eine Heraus-forderung der EBP 
darzustellen. Daher würde ich sagen, ist es gerade hier wichtig, 
dass die Hochschule eine gute Vorbereitung für den Berufs-
alltag leistet. Das wissenschaftliche Arbeiten hat bereits jetzt 
einen hohen Stellenwert an der SHLR und ich denke, das kann 
in Zukunft sogar noch ausgebaut werden. Der Berufsverband 
wäre sicher eine gute Anlaufstelle für aktuelle Forschungser-
gebnisse. Falls das nicht schon gemacht wird, könnte er regel-
mässig Informationen zu neuen Erkenntnissen, welche für die 
Logopädie relevant sind, publizieren.  

Besten Dank für das Interview!
Das Interview führte Silja Schönenberger, Redako.

In der Ausbildung

Stellenwert der EBP 

Katja Meyer studiert im 
4. Semester an der SHLR 
Rorschach, Emma Hollenstein 
im 6. Semester an der Fach-
hochschule Wiener Neustadt.

Emma HollensteinKatja Meyer
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Hallo, ich bin Tom, 3 Jahre alt und gehe seit ein paar Monaten 
zur Logopädin. Bei ihr habe ich grossen Spass, sie hat viele 
Spielsachen und wir machen genau das, was mir gefällt. Ich 
möchte am liebsten Verkäuferli spielen und kochen – da helfe 
ich zuhause auch immer. Und jetzt kann ich auch schon die 
Wörter sagen, die wir in der (Spiel-) Küche brauchen: rühren, 
Messer, noch eins. Das war früher so schwierig! Mama freut 
sich sehr, wenn wir beim Kochen plaudern. Und Papa freut 
sich, weil er mich endlich am Telefon versteht. Gestern auf dem 
Spielplatz habe ich mich getraut, ein anderes Kind zu fragen, 
ob ich auch mit seinem Sandlastwagen spielen darf: einladen, 
ausleeren, verbuddeln und nochmal von vorn. Was für ein toller 
Tag! Als ich heute zur Logopädin komme, ist es anders als 
sonst. Sie möchte mal schauen, was ich jetzt schon alles kann. 
Am Anfang sind ihre Bilderbücher ja ganz spassig, aber puh, die 
Wörter sind immer noch so schwierig! Ich sage es ihr, aber wir 
müssen «noch ein bisschen weitermachen». Ein bisschen fühlt 
sich lang an. Ich möchte zu Mama. Meine Logopädin fragt jetzt 
Sachen, auf die ich keine Antwort weiss. Sie sollte mich lieber 
mal mit Mama in der Küche sehen oder auf dem Spielplatz. 
Dann zeig ich ihr, was ich schon alles kann!

Belege zur Wirksamkeit der logopädischen Massnahmen
Tom weiss: Logopädie im Frühbereich wirkt! Jedoch stehen 
Logopäd*innen vor der Aufgabe, Beweise zur Wirksamkeit 
der Massnahmen zu liefern. Die Wirkungen von Massnahmen 
zu erfassen und zu belegen, ist aber ein anspruchsvolles 
Unterfangen. Im folgenden Beitrag beschreibe ich eine 
Möglichkeit, Therapieerfolge im logopädischen Frühbereich 
aufzuzeigen. Da Eltern ihre kleinen Kinder tagtäglich in den 
verschiedensten Situationen erleben und beobachten (und eine 

Logopädin Toms Alltag in der Küche oder auf dem Spielplatz 
nicht sehen kann), ist die Einschätzung der Eltern im Sinne 
der sozialen Evidenz hierfür besonders geeignet. Mit der 
Verwendung von Fragebögen ist es möglich, die Einschätzung 
der Eltern in den therapeutischen Prozess einzubeziehen.

Elternfragebogen FOCUS©-G
Mit dem Fragebogen ‚Fokus auf den Erfolg der Kommunikation 
für Kinder unter sechs Jahren‘ (FOCUS©-G) können wir 
die Fähigkeit kleiner Kinder messen, mit ihrer Umwelt zu 
kommunizieren und an ihr zu partizipieren (Thomas-Stonell, 
Oddson, Robertson, Walker & Rosenbaum, 2012; Neumann, 
Salm, Robertson & Thomas-Stonell, 2018a). Der Fragebogen 
eignet sich für Kinder im Alter von 18 Monaten bis 5;11 Jahren. 
Das Ausfüllen braucht etwa 10 bis 15 Minuten. Mit 50 Items 
werden Eltern zum sprachlichen Verhalten ihres Kindes im 
Alltag sowie zum kommunikativen Unterstützungsbedarf 
befragt. Eine Aussage, z.B. « Mein Kind wird von anderen 
Kindern verstanden» oder « Mein Kind nutzt Sprache, um 
neue Ideen zu vermitteln», wird auf einer Skala von 1 bis 7 
eingeschätzt. Die Beurteilung erfolgt von 1 (überhaupt nicht 
wie mein Kind) bis 7 (exakt wie mein Kind). Somit kann ein 
Gesamtwert zwischen 50 und 350 Punkten erreicht werden. Ein 
höherer Wert entspricht einer erfolgreicheren kommunikativen 
Partizipation. Zudem kann ein Profil erstellt werden, für das 
mehrere Items zu einer Kategorie zusammengefasst werden: 
Sprechen (3 Items), expressive Sprache/Kapazität (6 Items), 
Pragmatik (5 Items) und rezeptive Fähigkeiten (4 Items), 
Verständlichkeit (4 Items), expressive Sprache/Performanz (4 
Items), Soziales/Spiel (12 Items), Selbstständigkeit (5 Items) und 
Bewältigungsstrategien (7 Items). Diese Kategorien erlauben 
einen differenzierteren Blick. Bisher wurde der FOCUS© in 19 

Wirksamkeit und Erfolge im logopädischen Frühbereich 

«Endlich wird er verstanden!»  

Wissen, was im logopädischen Frühbereich wirkt!   
Eltern beobachten ihre kleinen Kinder tagtäglich in 
den verschiedensten kommunikativen Situationen. 
Ihre Einschätzung eignet sich daher besonders 
zur Wirksamkeitsüberprüfung von logopädischen 
Massnahmen im Sinne der sozialen Evidenz. Der 
neue Fragebogen FOCUS©-G erfasst und belegt 
Therapieerfolge in kommunikativer Partizipation.

