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Gesund und
zufrieden im Beruf

ANZEIGE

Verantwortung für sensible Daten
im Alltag leben und so Vertrauen schaffen
Die Coronapandemie beschleunigt die Digitalisierung im
Gesundheits- und Sozialwesen. Gleichzeitig bewegt es die
Menschen immer mehr, was mit ihren Daten passiert. Indem
Logopäd:innen ihrer Verpflichtung zum aktiven Datenschutz
im Alltag nachkommen, schaffen sie Vertrauen bei ihren
Klient:innen.
Im Zeitalter der Digitalisierung wollen die Menschen selber
steuern können, welche Informationen sie wo über sich
preisgeben. Damit sind sie auch als Patient:innen / Klient:innen
zunehmend für den Datenschutz sensibilisiert. Sie möchten
wissen, welche Daten – etwa Berichte, Gutachten oder die
Krankengeschichte – von ihnen existieren, wer darauf zugreifen
kann und wie sie geschützt werden. Entsprechend wichtig ist es,
dass alle Beteiligten des Gesundheitswesens ihre Verantwortung
bezüglich sensibler Gesundheitsdaten wahrnehmen und im
Arbeitsalltag leben.
Was Standard sein soll
Klient:innen und ihre Angehörigen dürfen eine sorgfältige
Behandlung erwarten. Dazu gehört auch ein rechtmässiges
Verhalten bezüglich des Umgangs mit ihren sensiblen
Daten. Gesundheitsfachpersonen sind verpflichtet, das
Patientengeheimnis zu wahren und sie unterstehen dem
Datenschutzgesetz. Dies bedeutet u.a., dass sie sensible Daten
verschlüsselt übermitteln und ihre IT-Infrastruktur schützen
müssen.

Mit ihrem Verhalten tragen Gesundheitsfachpersonen dazu
bei, das Gesundheitswesen sicherer zu machen. Die meisten
Datenschutzverletzungen passieren nicht absichtlich, sondern
durch Unachtsamkeit. Hier müssen die Beteiligten sensibilisiert
und geschult werden.
Labels schaffen Vertrauen
Gewisse Punkte in Bezug auf den Datenschutz können
Klient:innen, bzw. deren Angehörige, selber beurteilen. Sie
sehen z.B., ob sie E-Mails von der Logopäd:in verschlüsselt
erhalten. Andere Prozesse laufen hingegen im Hintergrund
ab. Hier können Zertifikate Orientierung bieten und das
Vertrauen stärken. Verbreitet ist beispielsweise das HIN Label,
das zeigt, dass Fachpersonen dem Datenschutz und der
Informationssicherheit die nötige Aufmerksamkeit schenken.
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Leiter Engineering & Security bei Health Info Net AG (HIN)
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Editorial

DLV-work-life-balance-Test

Anhand dieses Tests erfährst du, wie
es mit deiner Work-life-balance steht.

Bist du Logopäd:in
und berufstätig?

NEIN

JA

Bist du 23 bis 64
Jahre alt?

JA

•
•
•

•

Dann wird sich der
Logopäd:innen- Mangel
noch verstärken!
Mit dem Stichwort «BurnoutKliniken Schweiz» findest du in
der Suchmaschine Adressen.

•
•

NEIN

NEIN

Fühlst du dich eher müde und energielos?
Schläfst du schlecht?
Bist du ungeduldig mit den Kindern oder
Erwachsenen in der Therapie?
Findest du keine Zeit mehr für deine
Hobbies?
Vernachlässigst du deinen Freundeskreis?
Siehst du nicht mehr über den
Pendenzenberg?

Hast du bei 2 oder mehr
Punkten JA geantwortet?

weiter

JA

Du solltest aufpassen, dass du
nicht ausbrennst. Gönne dir
mehr Auszeiten für dich.

NEIN, geht nicht!

JA

Magst du einiges
davon ausprobieren?

Prima;
du schaust dir gut J .
Behalte dies bei.

Dann ist der Test nichts für
dich, da du schon/bald pensioniert oder Studierende:r
oder in einer andern
Lebenssituation bist.

NEIN

Dann willst du also
bis zum Burnout
so weitermachen?

weiter

JA,
aber wie?

NEIN
NEIN

Bist du bereit, etwas in deinem
Lebensalltag zu verändern?

JA

Hier ein paar Ideen:
•

JA

•
•
•
•

Wochenenden und Ferien sollen zu einem grossen Teil der Erholung dienen. Gestalte sie mit
Unternehmungen, die dir Freude bereiten.
Eine gute Qualität der Therapien ist wichtig, perfekt ist niemand – auch du musst es nicht sein!
Weiterbildungen sind wichtig, das richtige Mass auch.
Du darfst auch einmal NEIN sagen.
Bring im Q-Zirkel das Thema Überlastung und Resilienzfaktoren ein.

Herzlichen Glückwunsch!
Lies zuerst einmal in Ruhe an einem gemütlichen Ort dieses DLVaktuell.
Schaffe dir dann im Alltag immer wieder kleine Auszeiten, die dir gut tun.
Wir wünschen dir alles Gute.

Bérénice Wisard und Edith Lüscher
EDITORIAL
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Das neue Kursprogramm ist da!
• Funktionelle Neuroanatomie als Grundlage der Rehabilitation
• Motorisches Lernen
• Strukturelle Zusammenhänge für die Dysphagie-Therapie
• Gedanken, die bewegen: Motor Imagery & Action Observation
in Theorie und Praxis
• Herausforderung Sklerodermie

www.reha-rheinfelden.ch/bildung
Tel. +41 (0)61 836 51 40
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Tagung 11./ 12. März 2022, Zürich
FRÜHTHERAPIE 2022:
BEZIEHUNG UND INTERAKTION
REFERENTEN

ANMELDUNG

BARBARA ZOLLINGER
«Elternarbeit...»

unter www.gsest.ch/agenda

SABINE FIALA-PREINSPERGER
«Sprechen mit Säuglingen und Kleinkindern»
FRANZISKA SCHLENSOG-SCHUSTER
«Fütterstörung im interdisziplinären Kontext»
SONJA PERREN
«Komm, wir spielen zusammen!»
EGON GARSTICK
«Triadische Beziehungen»
MARTINA ZEMP
«Familie und Bindung im Smartphone-Zeitalter»

4

DLV AKTUELL 3/ 2021

TAGUNGSORT
Volkshaus
Stauffacherstrasse 60
8004 Zürich

KOSTEN
Mitglieder 360.– (Frühbucher 310.–)
Nicht-Mitglieder 390.– (Frühbucher 340.–)
Studierende 210.–
Tageskarte Freitag 200.–

Interview

Sinnstiftend
durch
Spezialisierung
Claudia Westhues ist Schulleiterin
am Zentrum für Gehör und Sprache
Zürich (ZGSZ). Im Interview nimmt sie
Stellung zur Arbeitszufriedenheit der
Mitarbeiter:innen im Schulbereich.
Claudia Westhues

Wir haben gehört, dass die Arbeitszufriedenheit der
Mitarbeiter:innen an der Schule für Gehör und Sprache hoch ist.
Was bereichert das Wohlbefinden?

Unsere Schule ist Teil eines Kompetenzzentrums für Kinder und
Jugendliche mit Hör- und schweren Sprach- und Kommunikationsbeeinträchtigungen und weist eine hohe Spezialisierung auf.
Der Unterricht und die Therapie finden in der Regel bilingualbimodal, in Laut- und Gebärdensprache statt. Mitarbeiter:innen,
die die nötigen Kompetenzen erwerben, um bei uns mit den
Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, identifizieren sich in der
Regel in einem hohen Mass mit dem Fachgebiet. Es handelt sich
um eine sinnstiftende Tätigkeit, bei der Mitarbeiter:innen sehr
selbstorganisiert gemäss ihren Ressourcen und Fähigkeiten
arbeiten können. Wir sind für die Schulung von Kindern und
Jugendlichen im Alter von 4 bis 18 Jahren zuständig. Die
Logopäd:in kann über einen längeren Zeitraum den Fortschritt
und die Erfolge der Schüler:innen mitverfolgen. Das motiviert.
Wie unterstützen Sie die Logopäd:innen im Speziellen?

Ich nehme gerne die Ideen aus dem Logopädieteam auf und
versuche, sie in ihren Anliegen zu unterstützen. Die Logopäd:in
nen erhalten vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten. Neben
den schulinternen Weiterbildungen besuchen sie spezifische
logopädische Weiterbildungen. In den letzten Jahren hat das
Team im Bereich der Unterstützten Kommunikation vielfältige
Kompetenzen erworben. Aus dem Team heraus ist die Idee
entstanden, eine separate Fachstelle Unterstützte Kommunikation zu gründen. Auf das kommende Schuljahr können wir dies
realisieren. Es freut mich, dass zwei Logopädinnen aus dem
Team diese neue Fachstelle leiten werden.
Wie eruieren oder messen Sie die Arbeitszufriedenheit?

Ein paar Monate nach Anstellungsbeginn holen wir uns zum
ersten Mal von den neuen Mitarbeiter:innen Rückmeldungen
mit einem strukturierten Fragebogen ein. Mit allen Angestellten
finden regelmässig Mitarbeitergespräche statt. Im Schulbereich

wird zudem alle paar Jahre eine umfangreiche externe Schul
evaluation durchgeführt, bei der auch die Arbeitszufriedenheit
eruiert wird. Neben der externen Schulevaluation, die nur den
Schulbereich betrifft, erheben wir bei allen Mitarbeiter:innen
des Zentrums alle 3 Jahre mittels eines externen Befragungsinstituts die Arbeitszufriedenheit. Damit erhalten wir detailliert
Auskunft, was gut läuft und wo der Schuh drückt und sehen
auch, wo wir im Vergleich zu vergleichbaren Institutionen stehen. Wenn eine ein:e Mitarbeiter:in austritt, wird nochmals mit
einem Fragebogen nach Verbesserungsmöglichkeiten gefragt.
Neben diesen strukturierten Messinstrumenten ist meines
Erachtens der persönliche Austausch vor Ort sehr wichtig. Bei
einem informellen Rundgang durch die Schule erfahre ich
häufig am besten, wie es den Mitarbeiter:innen geht.
Wie ist der Austausch zwischen den Mitarbeiter:innen und der
Leitungsebene gestaltet?