Svenja Zauke
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Sprachen übersetzt (z.B. portugiesisch, arabisch, serbisch). 
Somit können Eltern auch dann befragt werden, wenn ihre 
Deutschkompetenzen gering sind.
In einer Pilotstudie erreichten 23 typisch entwickelte    
Schweizer Kinder im Vorschulalter im Durchschnitt 302 Punkte 
(SD=29) – ähnlich wie deutsche Referenzkinder (Neumann, 
Salm, Robertson & Thomas-Stonell, 2018b; Zauke & Neumann 
2019). Die untersuchten Kinder mit SES erreichten einen 
signifikant niedrigeren Gesamtwert (M=244, SD=44). In einer 
Untersuchung mit 112 Kindern mit Kommunikationsstörungen 
sehen die Autoren eine Veränderung während des 
Therapieprozesses von mind. 16 Punkten im Gesamtwert 
als klinisch bedeutsam (Thomas-Stonell, Washington, 
Oddson, Robertson, & Rosenbaum, 2013). Im Gegensatz zu 
dichotomen Items (ja/nein oder korrekt/falsch), wie sie oft 
in standardisierten Testverfahren oder Beobachtungsbögen 
verwendet werden, lassen sich mit Skalen selbst kleinste 
Veränderungen abbilden. So habe ich es oft erlebt, wie sich ein 
Item, z.B. « Mein Kind kommuniziert selbstsicher» von einer 
anfänglichen Bewertung (1 Punkt) über eine Zwischenbewertung 
(3 Punkte) bis zu einer Bewertung mit 7 Punkten bei der 
Evaluation der Therapie bewegt. Wie eine Wanderkarte bei der 
Planung einer Bergtour, kann der FOCUS©-G uns helfen, wo 
es hingehen soll (Ziele), ob wir auf dem richtigen Weg dorthin 
sind und ob wir dieses Ziel tatsächlich erreichen. Besonders 
den Eltern ist ein solches Tool eine grosse Hilfe und bietet ihnen 
Orientierung, da sie die Tragweite der Sprachschwierigkeiten 
ihres Kindes sonst oft nicht auf Anhieb erfassen können 
oder mit einer Einschätzung überfordert sind (Watts Pappas, 
McAllister & McLeod, 2016). Da die Eltern aber die Experten für 
ihr Kind und dessen Alltag sind, ist ihre Perspektive im Sinne 
der sozialen Evidenz besonders relevant.

Studien zu Therapieerfolgen aus Elternsicht
Die Elternperspektive gewinnt auch in der 
Sprachtherapieforschung einen immer höheren Stellenwert, wie 
die steigende Zahl an Wirksamkeitsstudien zeigt. Der FOCUS© 
wurde bereits in einigen Untersuchungen mit verschiedenen 
klinischen Kindergruppen verwendet, um Therapieerfolge 
aus Elternsicht aufzuzeigen. Eltern von 112 Vorschulkindern 
mit Sprach- und/oder Sprechstörungen berichteten und 
freuten sich darüber, dass ihre Kinder nun beispielsweise 
besser verstanden werden, in Spiele und Gespräche mit 
anderen Kindern einbezogen werden, weniger frustriert sind 
und Probleme verbal lösen können (Thomas-Stonell et al., 
2013). Vorschulkinder mit SES (n=26), die im Durchschnitt 16x 
logopädische Interventionen erhielten, verbesserten sich um 45 
Punkte, wohingegen 15 Kinder auf der Warteliste keinen klinisch 

bedeutsamen Unterschied erreichten (Washington, Thomas-
Stonell, McLeod & Warr-Leeper, 2015). Ebenfalls klinisch 
bedeutsame Unterschiede erzielten nach therapeutischen 
Interventionen Kinder mit VED (Namasivayam et al., 2015), 
Dysarthrie (Pennington et al., 2013), Redeflussstörungen 
(Hayhow, Roulstone, White, & Lindsay, 2012) und UK-Bedarf 
(Thomas-Stonell, Robertson, Oddson & Rosenbaum, 2016) 
sowie Late Talker, deren Eltern am Target Word™ – The 
Hanen Program® teilnahmen (Cunningham, Kwok, Earle 
& Cardy, 2019; Kwok, Cunningham & Cardy, 2019). Der 
FOCUS©-G kommt aktuell in einer Studie zur Wirksamkeit der 
sprachentwicklungspsychologischen Therapie (Zimmermann, 
2019) sowie in einer Untersuchung zur Therapieeffektivität bei 
einem Setting «treatment-as-usual» zum Einsatz (Zauke, 2020).

Einbezug der Eltern
Wie wichtig es ist, dass Eltern in die Überprüfung des 
Therapieerfolgs einbezogen werden, macht eine Befragung 
offensichtlich: von 154 Eltern waren 60% unzufrieden mit 
dem Therapieende! Sie waren beispielsweise weiterhin 
besorgt bezüglich der Zukunft ihres Kindes oder empfanden 
die Fortschritte ihres Kindes als noch zu gering (Ruggero, 
McCabe, Ballard & Munro, 2012). In einer Befragung von 277 
Logopäd*innen äusserten 40% Unzufriedenheit darüber, in 
welchem Ausmass Eltern in den therapeutischen Prozess 
einbezogen werden (Watts Pappas, McLeod, McAllister & 
McKinnon, 2008).
Dieser Beitrag soll daher ermutigen, Eltern aktiv in den 
therapeutischen Prozess einzubeziehen, insbesondere in die 
Überprüfung der Wirksamkeit, und empfiehlt den FOCUS©-G 
als geeignetes Tool dafür. Dann weiss nicht nur Tom, dass 
seine Therapie wirkt, auch die Logopädin kann Belege für eine 
erfolgreiche Therapie vorweisen.
Svenja Zauke, M.sc. Logopädin, Praxis für Logopädie Steinmaur

  Die Literaturliste befindet sich auf www.logopaedie.ch

  Der Fragebogen ist hier erhältlich: 

 https://canchild.ca/en/shop/29-focus
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Als eine wichtige Säule der Evidenzbasierten Praxis (EbP) ist es 
grundlegend, sich in seiner logopädischen Berufstätigkeit mit 
externer Evidenz, sprich Studienergebnissen aus wissenschaft-
licher Forschung, zu beschäftigen (Beushausen & Grötzbach, 
2018; Beushausen, 2014; Dollaghan, 2007).