Der Austausch findet auf verschiedenen Ebenen statt. Auf der
einen Seite durch die gemeinsamen Sitzungen mit den Teams
und auf der anderen Seite durch die persönlichen Gespräche. In
der Personalkommission sind Vertreter:innen aus allen Abteilungen; hier findet auch ein regelmässiger Austausch zwischen
der Ebene Mitarbeiter:innen und Leitung statt. Darüber hinaus
haben wir als Leitung eine offene Tür, die auch genutzt wird.
Ihre Zeit am ZGSZ endet bald. Welchen Tipp geben Sie ihrer
Nachfolgerin mit, damit die Mitarbeiter:innen weiterhin gerne an
der Schule arbeiten?

Ich weiss nicht, ob ich meiner Nachfolgerin Nicole Alig «Tipps»
geben muss. Ich freue mich, dass das Zentrum eine so kompetente Nachfolgerin für die Schulleitungsstelle gewinnen konnte.
Sie kennt sich als Audiopädagogin und Schulleiterin bereits sehr
gut im Fachgebiet aus. Ich wünsche ihr die nötige Zeit, um die
einzelnen Mitarbeiter:innen und ihre vielfältigen Fähigkeiten
und Ressourcen kennenzulernen.
Das Interview führte Karin Rytz, RedaKo.
SCHWERPUNKT
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Achtsamkeit

Der Umgang mit Leoparden
Es knistert durch den Hörer: «Guten Tag, mein
Name ist Andrea, ich möchte nur ganz schnell drei
Fragen zu ihrer Krankenkasse stellen…». Lias Zähne
knirschen ein bisschen, als sie nach einer höflichen
aber trockenen Absage aufhängt. Das Vibrieren im
Hosensack mahnt sie, dass sie in fünf Minuten eine
Besprechung mit ihrer Vorgesetzten hat, für die sie
noch nicht vorbereitet ist. «Gopf!».
Vera Schneuwly

Auf dem Weg fühlt sich der Gang enger an als sonst, die Beleuchtung irgendwie kränklich flackernd und ist der Lift immer
so langsam? Sie trommelt mit den Knöcheln gegen das Blech
und hofft, dass sie nicht zu spät kommt. Vielleicht liegt es an der
Hygienemaske, aber Lia fühlt sich atemlos in der Besprechung
und kann sich schlecht konzentrieren. Am Abend kann sie dann
lange nicht einschlafen, weil die Gedanken nicht aufhören zu
kreisen: «Wie soll sie die vielen parallelen Projekte unter einen
Hut bekommen? Sie müsste ja noch die Krankenkassenfranchise überdenken… Aber lieber nicht mit Andrea… Oh Gott! Die
Termine für Freitag sind ja immer noch nicht abgesagt!»
Stress – ein verbreitetes Problem
Falls Sie sich hier wieder erkannt haben, sind sie vermutlich
nicht allein. Das Bundesamt für Statistik (2019) führte 2017 die
letzte grosse Befragung zum Thema Gesundheit und Arbeit in
der Schweiz durch. Mehr als die Hälfte der Befragten gaben an,
drei oder mehr psychosoziale Risikofaktoren zu erleben (z.B.
hohen Zeitdruck). Besonders besorgniserregend: Jede fünfte
Person gab an, chronisch gestresst zu sein. Die Tendenz ist
zudem steigend; gut 20% Zunahme zu 2012. Vermutlich hat sich
der Trend durch die Pandemie eher beschleunigt als verlangsamt. Die Hälfte der chronisch Gestressten (also jede zehnte
Person) fühlt sich zudem emotional ausgelaugt, was auf ein
hohes Burnout-Risiko hindeutet.
Es gibt diverse Formen von Stress, aber die wichtigsten sind der
kurzfristige und der chronische Stress. Die kurzfristige Stressreaktion ist eine natürliche und evolutionär gesehen sinnvolle
Anpassung an schwierige Umstände. Wenn ein Organismus
überfordert ist, dann reagiert sein System mit Stress. Der Körper wird belastet (gestresst), um der Belastung von aussen (dem
6
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Stressor) standhalten zu können. Die Atmung wird schneller.
Die Pupillen und Blutbahnen weiten sich. Der Puls schnellt in
die Höhe und Blut schiesst in die Arme und Beine. Die Verdauung verlangsamt sich oder kommt gänzlich zum Stillstand. Das
Immunsystem wird darauf umgestellt, Wunden zu behandeln
anstatt Krankheiten zu bekämpfen und das Blut gerinnt schneller. Der Körper ist in Alarmbereitschaft und kann in kürzester
Zeit die maximale Leistung liefern, um zu kämpfen oder zu
fliehen. Lias Körper reagiert also mit dem gleichen Programm,
wie jener ihrer Vorfahren vor ca. 200‘000 Jahren aus der afrikanischen Savanne. Ein Treffen mit einer gereizten Vorgesetzten
ist vielleicht nicht ganz so akut bedrohlich wie eines mit einem
Leoparden, aber bei der Katze hat es sich dafür innert kurzer
Zeit geklärt, wie es ausgeht. Danach gibt es nicht mehr viel zu
überdenken oder zu befürchten: Das Problem ist so oder so
abgeschlossen.
Eine mögliche Erklärung, warum immer mehr Menschen
chronischen Stress erleben, liegt daher in der zunehmenden
Komplexität der Moderne. Chronische Probleme erzeugen chronische Alarmbereitschaft und das ist sehr ungesund. Burnout
ist dabei nur eines der potentiellen Risiken. Die Liste der sonstigen Nebenwirkungen ist lang und ihrerseits Anlass für Stress:
Schrumpfung der Gehirnmasse (geht einher mit Problemen
beim Erinnern, Planen, Entscheiden, Konzentrieren, etc.), häufigere Krankheiten, insbesondere Probleme des Herzkreislaufs,
der Verdauung, des Schlafs, der Psyche und vieles mehr.
Dem chronischen Stress entkommen
Es gibt mittlerweile viele Modelle und Theorien, die zu erklären
versuchen, warum eine bestimmte Person chronischen Stress
entwickelt und eine andere, trotz ähnlichen Umständen, nicht.

Ziemlich sicher ist, dass es eine zentrale Rolle spielt, ob und
wie man Stressoren wahrnimmt und bewertet. Das geschieht
oft ganz schnell und unbewusst. Ausserdem ist der Umgang mit
entstandenem Stress wesentlich. Es gibt Strategien, welche die
Aussenwelt verändern, um das Problem zu lösen und solche, die
darauf abzielen, den inneren Zustand aufzulösen. Wenn irgendwie möglich, wendet man sich sinnvollerweise dem Problem zu
(z.B. Brainstormen, um Rat fragen, etc.) und sorgt so für eine
nachhaltige Entlastung. Probleme lösen sich ja selten von alleine. Leoparden der Moderne sind jedoch zahlreich, ausdauernd
und rätselhaft. Probleme sind oft mehrdeutig und abhängig von
anderen Prozessen, über die wir weder Wissen noch Kontrolle
haben. Damit klar zu kommen, dass wichtige Angelegenheiten
länger oder ganz ungelöst bleiben, scheint daher eine zentrale
Kompetenz für ein modernes Leben zu sein.
Achtsamer Umgang mit Stressgedanken
Den inneren Zustand zu beseitigen, ist jedoch auch heikel. Ein
paar Beispiele: Ablenkung und Verdrängung durch ungesundes
Verhalten (Alkohol, Nikotin, Junk-Food, etc.), Probleme nicht
wahrhaben oder das Übertragen der Frustration auf andere.
So entstehen meist zusätzliche Probleme. Vielmehr empfiehlt
es sich, den Alarmzustand nachhaltig zu beenden. Wie unsere
Vorfahren reagieren auch viele moderne Homo Sapiens besonders gut auf Nähe von vertrauten Menschen (sei es auch nur per
Telefon), moderate Bewegung, gesunde Ernährung und guten
Schlaf. V.a. Letzteres kann aber schwierig sein, wenn die Sorgen
im Kopf nicht aufhören zu plappern. Im Prinzip bewirkt jeder
negative Gedanke an vergangene oder zukünftige Probleme
eine erneute Stressreaktion und macht Stress chronisch. Der
Umgang mit Gedanken und die Haltung zu Schwierigkeiten ist
daher einer der effektivsten Ansätze um Stress abzubauen und
vorzubeugen. Ein Ansatz dazu, der in der Psychologie in den
letzten Jahrzehnten stetig an Relevanz gewonnen hat, ist Achtsamkeit. Diese ist schwer zu definieren, da sie einen mentalen
Prozess, eine bewusste Haltung, eine trainierbare Fähigkeit und
schlussendlich eine Lebensweise umschreibt. Ein guter Startpunkt ist jedoch, dass Achtsamkeit bedeutet, auf eine bestimmte Art aufmerksam zu sein: auf gegenwärtiges gerichtet und
ohne unnötige Bewertung.