Selbstverständlich ist es im Praxisalltag nicht möglich, für alle 
zu behandelnden Patient*innen und Störungsbilder die besten 
aktuellen Forschungsergebnisse zu recherchieren. Eine prakti-
sche Umsetzung ist jedoch im Rahmen des problemorientierten 
Vorgehens möglich: Wenn in der Praxis ein konkretes Problem 
auftritt, welches nicht anhand des vorhandenen Erfahrungs-
schatzes (der internen Evidenz) gelöst werden kann, wird die 
externe Evidenz zu Rate gezogen. Gemäss einer exakten Frage-
stellung erfolgt die Suche nach wissenschaftlichen Belegen für 
ein empfohlenes diagnostisches oder therapeutisches Vorgehen 
(Beushausen & Grötzbach, 2018). 

Um Ergebnisse aus wissenschaftlichen Studien nutzen zu kön-
nen, müssen diese jedoch zunächst einmal zugänglich gemacht 
werden. 

Recherche leicht gemacht
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, sich über wissenschaftliche 
Forschungsergebnisse zu informieren. Die gängigsten Metho-
den sind dabei die Recherche im Internet und in Computerda-
tenbanken sowie die Lektüre von (Online-) Fachzeitschriften 
und Fachbüchern. Die Verwendung von digitalen Quellen ist zu 
präferieren, da sie gewährleistet, die aktuellsten Ergebnisse zu 
konsumieren – ein Aspekt, der in gedruckten Quellen (v.a. Fach-
büchern) mit fortschreitender Zeit abnimmt. Generell muss bei 
der Verwendung von gedruckten als auch digitalen Quellen die 
zeitliche Aktualität des Beitrags beachtet werden.

Auswahl von Suchbegriffen
Zu Beginn jeder Recherche sollte die Überlegung nach rele-
vanten und aussagekräftigen Suchbegriffen stehen. Dabei ist 
zu bedenken, dass gewisse Themen durch synonyme Begriffe 
abgebildet werden können. Zudem kann es sinnvoll sein, auch 
englischsprachige Termini in die Suche miteinzubeziehen, da 
die Auswahl an Evidenzen im internationalen Raum grösser ist. 
Dies nur, wenn die Ergebnisse aus linguistischer und kultureller 
Sicht auf den deutschsprachigen Raum übertragbar sind.

Fachdatenbanken
Es existiert eine Vielzahl von (wissenschaftlichen) Datenban-
ken, die für die Suche nach externer Evidenz geeignet sind und 
kostenfrei im World Wide Web konsultiert werden können (u.a. 
«googlescholar», «pubmed», «cochrane library»1). Interessant 
ist auch die vom dbl (Deutscher Bundesverband für Logopädie) 
erstellte Plattform für evidenzbasierte Praxis (abrufbar unter 
https://evidenssst.org/), auf welcher fachspezifische Evidenzen 
präsentiert werden.

Schneeballprinzip
Falls anhand der selektierten Suchbegriffe nur wenige Ergeb-
nisse ermittelt werden können oder man sich zu Recherchebe-
ginn überblicksartig über ein Themenfeld informieren möchte, 
kann es sinnvoll sein das sogenannte «Schneeballprinzip» an-
zuwenden (Roos & Leutwyler, 2017). Hierbei wird auf Basis von 
Grundlagenliteratur im Literaturverzeichnis nach weiterführen-
den verwandten Quellen gesucht, um in einem nächsten Schritt 
wiederum die dort aufgeführten Quellen zu sichten. Somit kön-
nen zum einen wichtige Schlüsselbeiträge zu einem bestimm-
ten Themengebiet sowie andererseits Autor*innen identifiziert 
werden, die sich vermehrt mit dieser konkreten Fragestellung 
beschäftigen. Die Autor*innen selbst können dann wiederum als 
weiterführende Suchbegriffe verwendet werden.

Wissenschaftliches Recherchieren leicht gemacht

Ein praxisrelevanter Leitfaden 
für Logopäd*innen 

Der Einbezug von externer Evidenz im Rahmen 
von logopädischer Entscheidungsfindung ist im 
Kontext der Integration von EbP essenziell. Um die 
relevanten Quellen ausfindig machen zu können, 
bedarf es eines grundlegenden Wissens in Bezug 
auf die Anwendung wissenschaftlicher Datenbanken 
und Recherchetools. Relevante Aspekte sowie der 
Umgang mit möglichen Barrieren werden in diesem 
Artikel veranschaulicht.

Lena Reising
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Forschungsstandards im Blick behalten
Generell ist es wünschenswert, bei der Suche nach Evidenz 
auch qualitative Aspekte zu berücksichtigen. Das heisst, es 
sollte primär nach dem «Goldstandard» externer Evidenz, 
sprich nach Meta-Analysen oder systematischen Reviews, ge-
sucht werden. Dies indem man neben den inhaltlich relevanten 
Suchbegriffen die methodische Herangehensweise mitauf-
führt (beispielhafte Suchanfrage: «aphasietherapie frequenz 
metaanalyse»). Erst bei erfolgloser Suche sollten auch nied-
rigere Evidenzgrade, wie beispielsweise quasi-experimentelle 
Studiendesigns oder Einzelfallstudien berücksichtigt werden 
(Beushausen, 2005). Unabhängig von der Art des Beitrags sollte 
unbedingt die Qualität des Beitrags, wie beispielsweise me-
thodisches Vorgehen, Umgang mit Störvariablen etc., beachtet 
werden. Kriterien, die in diesem Zusammenhang eine wichtige 
Rolle spielen, können u.a. dem Fachbuch «Evidenzbasierte 
Sprachtherapie» (Beushausen & Grötzbach, 2018) entnommen 
werden. Darin wird auch der «Leitfaden zur Bewertung von 
Einzelfallstudien in der Logopädie» vorgestellt, welcher als Tool 
zur Überprüfung von Qualitätsmerkmalen einer Studie heran-
gezogen werden kann.

Leitlinien
Eine weitere effektive Möglichkeit, sich über die aktuell beste 
Evidenz beziehungsweise empfohlene und wissenschaftlich fun-
dierte Vorgehensweisen in einem bestimmten Störungsbereich 
zu informieren, ist das Heranziehen von Leitlinien.
Aktuelle Leitlinien können beispielsweise auf der Internetseite 
des DLV (http://www.logopaedie.ch/leitlinien) oder auch bei der 
Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen 
Fachgesellschaften e.V. (www.awmf-online.de) bezogen werden. 
Neben der Empfehlungsklasse (Stufenklassifikation S1–3), soll-
te beim Heranziehen einer Leitlinie auch die Gültigkeit beachtet 
werden, die maximal fünf Jahre beträgt (Utikal & Günther, 
2017).