Prozess abläuft, welcher den Lift nicht beschleunigen kann
und die Besprechung wohl auch nicht verbessert. Allein dieses
Bewusstsein macht oft schon den entscheidenden Unterschied.
Wenn Lia merkt, dass da gar kein Leopard ist, kann sich das
Nervensystem u.U. bereits wieder entspannen. Wenn nicht, hilft
es, einen achtsamen Umgang mit den automatischen Reaktionen/Strategien zu haben. Lia kann merken, dass sie nervös
trommelt oder dass sie immer wieder die gleichen Sorgen
durchdenkt. Wichtig ist dabei, sich (und andere) möglichst nicht
zu verurteilen und falls dies doch geschieht, kann man auch das
zur Kenntnis nehmen als einen weiteren Gedanken, den man
nicht bewerten muss. Jeder Moment der Achtsamkeit ist eine
Ausstiegsmöglichkeit. Lia hat dann jeweils kurz die Möglichkeit,
sich für wirkungsvollere Strategien zu entscheiden: Beispielsweise ruhiges Atmen oder den Körper zu spüren. Der Fokus
im Körper kann einerseits Details der eigenen Befindlichkeit
enthüllen und andererseits begrenzt es sorgenvolle Gedanken,
denen so der Antrieb entzogen wird. So kommt es, dass Lia in
diesem alternativen Szenario etwas ausgeglichener im vierten
Stock ankommt, froh ist um die Langsamkeit des Lifts, die ihr
eine wichtige Pause ermöglicht hat, in der Besprechung präsenter sein kann und am Abend bald einschläft.
Empfehlungen zum Nachlesen oder Reinhören: Buch «Gesund
durch Meditation» von Jon Kabat-Zinn, Erläuterungen und
Übungen auf www.mindfulness.swiss
Vera Schneuwly, Psychologin, MBSR-Lehrerin

Quelle

Bundesamt für Statistik (2019). Arbeitsbedingungen und Gesundheitszustand, 2012-2017—Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB). Bundesamt für Statistik. https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kataloge-datenbanken/publikationen.assetdetail.9366230.html

Ein gewisses Grundmass an Achtsamkeit besitzen wir alle
bereits. Ohne sie wäre man nicht im Stande, diesem Satz zu
folgen. Wenn Lia jedoch darüber hinaus regelmässig an ihrer
Achtsamkeit arbeitet, kann sich eine sehr wirkungsvolle und
nachhaltige Stress-Prophylaxe ansammeln. Diese setzt idealerweise bereits bei der Wahrnehmung der Stressoren ein:
Lia merkt vielleicht, dass die Vorstellung einer Verspätung nur
ein Gedanke ist. Im Moment ist sie ja noch im Lift. Es kann
ihr bewusst werden, dass ein evolutionär angelegter StressSCHWERPUNKT
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Rahmenbedingungen

Guter
Arbeitgeber –
begeisterte
Mitarbeitende?

Désirée Nater (links) und Sonja Auf der Maur

Was braucht es, damit Mitarbeitende zufrieden, ja vielleicht sogar
begeistert sind von ihrem Arbeitgeber? Dass sie bereit sind, sich voll
und ganz für das Unternehmen einzusetzen und diesem langfristig
und motiviert erhalten bleiben? Was muss, kann und soll der
Arbeitgeber konkret für die Zufriedenheit der Mitarbeitenden tun und
wo sind dem Einfluss des Arbeitgebers Grenzen gesetzt?

Motivatoren und Hygienefaktoren
Bereits in den 50-er und 60-er Jahren erforschte Motivationspsychologe Frederik Herzberg, was Mitarbeitende bei der Arbeit
zufrieden macht und motiviert. Die von ihm geprägte Zwei-Faktoren-Theorie hat auch heute noch ihre Gültigkeit. Herzberg unterschied Motivatoren und Hygienefaktoren. Während sich das
Vorhandensein von Motivatoren wie beispielsweise spannende
Arbeitsinhalte und Weiterentwicklungsmöglichkeiten effektiv
positiv auf die Arbeitsmotivation auswirken, helfen Hygienefaktoren wie das Gehalt oder attraktive Räumlichkeiten nur, Unzufriedenheit zu vermeiden. Was heisst das nun für einen Arbeitgeber? Er muss einerseits besorgt sein, die Hygienefaktoren wie
Lohn oder Arbeitsumfeld so zu gestalten, dass sie zumindest
einem Standard entsprechen, welcher bei den Mitarbeitenden
keine aktive Unzufriedenheit hervorruft. Aber es ist ein Trugschluss, dass Lohnerhöhungen helfen, die Mitarbeitenden langfristig zu motivieren. Will ein Unternehmen wirklich begeisterte
Mitarbeitende, muss es die Motivatoren verbessern, ihnen also
Verantwortung übertragen, Freiraum bieten, ihre Leistungen
anerkennen und ihnen ermöglichen, sich weiterzuentwickeln.
8
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Die Wichtigkeit der Aufgabe an sich
Die Organisationspsychologen Greg R. Oldhom und J. Richard
Hackmann kamen in den 70er Jahren im Rahmen ihrer Forschung zum Schluss, dass folgende fünf Faktoren die Mitarbeitendenzufriedenheit wesentlich beeinflussen (Peakon Post, 2018):
•

•

•

•

•

Die Vielfalt der Aufgaben: Sind die Aufgaben abwechslungsreich und herausfordernd?
Der Aufbau der Aufgaben: Haben die Aufgaben einen Anfang,
ein Mittelteil und ein Ende?
Die Bedeutung der Aufgaben: Ist die Aufgabe des Mitarbeitenden bedeutsam?
Die Autonomie: Können die Mitarbeitenden selbst entscheiden, wie sie eine Aufgabe bewältigen?
Das Feedback: Erhalten die Mitarbeitenden Feedback zu ihrer
Leistung?

Wenn sich Führungskräfte der Wichtigkeit dieser Faktoren
bewusst sind, sollte es nicht schwierig sein, diese in die Praxis
umzusetzen.

Zwei-Faktoren-Theorie nach Herzberg.
Eigene Darstellung in Anlehnung an
http://lernergie.de/module/PF_HAW/
content/m.04.03.04.01.Zwei-Faktoren-Theorie_nach_Herzberg.html lernergie.de, 2021

Die Generationenfrage
Welche Faktoren für die Mitarbeitendenzufriedenheit besonders
entscheidend sind, ist auch eine Generationenfrage. Während
die sogenannten «Babyboomer», welche in der Nachkriegszeit
geboren wurden, und die darauffolgende Generation X viel Wert
auf wirtschaftlichen Wohlstand, Statussymbole, Hierarchien
und einen sicheren Arbeitsplatz legen, haben die Generationen
Y (ab 1980 geboren) und Z (ab 1995 geboren) ganz andere Präferenzen. Drei wesentliche Faktoren für junge Arbeitnehmende
sind die Individualisierung der Arbeitsbedingungen, persönliche
Wertschätzung und die Sinnhaftigkeit der Arbeit (Mercer, 2021).
Dies heisst aber nicht, dass aufgrund der Abnahme der Bedeutung von materiellen Werten das Gehalt keine Wichtigkeit mehr
hat, im Gegenteil: gerade die Generation Z sieht einen attraktiven Lohn als Grundvoraussetzung für ein erfolgreiches Arbeitsverhältnis, als einen Hygienefaktor, der einfach stimmen muss
(monkeys GmbH, 2021).
Individualität und Autonomie
Die Individualität wird also immer wichtiger: Die jungen Mitarbeitenden wollen keine fix vorgegebenen Arbeitsbedingungen,
sie wollen selbst bestimmen, wann und wo sie arbeiten. Aber
auch in der Führung ist ihnen Individualität wichtig. Agile Organisationen entsprechen ihnen mehr als hierarchische Führungsstrukturen. Sie erwarten viel Autonomie und Selbstbestimmung.
Führungskräfte, die ihren Mitarbeitenden zu viele Vorgaben machen und sie auf Schritt und Tritt kontrollieren, sind für die junge
Generation ein Graus. Führungskräfte sollen heute Coachs sein
(Holisticminds, 2019) und die jungen Menschen in ihrer Selbstverwirklichung und Weiterentwicklung unterstützen.
Dopamin als Motivator
Dass wir uns Feedback, Lob und Wertschätzung wünschen, hat
eine biologische Ursache: Werden wir gelobt, ermutigt, angespornt oder wird für uns geklatscht, wird im Hirn der Botenstoff
Dopamin ausgeschüttet. Dopamin gibt uns die Motivation, weiter
unser Bestes zu geben. Mitarbeitende machen ihre Arbeit also
immer auch darum gut, weil sie ihren Mitmenschen und der
vorgesetzten Person gefallen wollen. Sie wollen, dass ihre Arbeit
nicht nur gesehen, sondern auch gewürdigt wird. Der Schweizer
Soziologe Johannes Siegrist hat nachweisen können, «dass eine
Dysbalance zwischen Verausgabung und Wertschätzung am
Arbeitsplatz zu erhöhten Gesundheitsrisiken führt» (Schüller,
2018). Wertschätzung ist also nicht nur ein «Nice to have», sondern ein «Must», um nicht nur zufriedene, sondern auch gesunde Mitarbeitende zu haben. Nur schade, dass so wenig gelobt
wird. Schüller (2018) schreibt: «Im Rahmen einer Stepstone-Studie unter 1500 Mitarbeitern gaben 42 Prozent an, dass sie für ihre
Arbeit nur sehr selten gelobt werden. 14 Prozent erhalten überhaupt keine Anerkennung. Nur 16 Prozent finden ihre Leistungen
angemessen wertgeschätzt. Und nur drei Prozent der Befragten
gaben an, dass ihnen fehlendes Lob nichts ausmache.»

Sinnhaftigkeit übertrumpft Gehalt
Gerade die junge Generation ist bereit, Einbussen bei Geld und
Status zu machen, wenn sie ihre Aufgaben als sinnvoll erachtet. Gemäss Theo Wehner, Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie an der ETH Zürich, haben auf die Frage
«Würden Sie für sinnvolle Aufgaben auf Lohn oder Status verzichten?» mehr als zwei Drittel der Befragten in verschiedenen
Studien aus Europa und den USA mit «Ja» geantwortet. Dieses
neue Phänomen beobachtet Wehner unabhängig von der Grösse
des Unternehmens und der Hierarchiestufe. Auch Menschen
am Fliessband wollen heute sagen können: «Hinter diesem
Arbeitgeber und diesem Team kann ich stehen» (Balzer, 2019).
Attraktivität des Arbeitgebers
Aber kann ein Arbeitnehmer das wirklich alles von seinem
Arbeitgeber erwarten? Dass er ihn motiviert, ihm Selbstverwirklichung ermöglicht, die Sinnhaftigkeit seiner Arbeit aufzeigt, ihm
ganz viel Autonomie überträgt und Weiterentwicklungsmöglichkeiten bietet? Kein Gesetz sieht diese Punkte vor. Es ist aber
unbestritten, dass die Zufriedenheit der Mitarbeitenden einen
Einfluss auf den Erfolg eines Unternehmens hat. Nur schon
deshalb muss es im Sinne eines jeden Unternehmens sein, als
attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden.
Die persönliche Einstellung
Und doch stellt sich schliesslich die Frage: Ist es wirklich nur
die Aufgabe des Arbeitgebers, die Belegschaft zu motivieren?
Nein. Denn Jede und Jeder von uns hat es selbst in der Hand,
an seinem Arbeitgeber und seinem Job das Positive zu sehen
und daraus Motivation zu schöpfen oder frustriert Energie in die
Dinge zu verschwenden, die noch besser sein könnten. Der wohl
entscheidendste Faktor für Arbeitsmotivation und Zufriedenheit
ist also die Einstellung jedes einzelnen Menschen selbst und
über diese entscheiden wir jeden Morgen, wenn wir unseren
Arbeitsplatz einnehmen. Eindrücklich beschreiben dies Lundin,
Paul und Christensen (2003) in ihrem empfehlenswerten und
ungewöhnlichen Motivationsbuch «Fish». Eine Quintessenz
daraus ist: «Wir machen im Moment vielleicht nicht gerade
die Arbeit, die wir mögen – aber jeder von uns kann sich dazu
entscheiden, die Arbeit zu mögen, die er macht. Wir können bei
der Arbeit unser Bestes geben – es ist unsere Entscheidung.
Wenn wir das schaffen, dann wird unser Arbeitsplatz eine Oase
der Energie, der Flexibilität und der Kreativität in einem harten
Geschäft sein» (S. 113). In dem Sinne wünschen wir Ihnen viel
Freude und Begeisterung bei Ihrer Arbeit.
Sonja Auf der Maur und Désirée Nater,
Gründerinnen von HRbegeistert

www.hrbegeistert.ch
Die Literaturliste befindet sich auf www.logopaedie.ch
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Gesund und zufrieden

Tipps von unseren
benachbarten Berufsgruppen
Ernährungsberatung

Ergonomie

WAS
Viel trinken: ca. 1.5 – 2l täglich
Flüssigkeitsmangel führt zu Kopfschmerzen, Müdigkeit und Konzentrationsschwäche. Wassermangel verlangsamt den Sauerstoffund Nährstofftransport langsamer durch Körper und Gehirn.

Wie kann ich körperliche Beschwerden gezielt vorbeugen und
das eigene Wohlbefinden stärken?

Omega-3-Fettsäuren – für die Gehirnfunktion. Fettige Fische
(z.B. Lachs, Makrele), Nüsse und hochwertige pflanzliche Öle
(z.B. Raps- oder Leinöl) liefern diese.
Komplexe Kohlenhydrate (z.B. Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte,
Kartoffeln) statt schneller Zucker. Süssigkeiten sorgen zwar für
einen kurzfristigen Zuckerschub, lassen den Blutzuckerspiegel
aber schnell wieder sinken. Nach einer Powerphase kommen daher Müdigkeit und Konzentrationsschwäche. Als Zwischenmahlzeit empfehlenswert sind Trockenfrüchte zusammen mit Nüssen.
Ausreichend Eiweiss
Nebst Fleisch sind auch Milchprodukte wie Joghurt, Milch oder
Quark empfehlenswert, die auch Kalziumlieferanten sind. Hühnerei oder Hülsenfrüchte sind ebenfalls gut geeignet.
WIE
Abwechslung statt Convenience Food
• Vielfalt ins Mittagessen bringen
• Personalrestaurant und selbst mitgebrachtes Essen abwechseln
Bewusste Wahl im Restaurant
• Für ein ausgewogenes Menu hilft «Der optimale Teller» (www.
sge-ssn.ch/teller)
• Falls die Gemüseportion etwas zu kurz kommt, nachfragen für
mehr Gemüse
Zeit nehmen
• Zum Essen hinsetzen
• Entschleunigen: Pausen planen und einhalten
Ablenkung ausschalten
• Ablenkung durch Zeitung, Smartphone oder Bildschirm vermeiden. Durch Ablenkung wird tendenziell schneller, mehr und weniger bewusst gegessen. Der Genuss und die Erinnerung an das
Essen leiden, Appetit und Hungergefühl nehmen schneller zu.
• Langsam essen, zwischendurch das Besteck ablegen
Bewusste Zeitplanung
• Pausenzeiten richtig einrechnen, 30 Minuten für das Essen
einplanen, ohne Einkaufen oder Anstehen
Carol Truffer, Ernährungsberaterin BSc in Ausbildung
10
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Häufig ist der Bewegungsapparat betroffen mit Rückenschmerzen oder Beschwerden an Schultern, Nacken oder in den Armen.
Die Ursachen sind vielseitig und finden sich im Bereich der Verhältnisse (nicht angepasste Arbeitshöhe, ungenügendes Licht
oder fehlende Hilfsmittel), im persönlichen Verhalten (Fehlhaltungen, Fehlbewegungen, fehlende Abwechslung) und den persönlichen Voraussetzungen (mangelnde Fitness oder fehlendes
Wissen). Wichtig ist, in diesen Bereichen zu überprüfen, wo es
Optimierungsbedarf gibt.
Konkret einige Tipps dazu:
Bildschirmarbeitsplatz1
• Sitzhöhe des Bürostuhles = rechter Winkel im Kniegelenk, die
Füsse stehen sicher am Boden, die Rückenlehne ist beweglich
mit mittlerem Widerstand eingestellt, der Lendenbereich wird
optimal von der Rückenlehne unterstützt
• Tischhöhe = Ellbogenhöhe
• Mit leicht nach vorne geneigtem Kopf auf den Monitor schauen
Ausreichende Beleuchtung und gutes Raumklima
• Arbeiten Sie mit Tageslicht, aber vermeiden Sie v.a. bei der
Bildschirmarbeit Reflexionen und Blendung. Das Licht sollte
von der Seite kommen. Es braucht in einem Raum überall
genügend Lichtstärke (300–500 Lux). So arbeiten Sie konzentrierter und ermüden weniger schnell.
• Die Temperatur im Winter: 21–23°C, im Sommer: bis 25°C
• Relative Luftfeuchtigkeit im Winter: über 30%
Sitzende Tätigkeit am Boden
• Ein Hilfsmittel entlastet die Knie und den Rücken. Dies kann
ein Sitzkissen oder auch ein Bodenstuhl sein2.
• Die Abwechslung machts aus
• Bleiben Sie nicht zu lange in der gleichen Körperhaltung!
Abwechslung verbessert die Durchblutung und gibt weniger
Muskelverspannung.
Ausgleichs- oder Entspannungsübungen
• Verbessert Ihre Konzentration und entspannt die Muskeln:
D.h. kurze aktive Pausen alle ca. 60–90 Minuten.
Carlo Schmuki, Ergonom ErgonPT® und Physiotherapeut FH

Weiterbildungs- und Begleitangebote
• Jährliche Supervisionsangebote für Berufseinsteiger: zbl & SHLR – «Berufseinführung für Logopädinnen und
Logopäden – Supervisionsangebot»
• Informationen zu Q-Zirkeln in deiner Region bei den Kantonalen Verbänden sowie DLV
• Unterschiedliche Seminare, um mit anspruchsvollen Situationen umzugehen lernen: z.B.: HfH – «Hilf dir selbst!
Selbstcoaching für mehr Gelassenheit im (heil)pädagogischen Schulalltag» / «Und wenns chlöpft?» Prävention,
Deeskalation und Krisenintervention in der Praxis»
• Weiterbildungen im Bereich Work-Life-Balance (z.B. Universität Bern «Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben»)
• Berufscoaching privater oder institutioneller Anbieter (auch bei eigenem Arbeitgeber informieren)
• Ganz aktuell durch home-office, home-schooling, etc. Kurse zur «Gestaltung mobil-flexibler Arbeit» (z.B. FHNW)
Iris Kubli, RedaKo

Physiotherapie

Psychologie

Bewegung oder regelmässige körperliche Aktivität reduzieren
das Risiko für Beschwerden und verschiedene Krankheiten wie
Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes oder Herz-Kreislauf
erkrankungen und wirken sich auch positiv auf das psychische
Wohlbefinden aus.

Die Arbeit scheint der häufigste Grund für Stress zu sein. Die
wichtigsten Stressformen, die es zu unterscheiden gilt, sind
der kurzfristige im Gegensatz zum chronischen Stress. Stress
versetzt den Körper in eine Alarmbereitschaft, was kurzfristig
nützlich sein kann, aber sehr ungesund ist, wenn über längere
Zeit anhält.

Regelmässige Bewegung hat ebenfalls Auswirkungen auf das
Unfallgeschehen. Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist folgender
Aspekt interessant: Die Ausfallzeit bei der Arbeit nach einem
Unfall jeglicher Art ist bei inaktiven Personen länger ist als bei
Aktiven3.

Um am Arbeitsplatz gesund zu bleiben, empfiehlt es sich,
Stress abzubauen und vorzubeugen.
Einige konkrete Strategien hierfür sind:
•

Konkret einige Tipps dazu:
Regelmässige Aktivität
• Sie sollten sich mindestens 2 ½ Stunden pro Woche mit mittlerer Intensität bewegen oder eine sportliche Tätigkeit von 1 ¼
Stunden mit hoher Intensität ausführen. Dies kann auch aufgeteilt sein auf mehrere Tage4.
Krafttraining für Ihren Rumpf
• Dadurch haben Sie weniger Rückenschmerzen. Zwei bis drei
Mal pro Woche ca. 10–15 Minuten mit etwa 5-6 Übungen genügen bereits5.
Ausdauertraining = Gesundheitstraining
• Warum nicht regelmässig Schwimmen, Velofahren, Joggen,
Nordic Walking oder eine Langlauf-Tour machen? Es gibt viele
Möglichkeiten von Ausdauersportarten.
• Training soll Spass machen: Zu zweit geht es einfacher.
Ich wünsche Ihnen gutes Gelingen und beste Gesundheit!