Weitere Möglichkeiten 
Weitere Möglichkeiten der Wissenserweiterung bezüglich ex-
terner Evidenzen sind der Besuch von Fachkongressen oder 
–tagungen sowie themenspezifische Weiterbildungen. In diesem 
Rahmen werden häufig neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
postuliert und komprimiert präsentiert. Zum Teil besteht sogar 
die Möglichkeit, direkt mit den Forschenden in Kontakt zu tre-
ten, Fragen zu stellen und sich auszutauschen. 

Praktische Tipps zum Abschluss
Es ist wichtig zu bedenken, dass der logopädische Arbeitsalltag 
selten mit den idealtypischen Forschungsbedingungen (im La-
bor) vergleichbar ist. Therapeutische Entscheidungen müssen 
folglich stets im individuellen Kontext des Patienten/der Patien-

tin getroffen werden (Stichwort: soziale Evidenz). Die Ergebnisse 
aus der Forschung können dabei als richtungsweisende Basis 
genutzt werden, müssen aber kritisch geprüft und mit Hilfe der 
eigenen Kenntnisse (Stichwort: interne Evidenz) differenziert 
analysiert werden (Günther, 2013). 
Zudem gibt es eine Reihe von Barrieren, die die Suche und Ver-
wendung externer Evidenzen erschweren, darunter beispiels-
weise die Zugangs- oder Zeitbarriere (digitale Artikel können 
aufgrund von Zugangsbeschränkungen nicht abgerufen werden 
bzw. es fehlt im Arbeitsalltag die Zeit für Recherche wissen-
schaftlicher Studienergebnisse) (Beushausen & Grötzbach, 
2018; Hartmann, 2013). 
Praktisch umsetzbare Möglichkeiten, diese Hürden zu umge-
hen, werden abschliessend vorgestellt:

Trauen Sie sich: Schreiben Sie den/die Autor*in persönlich an 
und fragen Sie nach dem Artikel, der Sie interessieren würde, 
auf den Sie aber aufgrund einer Zugangsbeschränkung nicht 
zugreifen können. 

Werden Sie Fachexpert*in in einem Gebiet: Benennen Sie im 
Rahmen Ihres Teams themenspezifische Expert*innen, sodass 
jeweils eine Person sich über die aktuellsten Ergebnisse der 
Wissenschaft informiert und diese zum Beispiel im Rahmen 
einer internen Schulung mit den Kolleg*innen teilt. So sparen 
Sie Recherchezeit und sind dennoch über ein weites Spektrum 
verschiedener Störungsbilder informiert.

Gut zu wissen: Im Rahmen der gesetzlichen Qualitätssiche-
rung therapeutischer Massnahmen besteht für praktizierende 
Logopäd*innen eine Fortbildungspflicht, häufig ist dieser An-
spruch auf Weiterbildung auch im Arbeitsvertrag dokumentiert 
(Eicher, 2009; AWMF & ÄZQ, 2001). Insofern sollte es angestell-
ten Logopäd*innen möglich sein sich weiterzubilden und dies 
nicht nur über Fortbildungen, sondern eben auch über die Aus-
einandersetzung mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen. Dieses Argument kann gegebenenfalls im Diskurs bezüg-
lich Zeitressourcen, die von Arbeitgeber*innen für Recherche 
zur Verfügung gestellt werden, zuträglich sein.
Lena Reising, M.Sc. Lehr- und Forschungslogopädie; Dozentin, 
Mentorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Schweizer 
Hochschule für Logopädie Rorschach

  Die Literaturliste befindet sich auf www.logopaedie.ch

           1  beispielhafte Vertreter/kein Anspruch auf Vollständigkeit; Reihenfolge  
 der Aufzählung und Präferenz der Seiten stehen in keiner Relation
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Die Wahl einer Therapiemethode hängt von zwei Kriterien ab: 
Sie sollte zum einen auf die Beeinträchtigung einer bestimmten 
Patientin oder eines bestimmten Patienten zugeschnitten und 
zum anderen wirksam sein. Logopäd*innen mit Berufserfah-
rung können aufgrund ihrer Expertise in der Regel die Wirksam-
keit von Therapiemethoden zuverlässig beurteilen. Werden sie 
jedoch mit ungewöhnlichen Symptomkonstellationen oder mit 
Störungen konfrontiert, für die noch keine Erfahrungen vorlie-
gen, müssen sie ebenso wie Berufsanfänger*innen nach Bele-
gen oder Evidenzen für die Effektivität einer Methode suchen.

Bei der Suche nach Evidenzen können Fachpublikationen hel-
fen. Das Problem ist allerdings, dass jede veröffentlichte Me-
thode für sich in Anspruch nimmt, wirksam zu sein. Natürlich 
können auch Berufskolleg*innen um Rat gefragt werden. Dabei 
stellt sich jedoch die Frage, ob ihre Beurteilungen einer objek-
tiven Prüfung standhalten. Erschwerend kommt hinzu, dass für 
die Therapie einer bestimmten Beeinträchtigung häufig nicht 
nur eine, sondern eine Vielzahl miteinander konkurrierender 
Methoden zur Verfügung steht (Lang, 1996). Die Vielzahl der 
Therapiemethoden bringt zwei Herausforderungen mit sich: 

1. Einen Überblick über die Methoden zu behalten,
2. eine Methode nach wissenschaftlichen Wirksamkeitsbelegen 

auszuwählen.

Um die beiden Herausforderungen bewältigen zu können, stellt 
die Evidenzbasierte Praxis (EbP) einen Algorithmus zur Verfü-
gung, der im Folgenden erläutert wird.

In 5 Schritten zum Therapieerfolg
Die Umsetzung der EbP mit dem Ziel, die klinische Expertise 
mit wissenschaftlichen Evidenzen für die Effektivität von Thera-
piemethoden zu kombinieren, verläuft in fünf Schritten:

Schritt 1: Eine Frage stellen
Der erste Schritt beginnt damit, die Suche nach einer Evidenz 
mit einer möglichst exakten Frage zu erfassen. Denn je genauer 
die Frage formuliert wird, desto höher ist die Wahrscheinlich-
keit, die benötigte Information zu erhalten. Um die Formulie-
rung einer exakten Frage zu erleichtern, kann die PICO-Strate-
gie (Sackett, 1999) genutzt werden, die sich aus vier Elementen 
zusammensetzt (s. Tabelle 1).