•
•

Aktivitäten wie moderater Sport, gesunde Ernährung,
genug Schlaf
Nähe zu Freunden und Familie
Achtsame Haltung zu negativen Ereignissen und ein
achtsamer Umgang mit negativen Gedanken

Achtsam zu sein, beschreibt einen mentalen Prozess, eine
bewusste Haltung, eine trainierbare Fähigkeit und schliesslich
eine Lebensweise. Man kann beginnen Achtsamkeit zu trainieren, indem man auf eine bestimmte Art aufmerksam ist: Auf
Gegenwärtiges gerichtet und ohne unnötige Bewertung.
Eine achtsame Haltung zu negativen Ereignissen bedeutet, dass
man öfter auf Empfindungen im Körper achtet, die einen früh
darauf aufmerksam machen können, dass chronischer Stress
droht. Der wichtigste Schritt ist also, überhaupt zu merken,
dass man gestresst ist. In einem nächsten Schritt geht es darum, einen bewussteren Bezug zur Situation einzunehmen. Oft
lässt sich das Problem nicht in der Gegenwart lösen. Das zu
merken, hilft bereits.

Carlo Schmuki, Ergonom ErgonPT® und Physiotherapeut FH

Quellen
1
Praktische Tipps für mehr Sicherheit und Gesundheit im Büro,
EKAS-Box, 2017, www.ekas-box.ch
2
Quelle: Rückengerecht arbeiten in der Kita, Schritt für Schritt zum
ergonomischen Berufsalltag, 2018, Berufsgenossenschaft für
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, www.bgw-online.de
3
Quelle: Bewegungsförderung und Unfallprävention: Eine Gesamtbetrachtung, 2012, Beratungsstelle für Unfallverhütung, www.bfu.ch
4
Quelle: Gesundheitswirksame Bewegung, 2013, Bundesamt für Sport
BASPO, www.hepa.ch
5
Quelle: Stabilisation durch Kräftigung, Fachzeitschrift für Sport, 2005,
Bundesamt für Sport - BASPO Magglingen, www.mobile-sport.ch

Als Nächstes kommt der wichtige Schritt der Selbstfürsorge:
Sich aktiv zu erinnern, was einem im Moment gut tun würde
und dies umzusetzen.
Vera Schneuwly, Psychologin, MBSR-Lehrerin
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Bachelorarbeit

Umfrage Arbeitszufriedenheit
von Logopäd:innen
Im Rahmen ihrer Bachelorarbeit an der SHLR haben zwei
Studentinnen das Thema «Arbeitszufriedenheit von Logopäd:innen»
gewählt. Während Anja Schönenberger den Umfragebogen
entwickelte und testete, hat Sarah Loser ein Jahr darauf die
Umfrage mit Unterstützung des DLV durchgeführt und ausgewertet.
Ein Teil der Ergebnisse wird nachfolgend präsentiert.

Mit den Bachelorarbeiten wurden als Schwerpunkt folgende
zwei Fragestellungen untersucht:
1. Wie unterscheidet sich die Arbeitszufriedenheit der
Logopäd:innen in den Schweizer Kantonen?
2. Wie viele Schweizer Logopäd:innen sind mit ihrem Beruf
zufrieden?
Eine deutsche Studie kam zu dem Ergebnis, dass Menschen,
die in ländlicheren Regionen leben, eine grössere Lebenszufriedenheit empfinden als Menschen, die in städtischen
Regionen wohnhaft sind (vgl. Jantsch & Hirschauer 2017, 37).
Die Lebenszufriedenheit und die Arbeitszufriedenheit beeinflussen sich gegenseitig. Deshalb wird davon ausgegangen, dass
Logopäd:innen, die in ländlichen Kantonen arbeiten, zufriedener
sind als ihre Kolleg:innen in urbanen Kantonen.
Eine Schweizer Studie im Jahr 2014 kam zu dem Schluss, dass
86% der befragten Lehrer:innen mit ihrem Beruf zufrieden sind
(vgl. Landert 2014, 59). Schon in der kleinen Evaluation des
Fragebogens von Schönenberger (2020, 37) wurde eine 96%-ige
Berufszufriedenheit festgestellt. Deshalb wurde angenommen,
dass mind. 80% der Deutschschweizer Logopäd:innen mit ihrem
Beruf zufrieden sind.
Im Rahmen dieser Arbeit wurden 2298 arbeitstätige DLV-Mitglieder angeschrieben. 600 haben den Fragebogen vollständig
ausgefüllt, womit die Rücklaufquote 26.1% beträgt. An der
Umfrage nahmen 454 Teilnehmer:innen angestellt in Schulen,
53 angestellt in Kliniken und 90 Selbständige teil. Alle Daten
wurden zuerst in Motivatoren und Hygienefaktoren unterteilt.
Diese Unterteilung richtet sich nach den Kategorien gemäss
Herzberg (1959). In einem weiteren Schritt wurden alle Daten
der gesamten Berufsgruppe analysiert. Anschliessend wurden
einzelne Aspekte, die besonders auffällig sind, nach den drei
Berufsfeldern (klinischer, schulischer Bereich und selbständig
bzw. in einer privaten Praxis mit Erwachsenen oder Kindern
Arbeitende) sortiert und exemplarisch die zwei Kantone Zug und
Bern verglichen.
12
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Anhand des Diagramms wird ersichtlich, dass die Teilneh
mer:innen sehr unterschiedlich auf die Kantone verteilt sind.
Zur Beantwortung der ersten Fragestellung wurden exemplarisch die Kantone Zug und Bern ausgewählt, weil sie den quantitativ grössten Anteil darstellen. Der Kanton Zug repräsentiert die
urbanen Kantone, der Kanton Bern die nicht urbanen Kantone.
Aufgrund des grossen Ergebnisvolumens wird im Folgenden nur
auf die Ergebnisse, die zur Beantwortung der Fragestellungen
von Bedeutung sind, näher eingegangen. Es werden die Faktoren Lohnentwicklung, Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten und Zeitmangel beschrieben.

Die Ergebnisse zeigen, dass besonders Viele des klinischen und
selbständigen Bereichs mit der Lohnentwicklung bei steigender
Berufserfahrung absolut unzufrieden sind. Es ist möglich, dass
diese Unzufriedenheit durch eine zu grosse Erwartungshaltung des Arbeitnehmers ausgelöst wird. Nach Bruggemann
(1974) steigt der Grad der Unzufriedenheit, wenn die Differenz
zwischen den Erwartungen der Arbeitnehmerin bzgl. ihres
Arbeitsumfelds und den tatsächlichen Gegebenheiten hoch ist.
Medizinisch-therapeutisch tätige Logopäd:innen und hier ins-

besondere die Freipraktiziereden erwarten im Vergleich zu den
Kolleg:innen im Schulbereich einen höheren Lohn. Im kantonalen Vergleich zeigt sich, dass im klinischen aber besonders im
selbständigen Bereich die Berner Logopäd:innen mit der Lohnentwicklung bei steigender Berufserfahrung unzufriedener sind
als ihre Zuger Berufskolleg:innen.

In allen drei Bereichen zeigt sich eine leichte Unzufriedenheit
mit den möglichen Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten.
Viele Logopäd:innen sehen als einzige Möglichkeit den Ausstieg
aus dem Beruf und Einstieg in die Lehre oder Forschung.

In allen drei Bereichen, aber besonders im klinischen Bereich,
ist eine Unzufriedenheit in Bezug auf die zur Verfügung stehende Zeit festzustellen: Für alle Arbeiten neben der Therapie am
Patienten bleiben kaum Zeitgefässe. Diese Situation wird durch
den schweizweiten Logopäd:innen-Mangel verstärkt. Auch könnte der Mangel mit dem demografischen Wandel zusammenhängen, durch den der Bedarf an Therapeut:innen besonders im
klinischen Bereich steigt.

Die vorgängig beschriebenen Ergebnisse zeigen, dass die Zufriedenheit je nach Bereich unterschiedlich auf die Kantone verteilt
ist. Die erste Hypothese kann deshalb nur teilweise bestätigt
werden. Lediglich im klinischen Bereich sind die Logopäd:innen
im Kanton Bern insgesamt zufriedener. In den anderen Bereichen sind die Logopäd:innen im Kanton Zug zufriedener.
Die Befragung der gesamten Berufsgruppe hat ergeben, dass
95.67% der Befragten mit ihrem Beruf zufrieden sind. Zwischen
den drei Bereichen ist kaum ein Unterschied festzustellen. Von
denjenigen, die nicht mit dem Beruf zufrieden sind, kommt die
Mehrheit aus dem Kanton St. Gallen, ist zwischen 50–60 Jahre
alt und schon seit über 20 Jahren zu 80–100% als Logopäd:in
tätig. Diese Beobachtung könnte mit der festgestellten Unzufriedenheit durch die Lohnentwicklung bei steigender Berufserfahrung und dem Zeitmangel zusammenhängen. Daraus kann
eine Berufsmüdigkeit entstehen. Die Untersuchung hat gezeigt,
dass die Hygienefaktoren Zeitmanagement und Lohnentwicklung als negativ empfunden werden. Bei den Motivatoren bedarf
es einer Förderung der Aufstiegs- und Entwicklungschancen.
Es ist wünschenswert, diese Umfrage alle zwei bis drei Jahre
zu wiederholen, um einer möglichen Berufsflucht entgegenzuwirken. Auch wäre interessant, einen Vergleich auf raumtypologischer Ebene durchzuführen, was den Rahmen dieser Arbeit
sprengte. Die Ergebnisse der gesamten Berufsgruppe werden
stark von den Logopäd:innen im Schulbereich beeinflusst. Folglich wäre eine differenziertere Betrachtung der drei Bereiche
nötig. Um eine Unzufriedenheit in den einzelnen Bereichen
festzustellen, könnten weitere Untersuchungen angestellt
werden. Die Ergebnisse könnten dazu genutzt werden, berufspolitische Entwicklungen wie die Lohnentwicklung, die zeitliche
Belastungssituation oder weitere Gesetzesänderungen voranzutreiben. Zusätzlich wäre es interessant, die Auswirkungen der
aktuellen COVID-19-Pandemie auf die Arbeitsbedingungen der
Logopäd:innen zu ermitteln.
Sarah Loser, Studentin resp. unterdessen dipl. Logopädin SHRL
Die Literaturliste befindet sich auf www.logopaedie.ch
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Aus der Forschung

Wirksamkeit der Aphasietherapie
im mittleren Frequenzbereich
Studien zur Effektivität zeigen, dass Aphasietherapie nur dann wirksam
ist, wenn sie hochfrequent durchgeführt wird1;3. Angaben zur notwendigen Frequenz variieren in der Literatur, es herrscht jedoch Einigkeit darüber, dass 2 Therapielektionen pro Woche unwirksam sind, während 10
Lektionen pro Woche über einen Zeitraum von 3 Wochen zu Fortschritten
führen2;3. Auch ein Review von Dignam et al. arbeitete aus neurowissenschaftlicher Sicht den Sinn einer hochfrequenten Aphasietherapie heraus4.
Unklar ist jedoch, welche Mindestfrequenz für eine wirksame Aphasietherapie notwendig ist und ob die Phase der Aphasie dabei einen Einfluss hat.
Ziele und Fragestellungen
In einem vom DLV geförderten Pilotprojekt hat die Schweizer
Hochschule für Logopädie Rorschach (SHLR) in Zusammenarbeit mit den Kliniken Schmieder Allensbach und dem AsklepiusKlinikum Schaufling ein Forschungsdesign zur Erfassung der
optimalen Therapiefrequenz bei Aphasie entwickelt und mit
wenigen Versuchspersonen durchgeführt. Ziel des Pilotprojekts
war es, im Bereich von 3 bis 8 Therapieeinheiten pro Woche die
Grenze zu ermitteln, ab welcher Aphasietherapie nachweisbar
wirksam ist. Das Projekt wurde aufgrund von Problemen bei der
Versuchspersonenrekrutierung vorzeitig beendet.
Material & Methoden
In die Studie eingeschlossen wurden 4 Personen mit Aphasie
mit Wortfindungsstörungen unterschiedlicher Ätiologie (2m, 2w;
2 Postakut-, 2 chronische Phase), mit einem durchschnittlichen
Alter von 68,5 Jahren (49–76 Jahre). Sie wurden über je 3 Wochen mit einer definierten wöchentlichen Frequenz individuell
sprachtherapeutisch behandelt. Die Benennleistung und die
mündliche Kommunikationsfähigkeit wurden zu 3 Testzeitpunkten mit Hilfe des Untertests Benennen des Aachener Aphasie
Tests (AAT)6 und den Untertests 4–6 (4: Vermitteln persönlicher
Information; 5: Vermitteln allgemeiner Information; 6: Komplexe
Kommunikative Handlungen: Einzelhandlungen) des Kommunikativ-pragmatischen Screenings (KOPS)5 untersucht.

Der Nachweis der Aphasie erfolgte mit Hilfe eines normierten
Aphasietests, Ausschlusskriterien waren begleitende schwere
Sprechstörungen oder schwere kognitive Einschränkungen.
Ergebnisse
Alle Versuchspersonen wurden in die Analyse eingeschlossen.
Die Gruppe zeigte sich zu T1 bezüglich ihrer Leistungen heterogen: AAT-BE Mittelwert 57,25 Punkte (SD 25,7; Spannweite 58);
KOPS Mittelwert 49,75 Punkte (SD 38,8; Spannweite 82).
Bei der Betrachtung der Verlaufsergebnisse des AAT-BE waren
grosse interindividuelle Unterschiede festzustellen. Bei KS_
ALL_02 zeigte sich ein signifikanter Punktezuwachs im AAT-BE
zwischen T1 und T3, bei KS_ALL_03 eine signifikante Reduktion
des Punktwerts zwischen T1 und T3. Alle anderen Leistungsveränderungen waren nicht signifikant. Abbildung 2 zeigt den
Verlauf bei den Versuchspersonen über die 3 Testzeitpunkte.

Abb.2: Ergebnisse AAT-BE (KS_ALL_01: FUP fehlt)
Die differenzierten Ergebnisse des AAT-BE können Tabelle 1
entnommen werden.

Abb.1 Studienablauf
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Versuchsperson

Gruppe

T1 (PRE)

T2 (POST)

T3 (FUP)

KS_ALL_01

B (5-6)

71
T-Wert 49
PR 45

87
T-Wert 52
PR 59

-

KS_ALL_02

C (7-8)

21
T-Wert 42
PR 20

15
T-Wert 41
PR 18

50*
T-Wert 47
PR 37

KS_ALL_03

C (7-8)

58
T-Wert 47
PR 40

50
T-Wert 47
PR 37

38*
T-Wert 45
PR 31

KS_ALL_04

B (5-6)

79
T-Wert: 50
PR: 51

87
T-Wert 52
PR 59

89
T-Wert 53
PR 62

Tab. 1: Ergebnisse AAT-Benennen

Auch bei den Ergebnissen in den Untertests des KOPS zeigten
sich grosse interindividuelle Unterschiede. Bei KS_ALL_1 konnte über alle Untertests ein Punkteanstieg von 39 Punkten zwischen T1 und T2 festgestellt werden. KS_ALL_02 zeigte einen
Punktezuwachs von T1 zu T3 (5 Punkte) und von T2 zu T3 (30
Punkte). Die Punktezunahme betraf das Vermitteln persönlicher
und allgemeiner Information; bei komplexen kommunikativen
Handlungen betrug der Punktwert zu T3 weiterhin 0 Punkte.
Bei KS_ALL_03 zeigte sich eine Punkteabnahme zwischen T1
und T2 (-21 Punkte) und zu T3 wiederum eine Steigerung (+
28 Punkte). Bei KS_ALL_04 waren die Punktwerte über alle 3
Testzeitpunkte nahezu gleichbleibend (T1 82; T2 82; T3 88). Die
Ergebnisse des KOPS können Abbildung 3 entnommen werden.

Abb.3: Ergebnisse KOPS UT 4-6 (KS_ALL_01 FUP fehlt; KS_
ALL_02 PRE 0 Punkte)
Beim Gruppenvergleich der Frequenzgruppen für das AATBenennen im PRE-POST zeigt sich im Vergleich mit dem MannWhitney-U-Test für die Versuchspersonen in Gruppe B eine um
zwei Rangpunkte grössere Verbesserung als für die Gruppe C.
Der Unterschied ist jedoch nicht signifikant. Für die Gesamtpunktzahl des KOPS zeigt sich eine um einen Rangpunkt stärkere Verbesserung in Gruppe B – auch dies ist nicht signifikant.
Beim Vergleich zwischen der postakut- und chronischen Phase
lassen sich keine Gruppenunterschiede feststellen.
Diskussion
In der vorliegenden Versuchsgruppe konnten keine verallgemeinerbaren Ergebnisse bezüglich der optimalen Therapiefrequenz (in Abhängigkeit von der Phase der Aphasie) erzielt
werden. Die Versuchspersonen zeigten individuelle Therapiever-

läufe und aufgrund der geringen Anzahl sind selbst Tendenzen
in Gruppenunterschieden nicht verallgemeinerbar.
Bemerkenswert sind die Differenzen zwischen den Leistungen
im AAT-BE und den expressiven Untertests des KOPS bei zwei
Versuchspersonen: Bei KS_ALL_03 zeigt sich ein kontinuierlicher Abfall der Benennleistung, der zwischen T1 und T3 signifikant ist – dennoch kommt es beim KOPS nach einem Abfall zu
T2 zu einer Steigerung der Punktwerte zu T3. KS_ALL_02, der zu
T1 immerhin 21 Punkte im AAT Benennen erzielt, kann dennoch
keine der kommunikativen Situationen im KOPS bewältigen.
Diese Ergebnisse unterstreichen den fraglichen Zusammenhang
von sprachlichen Funktionen – in diesem Fall der Benennleistung – und der Bewältigung von kommunikativen Aktivitäten.
Neben der kleinen Gruppengrösse ist die Individualität bei der
Behandlung kontrovers zu diskutieren. Das Studiendesign
machte keine Vorgaben bezüglich der Therapiemethoden und
-inhalte, auch wurden diese nicht erfasst. Die Ergebnisse der
Metaanalyse von Bhogal et al.2 legen zwar nahe, dass die The
rapiefrequenz unabhängig von der Methode einen Einfluss auf
den Therapieeffekt hat, jedoch wäre für eine Reduktion von
Störvariablen ein kontrolliertes Therapiesetting, wie beispielsweise bei Breitenstein et al.3, sinnvoll und nötig. In dem erarbeiteten Versuchsdesign stand jedoch die Machbarkeit sowie
Übertragbarkeit in die klinische Praxis im Vordergrund, die bei
einem streng kontrollierten Design oft fraglich ist.
Die Studie wurde vorzeitig abgebrochen. Auf die Schwierigkeiten
bei der Bildung externer Evidenz in der Logopädie sowie auf die
Abweichungen vom wissenschaftlichen Goldstandard zugunsten
der Machbarkeit und Praxisrelevanz wird bei Feil & Reising im
nachfolgenden Artikel näher eingegangen.
Dank
Wir danken Berthold Gröne (†) für die fruchtbare Zusammenarbeit und sein Engagement bei der Rekrutierung und Betreuung
der Versuchspersonen. Wir danken ausserdem Sophie Becher
für die Analysen im Rahmen ihrer Bachelorarbeit an der PH
Weingarten.
Sarah Feil, Lena Reising, Holger Grötzbach, Mirja Bohnert-Kraus
Die Literaturliste befindet sich auf www.logopaedie.ch
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Wissenschaft braucht Praktiker:innen

Forschung in der Logopädie –
(k)ein Kinderspiel?
Logopädie als Fachdisziplin im medizinischen und
pädagogischen Bereich ist wie alle anderen therapeutischen
Disziplinen zunehmend gefordert, die Wirksamkeit der
angewandten Verfahren nachzuweisen. Gibt es keine
Effektivitätsnachweise, werden Therapieansätze allenfalls
geduldet, jedoch nicht empfohlen.5 Dies hat auch mit der
Schwierigkeit von logopädischen Studien zu tun.