Tabelle 1:   Die PICO-Strategie (nach Beushausen & Grötzbach, 2018)

Ein Beispiel für eine konkrete Anwendung der PICO-Strategie ist: 
Führen Anlauthilfen (Intervention) bei erwachsenen Pati-
ent*innen mit einer Wernicke-Aphasie als Folge eines Media-
insults links (Problem) zu einem signifikant besseren Wortabruf 
(Outcome) im Vergleich zu semantischen Hilfen (Comparison)?

Bei den Fragen ist zwischen Hintergrund- und Vordergrund-
fragen zu unterscheiden. Hintergrundfragen sind allgemei-
ner Natur und beziehen sich in der Regel nicht auf konkrete 
Patient*innen. Im Gegensatz dazu betreffen Vordergrundfragen 
meist eine bestimmte Patient*in. Sie sind daher konkret und 
differenziert.

Evidenzbasierte Praxis in der klinischen Logopädie  

Fünf Schritte 
zum Therapieerfolg 

Logopäd*innen stehen vor dem Beginn einer Therapie 
vor der Aufgabe, eine Therapiemethode zu wählen, mit 
der sich in einer überschaubaren Zeit Verbesserungen 
erreichen lassen (Beushausen & Grötzbach, 2018). Fol-
gende fünf Schritte helfen, evidenzbasierte Entschei-
dungen zugunsten einer geeigneten Therapiemethode 
zu treffen.

Akronym Bedeutung Inhalt

P Problem Das Problem der Patientin/des Patienten

I Intervention Umfasst nicht nur die Therapie, sondern 
auch die Ursache, Prognosefaktoren und 
Diagnostikverfahren einer Störung

C Comparison 
(Vergleich)

Placebo-, Standard- oder Alternativtherapie

O Outcome 
(Ergebnis) 

Zielgrösse oder Endpunkt: z.B. Mortalität, 
Lebensqualität, Effektivität

Holger Grötzbach
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Beispiele für Hintergrundfragen sind: 
• Welche klinischen Symptome sprechen für das Vorliegen eines 

M. Parkinson?
• Welche Inzidenz- und Prävalenzraten liegen für Sprechstörun-

gen als Folge eines M. Parkinson vor?

Beispiele für Vordergrundfragen sind:
• Verhindert das Verdicken von Getränken bei Patient*innen mit 

einem Wallenberg-Syndrom die Aspirationsrate?
• Ist die Nutzung von Lautbildkarten zur Anbahnung erster 

Laute bei einer 56-jährigen Patientin mit einer ausgeprägten 
Sprechapraxie effektiver als der Einsatz von Lautgesten? 

Schritt 2: Evidenzen recherchieren
Sobald das Problem mithilfe einer exakten Frage erfasst worden 
ist, kann in medizinischen Datenbanken nach einer Antwort 
gesucht werden. Die für die Logopädie wichtigsten Datenbanken 
sind in Tabelle 2 aufgelistet. Ausserdem kann im Leitlinienre-
gister der Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlich Medizinischer 
Fachgesellschaften recherchiert werden, auf das unter der 
Adresse www.awmf.org kostenlos zugegriffen werden kann. In 
beiden Fällen sollte die Suchhilfe in Anspruch genommen wer-
den, um sich nicht mit allen Einträgen der jeweiligen Datenbank 
beschäftigen zu müssen.

Tabelle 2:  Auswahl von Datenbanken mit logopädischen   
 Effektivitätsnachweisen (nach Grötzbach, 2018) 

3. Schritt: Bewertung der Recherche-Ergebnisse
Auf die Literaturrecherche folgt eine Beurteilung der gefunde-
nen Ergebnisse. Dabei geht es zunächst um die Frage, ob ein 
Ergebnis für die jeweils gestellte Frage relevant ist. Trifft dies 
zu, dann geht es darum, die Qualität des Ergebnisses zu bewer-
ten. Sie hängt wesentlich vom verwendeten Studientyp ab. 
Systematische Übersichtsarbeiten oder Meta-Analysen führen 
z.B. zu hochwertigen Ergebnissen, Falldarstellungen oder 
Expertenmeinungen dagegen zu eher weniger hochwertigen 
Ergebnissen (Intercollegiate Working Party for Stroke, 2000). 
Hochwertige Ergebnisse sind in der Praxis unbedingt zu beach-
ten, weniger hochwertige können vernachlässigt werden.

Abschliessend ist zu fragen, ob ein Ergebnis mit der individu-
ellen Situation einer Patient*in übereinstimmt. So macht es 
keinen Sinn, eine Eisstimulation als möglicherweise effektive 
Methode zur Wiederherstellung des Schluckreflexes einzu-
setzen, wenn der oder die Betroffene die Stimulation ablehnt. 
Ebenso wenig macht es Sinn, eine evidenzbasierte Methode 
durchzuführen, wenn die oder der Betroffene mit der Methode 
über- oder unterfordert wird. Zusammengefasst sollten bei der 
Beurteilung von Evidenzen folgende Fragen gestellt werden:

1. Ist die gefundene Evidenz valide?
2. Ist die Evidenz wichtig?
3. Ist die Evidenz für meine Patient*in anwendbar?

4. Schritt: Übernahme der Evidenz in die therapeutische Praxis
Eine Therapiemethode kann nur dann in der Praxis ange-
wendet werden, wenn sie mit den Wünschen einer Patient*in 
übereinstimmt. Der Patientenwille hat damit Vorrang vor jeder 
auch noch so gut begründeten therapeutischen Entscheidung. 
Es darf einer Patient*in auch kein Nachteil entstehen, wenn 
sie oder er mit der Durchführung einer bestimmten Methode 
nicht einverstanden ist. Es liegt dann in der Verantwortung der 
Therapeut*in, statt eines Therapieabbruchs eine alternative 
Therapiemethode anzubieten. 

5. Schritt: Evaluation der Ergebnisse
Der fünfte und letzte Schritt der EbP besteht aus der Selbst-
bewertung des Therapieergebnisses. Es sollte eine kritische 
Evaluation der eigenen Leistung erfolgen («Hat meine Handlung 
zum gewünschten Erfolg geführt?»). Die Dokumentation und 
der systematische Einsatz von (validen) Tests tragen dazu bei, 
die eigenen Behandlungsmethoden auf ihre Effektivität hin zu 
überprüfen.

Fazit
Die Schritte eins bis fünf dienen dazu, die Systematik der Recher-
che und die Umsetzung evidenzbasierter Ergebnisse in die Praxis 
zu erläutern. Natürlich können die Grenzen zwischen den ein-
zelnen Schritten in der täglichen Praxis verwischen. Die geübten 
EbP-Anwenderinnen und Anwender sind leicht an ihrer Fähigkeit 
zu erkennen, mehrere Schritte in rascher Folge zu bewältigen.
Holger Grötzbach, M. A., Leitender Logopäde Asklepios Klinik 
Schaufling

  Die Literaturliste befindet sich auf www.logopaedie.ch

Datenbank Internetadresse

American Speech-Language-
Hearing Association

www.asha.org

Cochrane Collaboration www.cochrane.org

Cochrane Bibliothek www.cochranelibrary.com

Deutsches Cochrane Zentrum www.cochrane.de

Deutscher Bundesverband für Logopädie www.evidenssst.org
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Ende Januar reisten über 150 Logopäd*innen nach Zofingen. 
Nach der Kaffee-Verpflegung begrüsste Bérenice Wisard als 
Präsidentin des DLVs die Anwesenden herzlich und verdankte 
die grosse Arbeit der AG Tagung und der DLV Geschäftsstelle. 
Das erste Referat am Morgen hielt Prof. Dr. Erich Hartmann, 
Leitung Studiengang Logopädie an der Universität Fribourg. 
Eloquent und humorvoll berichtete er sowohl über die Notwen-
digkeit wie auch Kritikpunkte der Evidenzbasierten Praxis. Im 
Spannungsfeld zwischen der individuellen Gültigkeit und Gene-
ralisierbarkeit ist unbestritten, dass EBP der Qualitätssicherung 
und -steigerung dient. Die Arbeitsschritte der EBP wurden von 
der Fragestellung zur Evidenz/Literatursuche bis zur Imple-
mentierung der Ergebnisse durchbesprochen. Somit sprach 
Herr Hartmann Punkte an, welche am Nachmittag in den Work-
shops vertieft wurden. 

Frau lic. phil. Susanne Kempe Preti, Dozentin im Institut für 
Sprache und Kommunikation unter erschwerten Bedingun-
gen und Co-Leiterin des Studiengangs Logopädie an der HfH, 
schloss sich im zweiten Referat dem humoristischen Zugang 
an. Für den Einstieg ins Thema wählte sie den Vergleich des 
freieren Kochens mit dem Backen, wo man sich doch mehr ans 
Rezept halten sollte. Logopädie ist weder ein «freestyle-Sport» 
noch eine exakte Küchenmaschine, die bei gleichen Zutaten im-
mer den gleichen Erfolg liefert. Frau Kempe setzte sich kritisch 
mit der Komponente «externe Evidenz» auseinander und stellte 
zwei Studien vor, welche ein Fake bzw. eine Manipulation waren. 
Daher forderte sie eine durchdachte Auseinandersetzung mit 
Studien und auch mit der Frage, ob eine Funktionsverbesse-
rung auch einen Effekt bezüglich Partizipation habe; ob also die 
Übertragbarkeit in den Alltag möglich sei. Sie appellierte dafür, 
die interne Evidenz – sozusagen die Reflexionsfähigkeit der Lo-
gopädin – als wichtige Komponente im Gesamtsystem ernst zu 
nehmen. Auch plädierte sie dafür, dass wir uns als Profession 
im wissenschaftlichen und geisteswissenschaftlichen Bereich 
positionieren.

Während dem schmackhaften Stehlunch konnten sich 
die Teilnehmer*innen austauschen. Ebenso standen die 
Verfasser*innen von Posterpräsentationen für Fragen zur 
Verfügung. 

Für die individuellere Auseinandersetzung mit dem Thema 
EBP in der Logopädie waren am Nachmittag insgesamt neun 
Workshops organisiert. Alle Logopäd*innen konnten an zwei 
Workshops ihrer/seiner Wahl teilnehmen. Die gut einstündigen 
Workshops befassten sich unter anderem mit dem Suchen 
externer Evidenz (Wie kommt man an Studien? Und wie sollte 
man Literaturquellen bewerten?), mit der Auseinandersetzung 
von Testverfahren und der evidenzbasierten Therapie von 
kleinen Kindern oder Aphasikern. Ein Workshop wurde speziell 
für die an der Tagung teilnehmenden Studierenden angeboten. 
Die Studierenden hatten dabei die Möglichkeit mit angehenden 
Berufskolleg*innen aus Deutschland und Österreich zu disku-
tieren und sich zu vernetzen. Im Folgenden werden drei Work-
shops exemplarisch vorgestellt. 

Der Workshop mit dem Titel «Wie kann ich Literaturquellen 
kritisch und sinnvoll bewerten?» wurde von Meike Brockmann-
Bauser, Leitung Forschung, Abteilung Phoniatrie und Klinische 
Logopädie am Unispital in Zürich, geleitet. Frau Brockmann-
Bauser zeigte den Teilnehmenden auf, anhand welcher Kriterien 
Leitlinien und Studien bewertet werden können und dass nicht 
jede Studie gleich gut gesicherte Erkenntnisse bietet. Mithilfe 
zweier Fallbeispiele zu Stimmstörungen konnten die Teilneh-
menden selbst die Anwendbarkeit von vorhandenen Studien 
testen. Die Teilnehmenden stellten ihre PICO-Frage zu den zwei 
Fallbeispielen und beurteilten Studien auf ihre Evidenzstufe 
hin und insbesondere darauf, ob die Ergebnisse der Studie auf 
den vorliegenden Fall übertragbar und anwendbar sind. Die 
Teilnehmenden haben aktiv im Workshop mitgearbeitet und die 
Gelegenheit genutzt, Fragen zu stellen und ihre Kenntnisse zu 
vertiefen. 