Zwar stützt sich eine professionelle logopädische Arbeit nicht
ausschliesslich auf Studienergebnisse, im Sinne des von Dollaghan 2007 eingeführte E3BP Modells (Abbildung 1), stellen sie
dennoch einen wichtigen Baustein für ein professionelles logopädisches Handeln dar.2

Abbildung 1: E3BP - Modell2
Trotz der bereits langjährig bestehenden Forderung nach systematischen Übersichtsarbeiten über die Effektivität von Konzepten der logopädischen Diagnostik und Therapie, gibt es für
den grössten Teil der verwendeten Konzepte nach wie vor keine
Wirksamkeitsnachweise.2
Bei der Bildung externer Evidenz besteht die Herausforderung
darin, Studien zu konzipieren und durchzuführen, die einerseits
allgemein gültigen Standards entsprechen und andererseits
praxisrelevante Ergebnisse erzielen. Beiden Anforderungen
gerecht zu werden, ist häufig schwierig: Durch das Laborsetting
beim Einhalten des Goldstandards (randomisierte, kontrollierte
Studien; RCTs) in der Forschung werden oft keine in die Praxis
übertragbaren Forschungsergebnisse generiert.2 Bei einem
Blick auf die Studienlage zeigt sich jedoch, dass Studien, die
diese Kriterien erfüllen, im logopädischen Kontext rar sind.
Ursache hierfür ist beispielsweise die grosse Heterogenität
der zu behandelnden Klientel oder eine schwer umsetzbare
Interrater-Reliabilität in der Praxis.3 Die Folge hiervon ist, dass
16
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Einzelfallstudien oder häufig v.a. auch interne und soziale Evidenzen als Wirksamkeitshinweise gewertet werden müssen.
In der E3BP haben auch Einzelfallstudien ihren berechtigten
Stellenwert, doch ist es nicht von der Hand zu weisen, dass
für ein evidenzbasiertes Arbeiten aktuelle logopädische Gruppenstudien nötig sind. Gerade auch für Kostenträger stellen
wissenschaftlich geprüfte Verfahren einen relevanten Aspekt
im Kostenübernahmeentscheid dar. Für praktisch tätige
Logopäd:innen ist hingegen häufig v.a. das individuelle Vorgehen bei einzelnen Betroffenen relevant.5 Die Vereinbarkeit der
Interessen aus Praxis und Forschung ist gerade in therapeutischen Berufen national wie international immer wieder ein
kontrovers diskutiertes Thema. So haben beispielsweise die
amerikanischen Sprachtherapeuten Kamhi und Apel im Jahr
2011 in einer Fachzeitschrift die Frage nach der Vereinbarkeit
von Wissenschaftlichkeit und sprachtherapeutischer Praxis
diskutiert.2 Dabei plädierte Apel für die dringende Notwendigkeit
wissenschaftlichen Vorgehens und externer Evidenz – auch
für praktisch tätige Sprachtherapeut:innen – während Kamhi
argumentiert, ein an vor allem wissenschaftlichen Kriterien
orientiertes Vorgehen stehe im Widerspruch zu «einer flexiblen,
spontanen und dynamisch-patientenorientierten Sprachtherapie» 2 (217) . Die vermeintliche Trennung der Wissenschaft und
Praxis ist jedoch vielleicht gar nicht so ausgeprägt, wie es auf
den ersten Blick scheint. So hat beispielsweise bereits 1998 Silverman den Begriff des klinischen Forschers eingeführt.2 Damit
brachte er zum Ausdruck, dass die Fähigkeiten, die zur Umsetzung klinischer Forschung notwendig sind, denen der praktisch
tätigen Therapeut:innen in wesentlichen Teilen entspricht.2
Logopäd:innen nehmen im praktischen Feld häufig eine Doppelrolle ein. So betrachtet handelt es sich bei der strikten Trennung
von Forscher:innen (Theorie/wissenschaftliche Fähigkeiten) und
Praktiker:innen (Praxis/klinische Fähigkeiten) möglicherweise
um eine künstlich herbeigeführte Barriere. Künstlich deshalb,
weil beide Schwerpunktbereiche auf dieselben Grundfähigkeiten
als Basis zurückgreifen wie Abbildung 2 verdeutlicht.

Das im folgenden dargestellte Forschungsprojekt illustriert ein
Beispiel für eine solche Kooperation, bei der die Forschenden
versuchen, den wissenschaftlichen Goldstandard an die Interessen von primär praktisch tätigen Logopäd:innen anzupassen.

Abbildung 2: Gemeinsame Grundfähigkeiten von
Praktiker:innen und Forscher:innen6 (adaptiert)
Während Praktiker:innen die genannten Fähigkeiten v.a. für
die Planung, Durchführung und Evaluationen von Therapien im
Einzelfall anwenden, übertragen Forscher:innen das individuelle
Vorgehen auf Gruppen und versuchen somit verallgemeinerbare
Ergebnisse zu erzielen.
Folglich ist es wichtig, dass beide spezifischen Untergruppen
des Berufsstandes der Logopädie zunehmend auch bewusst
ihre Kompetenzen miteinander verflechten und sich somit
gegenseitig unterstützen und bereichern. Um eine fruchtbare
Kooperation zwischen primär praktisch Tätigen und primär
Forschenden zu ermöglichen, ist ein gegenseitiges Entgegenkommen und eine transparente Kommunikation der Ziele der
jeweiligen Berufsgruppen unabdingbar.

Thema

Goldstandard

Die Schweizer Hochschule für Logopädie Rorschach (SHLR)
plante 2018 gemeinsam mit Bertold Gröne (†) und Holger Grötzbach (zwei praktisch tätige Sprachtherapeuten mit umfassender
eigener Forschungserfahrung) ein Projekt zur Untersuchung
der Wirksamkeit von Aphasietherapie im mittleren Frequenzbereich; gefördert wurde dieses vom DLV. Zentrales Ziel des
Projektteams war es, eine Studie zu konzipieren, die für den
deutschsprachigen Raum verallgemeinerbare Ergebnisse erzielt und gleichzeitig der Situation in der Praxis Rechnung trägt.
Für Letztere bedeuten die starren Studienprotokolle häufig
einen hohen organisatorischen Aufwand sowie eine Mehrbelastung für alle Beteiligten, was folglich die Übertragbarkeit der
Ergebnisse in die alltägliche Arbeit reduziert.
Tabelle 1 stellt dar, wie bei der Planung des Forschungsprojekts
Anpassungen des üblichen wissenschaftlichen Vorgehens zugunsten der Praxistauglichkeit vorgenommen wurden. Dabei
wird der Goldstandard in der Forschung dem Vorgehen in der
beschreibenden Studie (TI-Studie) gegenübergestellt und die
Anpassungen begründet.

Vorgehen TI- Studie

Begründung

Versuchspersonen-Einschluss

Einheitliches Diagnostik- Einschluss durch ein im deutschspra- Unterschiedliche Diagnostikinstrumente im
instrument
chigen Raum normiertes Diagnostik- Feld verbreitet; Durchführung zusätzlicher
instrument
Diagnostik für den Einschluss kostet Zeit,
belastet die Betroffenen und bietet keine
zusätzlichen Erkenntnisse
Ein- und Ausschlusskriterien weit
Homogene Gruppe
Gruppe von Aphasiebetroffenen ist heteroStichprobe
gefasst:
durch enge Ein- und
gen, eine Homogenisierung der Stichprobe
Aphasie (Postakut- & chronische
Ausschlusskriterien4
erfordert den Einsatz zusätzlicher DiagPhase) mit Wortfindungsstörungen;
nostikinstrumente, kostet Zeit, belastet die
Ausschluss bei schwerer Dysarthrie & Betroffenen und erhöht den Aufwand für die
Sprechapraxie und klinisch relevanten Kooperationspartner:innen aus der Praxis
neuropsychologischen Defiziten
Quasi-Randomisierung nach VoVollständige Randomisierung schliesst EinZuteilung zu Ver- Randomisierung
rauswahl durch behandelnde:n
richtungen aus, die nicht alle Therapiefresuchsgruppen
Therapeut:in
quenzen anbieten können; Einbezug der
internen Evidenz (Expertise der behandelnden logopädischen Fachperson)
Genaue Festlegung von
Definition von Frequenzbereichen
Klinischer Alltag bringt unvorhergesehene
Definition der
Ereignisse mit sich, Vermeidung von hohem
Therapiefrequenz Frequenz und Gesamthäufigkeit der Therapie
Drop-Out aufgrund einzelner Therapieausfälle
Festlegung der Testzeit- Definition von Zeitfenstern
Höhere Flexibilität beim VersuchspersoFestlegung der
punkte zu fixen Terminen
neneinschluss, geringere Anforderungen an
Testzeitpunkte
Organisation
Therapieprotokoll

Standardisiertes Therapieprotokoll

Individuelle Therapie

Einbezug der internen Evidenz (Expertise
der behandelnden logopädischen Fachperson), höhere Übertragbarkeit der Ergebnisse
in die Praxis, leichtere Umsetzbarkeit

Tabelle 1: Goldstandard und Modifikationen in der Studienplanung
AUS DER FORSCHUNG
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Trotz der Modifikationen und der engen Zusammenarbeit bei
der Konzeption und Durchführung, musste das beschriebene
Projekt im Jahr 2021 aufgrund fehlender Studienteilneh
mer:innen abgebrochen werden. In der Schweiz konnten nur
vereinzelt Institutionen von einer Zusammenarbeit überzeugt
werden, die jedoch zu keiner Akquise von Proband:innen führte.
Die Proband:innenakquise erfolgte ausschliesslich aus dem
benachbarten Ausland – jedoch auch hier in nicht ausreichender
Anzahl.
Es stellt sich die Frage, womit dies zusammenhängt. Neben
den bereits erwähnten unterschiedlichen Interessensschwerpunkten von primär forschenden und primär praktisch tätigen Logopäd:innen liegen die Ursachen vermutlich auch
in organisatorischen, ethischen und finanziellen Bereichen.
Logopäd:innen in der Schweiz sind meist in multidisziplinäre
Teams integriert und Teil grösserer Organisationen wie Spitälern, Rehabilitationskliniken oder Schulen. Forschung ist häufig
nicht Teil der Stellenbeschreibung und es werden demnach
auch keine zeitlichen Ressourcen zur Verfügung gestellt. Damit
wird die Forschung oft in den Freizeitbereich verlegt und somit
eine Art ehrenamtliche Zusatzleistung. Zudem muss in Akutund Rehabilitationskliniken meist ein straffer Zeitplan eingehalten werden, Zusatzarbeiten sind häufig nicht eingeplant und
somit für Mitarbeitende schwer umsetzbar.
Dennoch muss sich – angesichts der knapper werdenden Ressourcen v.a. im Gesundheitsbereich – die Fachdisziplin die Frage
stellen, welchen Stellenwert (klinische) Forschung jetzt und in
Zukunft spielen soll und wie die Kooperation von Praxis und
Forschung verbessert werden kann. Es steht ausser Frage, dass
die Forderung nach Wirksamkeitsnachweisen von therapeutischen Massnahmen noch lauter werden wird. Dieser Forderung
muss die Fachdisziplin gerecht werden. Ob das durch grossangelegte Gruppenstudien oder sorgfältig belegte Einzelfallevaluationen geschieht, wird immer wieder neu entschieden werden
müssen. In jedem Fall können alle Beteiligten letztlich von einer
engeren Kooperation von Forschung und Praxis und einem Zusammenschluss von Kompetenzen und Ressourcen profitieren.
In diesem Zusammenhang soll darauf hingewiesen werden,
dass Forschungsideen ihre Grundlage meist im praktischen (Arbeits-)Alltag haben, so bilden nicht selten Beobachtungen der
Therapeut:innen aus der Praxis die Grundlage für wissenschaftliche Untersuchungen. Gerne sind Forschungseinrichtungen
offen für Projektideen aus dem Feld. Andererseits benötigen