DLV Tagung 25. Januar 2020  

«Wissen, was wirkt – 
anwenden, was lohnt»

Die Evidenzbasierte Praxis (EBP) in der Logopädie, Schwerpunkt-
thema des DLVaktuells 3/2018, ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit, 
führt aber auch zu Kontroversen. Daher erstaunte die hohe Anzahl 
Teilnahmer*innen nicht und freute die Tagungsorganisator*innen 
sehr. Das Ziel der Tagung war, Erkenntnisse zu liefern, Möglichkeiten 
der konkreten Anwendung zu zeigen und den Teilnehmer*innen Mut 
zu machen, EBP anzuwenden.
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Tagungsempfang

Der volle Vortragssaal

Referent Prof. Dr. Erich Hartmann
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Der Workshop «Logopädische Forschung zwischen Standard-
tanz und standardisiertem Freestyle» wurde von Sarah Feil ge-
leitet, welche an der SHLR tätig ist. Nach einer kurzen Vorstel-
lungsrunde schilderte Frau Feil zunächst den Graben zwischen 
Forschung und Praxis. Da der Goldstandard in der Forschung 
sozusagen ein «Laborsetting» ist, kommt es oft zu einer frag-
lichen Übertragbarkeit in die Praxis. Es liegt nicht daran, dass 
Forscher praxisfremd seien, sondern dass praxisrelevante Fra-
gestellungen oft nicht messbar oder operationalisierbar seien. 
Getreu dem Wort «workshop» wurde neben dem Vermitteln von 
Grundzügen der Forschung auch zum Nachdenken über eigene 
Fragestellungen angeregt und in 2er Gruppen über Messinstru-
mente diskutiert, welche im logopädischen Alltag genutzt wer-
den. Im 2. Teil des Workshops stellte Frau Feil ihre aktuelle Stu-
die mit dem Thema «Therapieintensität bei Aphasie im mittleren 
Frequenzbereich (3–8 Sitzungen/Woche)» vor. Dabei zeigte sie 
auf, welche Limitationen der Forschung mit Menschen bestehen 
wie z.B. ethische Überlegungen, Machbarkeit (wieviel Therapien 
werden von der Krankenkasse bezahlt?) und Verblendung.

Die Teilnehmer*innen wurden motiviert, neben dem «Konsu-
mieren» von Forschung in Zeitschriften und an Tagungen selbst 
in die Forschung zu gehen oder in Studien mitzuarbeiten. 

Im Workshop «Evidenzbasierte Aphasietherapie in der Praxis» 
stellten Marie Rapp und Stefan Kühner aus der Rehabilitation 
Rheinfelden zwei Fallbeispiele vor. Anhand des ersten Fall-
beispiels von Frau H., mit schwerer expressiver Aphasie und 
Sprechapraxie nach CVI, wurde das Vorgehen der Diagnostik, 
Zielsetzung und Therapieplanung exemplarisch aufgezeigt. Analog 
zu den morgendlichen Referaten wurde neben der Wissenschaft 
(welche Therapiemethode hilft bei Sprechapraxie?) und klini-
schen Expertise (Erfahrung und Wissen des Therapeuten über 
die Sprechapraxie) berücksichtigt, welche Ziele die Patientin 
hat. Das 2. Fallbeispiel von Herrn A. mit Aphasie nach CVI be-
schäftigte sich mit der Abgrenzung der Aphasie zur kognitiven 
Kommunikationsstörung. Als die Erwartungen des Patienten 
mit dem ICF-Fragebogen ergefragt wurden, wurde festgestellt, 
dass nicht die Wortfindung, sondern das Lesen der Zeitung 
oder von WhatsApp-Nachrichten für den Patienten bedeutsam 
war, weshalb danach in der Therapie mit diesem Schwerpunkt 
gearbeitet wurde. Bei beiden Fallbeispielen wurden Tipps ab-
gegeben, welche Diagnostik- und Therapiematerialien online 
erhältlich sind. 

Das Versprechen der AG Tagung, Möglichkeiten der konkreten 
Anwendung zu zeigen, sich aber auch kritisch und mutig mit 
EBP auseinander zu setzen, wurde eingelöst. Die Feedback-Er-
hebung ergab mehrheitlich eine grosse Zufriedenheit der Teil-
nehmenden und die Organisatorinnen der Tagung (DLV-Vorstand 
und AG Tagung unter der Leitung von Edith Volmer) konnten viele 
Komplimente entgegennehmen. Ein herzliches Dankeschön!
Silja Schönenberger, Redako (Text); Michelle Aban (Fotos)

  Alle Unterlagen der Tagung befinden sich auf 
 www.logopaedie.ch (Intranet)

Bérénice Wisard, Präsidentin DLV

Workshopleiter Dr. Christoph Till

Referentin lic. phil. Susanne Kempe
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Die miniLÜK®-Reihe Sprachthera-
pie – Hirnfunktionstraining wurde auf 
dem Hintergrund entwickelt, dass kog-
nitive Funktionen die Basis darstellen, 
um Sprache anwenden zu können. Die 
Arbeitshefte 1–3 widmen sich der Infor-
mationsverarbeitung und beinhalten drei 
Niveaustufen: Basis, Alltag und Beruf. 
Die Hefte finden Anwendung in der Apha-
sietherapie sowie in der Therapie kogniti-
ver Kommunikationsstörungen. 
Die Aufgaben in allen drei Heften sind 
teils sprachlicher, teils nichtsprachlicher 
Natur und die Inhalte ergeben zusätzlich 
wertvolle Gesprächsanlässe. Im Heft 1 
(Basis) werden alltagsrelevante Bilder, 
Icons, Buchstaben, Wörter, Zahlen und 
Uhrzeiten zugeordnet. Im Heft 2 (Alltag) 
sind die Zuordnungen deutlich komplexer 
und es werden zusätzlich Sätze und Satz-
fragmente verwendet. Für einzelne Auf-
gaben müssen Hilfen, wie beispielsweise 
ein Taschenrechner oder ein Tablet, 
benutzt werden. Auch im Heft 3 (Beruf) 

müssen diese Hilfen genutzt werden, da 
nicht alles mit eigenem Wissen gelöst 
werden kann. Für die Zuordnungen wer-
den zusätzlich Textfragmente und Text 
verwendet. In meinem Arbeitsbereich, 
der Geriatrie, habe ich vor allem die Hef-
te 1 und 2 bereits mehrfach eingesetzt. 
Die Aufgaben und die Verwendung des 
LÜK®-Kastens sind für die Patient*innen 
eine willkommene und, durch den Spiel-
charakter auch kurzweilige, Abwechs-
lung. Anhand des LÜK®-Kastens werden 
der Fortschritt der Übung und vor allem 
das Resultat gut visualisiert, was moti-
vierend wirkt. Einzig die Verwendung des 
Kastens gelingt meinen Patient*innen 
kaum selbständig. Verwirrend ist vor 
allem, dass die Zahlen auf den Plättchen 
wiederum Zahlen im LÜK®-Kasten zu-
geordnet werden müssen. Ich kann mir 
aber gut vorstellen, dass Patient*innen 
mit geringeren kognitiven Einschränkun-
gen die Handhabung selbständig gelingt. 
Fiona Haag, Logopädin

miniLÜK® Sprachtherapie. 

Hirnfunktionstraining. Heft 1–3

LÜK® – Begründet von Heinz Vogel

Autor*innen: Steiner, Jürgen; Zöllner, 

Christin

SCHUBI Lernmedien AG, Schaffhausen. 2019

3x36 S., CHF 54.95 

(Set1: Gerät und Hefte 1–3)

ISBN: 978-3-86723-706-2

miniLÜK® Sprachtherapie
Hirnfunktionstraining. Heft 1–3

NEU

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
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Gerne machen wir Ihnen eine unverbindliche Offerte. Es lohnt sich!
neutra-medica.ch

Unser Scharfblick – Ihr Profit
Bis zu 30 % tiefere Prämien  
auf Versicherungen!

Neutra Medica verbindet über 20 Berufsverbände im medizinischen 
und paramedizinischen Bereich. Für unsere Mitglieder können wir deshalb 
besonders günstige Kollektiv-Versicherungsverträge abschliessen: 

Berufshaftpflicht · Unfall- und Krankentaggeld · Vorsorgekonzepte · 
Pensionskasse · Sachversicherung · Rechtsschutz-Versicherung

20 Jahre  
Erfahrung

4679NEU_Neutra-Medica_Inserat_2019_A4.indd   1 08.08.19   16:42
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Der Universitätslehrgang richtet sich an berufsberechtigte LogopädInnen, die ihr 
bestehendes Wissen im Bereich der Logopädie erweitern und vertiefen möch-
ten. Die thematischen Schwerpunkte liegen neben den logo pädischen In halten 
im Auf- und Ausbau von Management-, Sozial- und Methodenkom pe tenz. Der 
Lehrgang wurde mit dem Berufsverband logopädieaustria als Klam mer zwi-
schen Praxis und Theorie konzipiert und wird berufsbegleitend angeboten. 
 
Dauer: 5 Semester berufsbegleitend, ECTS-Punkte: 120  
Lehrgangsgebühr: EUR 10.990,– bzw. EUR 2.198,–/Semester  
Mitglieder von logopädieaustria: EUR 10.490,– bzw. EUR 2.098,–/Semester

Master of Science in  

Logopädie

Donau-Universität Krems 
martina.tuechler@donau-uni.ac.at, +43 (0)2732 893-2744 

www.donau-uni.ac.at/logopaedie

Start:  

Oktober 

2020

Ins. DLV DUK 02.20.qxp_:  12.02.20  17:20  Seite 1

Nach schwerer Krankheit ist Dr. Friedrich Michael Dannenbau-
er am 24. April 2020 im Alter von 75 Jahren verstorben. Er war 
ein verehrter und geschätzter akademischer Lehrer, für man-
che ein inspirierender Kollege und für alle, die ihm begegnen 
durften, ein besonderer Mensch. Sein Wissensdurst, sein De-
tailgedächtnis, seine Begeisterungsfähigkeit, seine bedächtige 
Art, geschliffen zu sprechen, sein scharfer Geist, sein wahres 
Interesse am Gegenüber gepaart mit Offenheit für das So-Sein 
und seine Bescheidenheit und Authentizität faszinierten und 
prägten viele von uns. Er lebte sein Credo der Entwicklungspro-
ximalen Therapie, nämlich das Kind in seiner Eigenaktivität und 
mit seinem Entwicklungsstand zu achten, in jeder Therapie-
stunde. Seine zutiefst humanistische Haltung durften auch die 
Studierenden erleben. 

Zusammen mit seinem Freund und Kollegen Stephan Baum-
gartner und der Lehrstuhlinhaberin Anni Kotten-Sederqvist hat 
er einige Generationen Sprachheilpädagog*innen geprägt und 
damit hat er nicht nur in der Sprachheillandschaft in Bayern, 
sondern im gesamten deutschsprachigen Raum und auch in 
benachbarten Fächern wie der Frühpädagogik und Deutschdi-
daktik u.a. mit den «Modellierungsmethoden nach Dannenbau-
er» nachlesbare Spuren hinterlassen.

Wir sprechen den Angehörigen unser herzliches Beileid aus. 
Christian Glück/Edith Lüscher

Nachruf 
Zum Tod von Dr. Friedrich 
Michael Dannenbauer 

Dr. Friedrich Michael Dannenbauer

INFORMATIONEN



Barbara Vischer, langjähriges engagiertes Redako-Mitglied, 
ist aus familiären Gründen aus der Redako ausgetreten. Wir 
danken ihr an dieser Stelle nochmals herzlich für ihren grossen 
Einsatz, die unermüdliche Suche nach spannenden Beiträgen 
und das Mitdenken generell seit dem DLVaktuell 3/2013!  
Alles Gute Barbara und auf Wiedersehen!

Wir suchen deshalb ein neues Mitglied in der Redaktionskom-
mission. Es erwartet DICH eine spannende Aufgabe in einem 
gut eingespielten, motivierten Team. Das Pflichtenheft und 
weitere Informationen sind auf der Geschäftsstelle erhältlich.

Zuerst danken wir gerne wieder einmal allen DLV-Mitgliedern 
für ihre Solidarität und die Bezahlung des jährlichen Beitrags. 
Gerade die Corona-Krise hat viele Ressourcen benötigt und 
ohne entsprechende Finanzen ist ein Verband nicht handlungs-
fähig, auch wenn viel ehrenamtliche Arbeit geleistet wird.
Jetzt ist DER Zeitpunkt, um Nichtmitglieder in den Teams oder 
Regionen darauf anzusprechen, wie wichtig Solidarität und da-
mit die DLV-Mitgliedschaft von JEDER Logopädin und JEDEM 
Logopäden ist. 

Der DLV hat in der schwierigen Zeit alle Informationen etc. 
öffentlich zugänglich gemacht. Viele Behörden und Ämter ha-
ben sich ebenfalls auf die Arbeit des Berufsverbands abgestützt. 
> Es konnten also ALLE Logopäd*innen profitieren. Es wäre 
nichts als anständig, wenn auch alle dem Berufsverband beitre-
ten und solidarisch mitzahlen. 

Nur ein starker Verband hat Kraft und die Stärke hängt von der 
Mitgliederzahl und deren finanziellem Beitrag ab.
Bitte versucht also in nächster Zeit, euch bekannte Nicht-
Mitglieder, die aber als Logopäd*in arbeiten, zu einer Mitglied-
schaft zu bewegen. Die Anmeldung erfolgt im Normalfall über 
den Kantonalverband. 
VIELEN DANK und alles Gute.
Edith Lüscher, DLV-Geschäftsleiterin
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