Wissenschaftler:innen aber auch die Mitarbeit logopädischer
Einrichtungen für die Durchführung von Studien, nur so können erfolgreich Proband:innen akquiriert und Daten erhoben
werden. Ebenso wichtig für aussagekräftige Forschung ist es,
Patient:innen oder Angehörige adäquat zu informieren und
ihnen somit die Wichtigkeit einer Studienteilnahme zu verdeutlichen. Hier liegt die Verantwortung sowohl bei den Forschenden
als auch bei den Praktiker:innen.
Folglich kann zusammenfassend festgehalten werden: So wie
generell im Bereich des evidenzbasierten Arbeitens eine Verschmelzung der drei Komponenten der E3BP stattfindet, müssen
auch zur Bildung aktueller externer Evidenz in der Logopädie
verschiedene Zahnräder ineinandergreifen (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3: Zusammenarbeit verschiedener Personen
gruppen im Bereich externe Evidenz (eigene Grafik)
Nur wenn Forscher:innen, Praktiker:innen und Patient:innen
mehr oder weniger reibungslos zusammenarbeiten, kann es
gelingen, das Forschungsfeld auszubauen und in Zukunft mehr
wissenschaftlichfundierte Diagnostik- und Therapiekonzepte
anzubieten. Neben einer erhöhten Patientenzufriedenheit ist
dies auch im Hinblick auf das Qualitätsmanagement und das
Ansehen unseres Fachbereichs wünschenswert. Neben der
Bereitschaft von Praktiker:innen und Forscher:innen miteinander zu kooperieren, muss berufspolitisch eine Grundlage für
eine solche Zusammenarbeit geschaffen werden – davon hängt
letztendlich die Zukunft der Logopädie ab.
Sarah Feil & Lena Reising, SHLR, Abteilung Forschung und
Entwicklung
Die Literaturliste befindet sich auf www.logopaedie.ch

Sind Sie neugierig geworden? Beschäftigt Sie schon lange
eine fachliche Frage? Machen Sie in Ihrer praktischen
Arbeit immer wieder Beobachtungen, denen Sie gerne
näher auf den Grund gehen wollen?
Nehmen Sie Kontakt zu Forschungseinrichtungen auf.
Diese finden Sie z.B. auf den Webseiten der Studiengänge
für Logopädie.

18

DLV AKTUELL 3/ 2021

AUS DER FORSCHUNG

Als Berufseinsteigerin in den DLV Vorstand
Na logo!
Ein gutes halbes Jahr später begann ich
mit dem Logopädiestudium in Fribourg.
Als sich im dritten Studienjahr der DLV,
vertreten durch Irene Buss, bei uns an
der Uni vorgestellt hat, erinnerte ich
mich an unsere Begegnung in Nottwil.
Die Arbeit, welche der DLV leistet, begeisterte mich und daher trat ich dem
Berufsverband als Passiv-Mitglied bei.

Denise Steinhauser

Im Rahmen der Berufsfindung hospitierte
ich Ende 2016 im Schweizer ParaplegikerZentrum (SPZ) in Nottwil. Dort schwärmte
das gesamte Logopädie-Team von diesem
abwechslungsreichen, spannenden und
vielseitigen Beruf. Neben der authentischen Begeisterung für den Beruf ist
mir zusätzlich Folgendes von diesem
speziellen Hospitationstag in Erinnerung
geblieben: Irene Buss erzählte genauso
enthusiastisch von ihrer Arbeit beim DLV
wie von ihrer Tätigkeit im SPZ.

Kurz nach meinem Studiumsabschluss
letzten Sommer wurden neue Vorstandsmitglieder beim DLV gesucht. Ich ergriff
die Gelegenheit und meldete mich. Bei
meiner ersten Vorstandssitzung setzte
sich Irene neben mich. Sie stellte sich
vor und fragte, ob wir uns schon einmal
begegnet seien. Mit einem Schmunzeln
unter meiner Maske nickte ich. Kurz darauf begann die Sitzung und somit auch
meine Zeit als Vorstandsmitglied.
Mit meinen 24 Jahren bin ich das Küken
des Vorstandes. Ich freue mich riesig, das
engagierte und erfahrene Team zu ergänzen. Mein turbulentes erstes Jahr in der
Berufswelt mit Abstecher in die Akutklinik

LoMo

Loguan am Montagabend

 Online-Kurzseminare
zu ausgewählten Themen
rund um die Logopädie mit
unseren Top-DozentInnen

und die Regelschule verlangten viel von
mir ab. Bei meiner ersten unbefristeten
Arbeitsstelle reichte ich während der Probezeit meine Kündigung ein, im Wissen,
dass ich unter diesen Rahmenbedingungen nicht längerfristig arbeiten möchte.
Es ist mein Ziel, den eigens erlebten
Missständen im klinischen Bereich entgegenzuwirken. Ich möchte neue Sichtweisen in den Vorstand einbringen und
Anliegen der Studierenden und «frischgebackenen» Logopäd:innen vertreten.
Die vielen offenen Stelleninserate und
der damit verbundene Fachkräftemangel
motivieren mich, unseren grossartigen
und facettenreichen Beruf bekannter und
beliebter zu machen. Nach den Abstechern in die verschiedenen Bereiche
unseres Berufes bin ich seit März dieses
Jahres im REHAB in Basel angekommen. In meiner Freizeit geniesse ich die
Natur und die Berge, im Sommer beim
Wandern und Campen, im Winter auf der
Skipiste und auf Skitouren.
Denise Steinhauser, dipl. Logopädin und
DLV-Vorstandsmitglied

LoMo

 montags 18.00 - 20.30 Uhr
 jeweils 55 EUR

Aktuelle Infos
auch auf

Anmeldung auf unserer Homepage www.loguan.de
LOGUAN Fortbildungsinstitut e.K. | Dreifaltigkeitsweg 13 | 89079 Ulm-Wiblingen
Telefon 0731/97739093 | Fax: 0731/97739095 | info@loguan.de | www.@loguan.de
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Umfrageresultate
Rahmenbedingungen
in den Kliniken
Die Arbeitsbedingungen für die
Logopäd:innen in den Kliniken sind
nicht immer rosig: Der Druck immer
mehr Leistungen abzurechnen, nimmt
an einigen Orten zu, die Ressourcen
sind knapp. Eine Umfrage des DLVs
schafft mehr Klarheit.
Die Kommission Medizinisch-therapeutischer Bereich entwickelte eine Umfrage:
Ziel war es, einerseits eine Standortbestimmung über den aktuellen Stand der
Rahmenbedingungen zu erhalten und
andererseits, daraus wirksame Massnahmen abzuleiten.
Insgesamt haben 77 Logopäd:innen,
angestellt in einer Klinik, an der Umfrage
teilgenommen.
Es zeigt sich, dass rund 68% der Befragten mit ihren Rahmenbedingen zufrieden
bis sehr zufrieden sind. Knapp 32% der
Befragten sind weniger oder nicht zufrieden. Als Gründe für eine Unzufriedenheit

VOR U
A
SCH

Es zeigt sich also ein durchwachsenes
Bild. Massnahmen zur Verbesserungen
der klinischen Rahmenbedingungen
werden nun in einem weiteren Schritt abgeleitet und allenfalls durch den Vorstand
des DLV ergriffen. Zu einem späteren
Zeitpunkt informieren wir darüber. Wir
danken allen Beteiligten für die Mitarbeit
an der Umfrage!
Irene Buss, klinische Logopädin und
DLV-Vorstandsmitglied

Doch es zeigen sich auch teils geringe
Ressourcen: Nur 40,5% der Befragten
gaben an, über genügend Kapazitäten zu
verfügen, um angemeldete Patient:innen
zeitnah abklären zu können. 43,2% der
Befragten gaben an, etwas anderes
weglassen zu müssen (z.B. Leitungsaufgaben, Vorbereitungszeiten oder verminderte Therapiefrequenzen) und 16,2%
gaben an, dies gar nicht leisten zu können. 40% der Teilnehmenden meldeten
offene Stellen zurück, 26,08% sogar 50%
oder mehr.

Nächste Nummer:
erscheint im Dezember 2021 zum Thema «LRS / Dyslexie (Tag der Logopädie 2022)»

DLV-AKTUELL
HERAUSGEBER
REDAKTION

GESTALTUNG
FOTOS UND QUELLEN
DRUCK
ERSCHEINUNG
AUFLAGE
HINWEIS

>

20

werden beispielsweise Ressourcen (u.a.
zeitliche, personelle oder finanzielle)
oder administrativer Aufwand genannt.
Zufriedenheit zeigt sich vor allem in den
Bereichen von Freiheit, Flexibilität und
Eigenständigkeit. Beispielsweise können
88,9% der Befragten die Therapiezeit
und 84,5% die Therapiefrequenz flexibel
an die Bedürfnisse der Patient:innen
anpassen. 73,2% erstellen ihren eigenen
Therapieplan.
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