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Wechsel im Präsidium und im Vorstand bieten neue Sichtwei-
sen und die Möglichkeit, sich einen Überblick zu verschaffen. 
Rollen werden geprüft und das interne Verständnis unserer 
Arbeit als Vorstandsmitglieder diskutiert. Der Vorstand ist 
immer mehr gezwungen, die riesige Fülle an Themen neu zu 
ordnen, zu priorisieren und die jeweiligen Verantwortlichkeiten 
zu klären. Dabei stellen sich immer wieder die Fragen: Wie wird 
damit Logopädie gestärkt? Was bringt das unseren Mitgliedern? 
Da die Arbeit im Vorstand jeweils mit einer Anfrage eines Mit-
gliedes oder eines Auftrages von den Kantonalpräsident*innen 
startet, schätzt es der Vorstand sehr, dass die Basis mitdenkt, 
aktiv ist und die Themen auf Deutschschweizerische Ebene 
weiterleitet. Ist es nicht unser aller Ziel, dass wir trotz Kantönli-
geist über die gleiche Logopädie sprechen? 

Es ist kein Geheimnis: Logopädie ist nur wenig bekannt. Unsere 
Arbeit wird auf Lispeln und Stottern reduziert. Die wahrge-
nommene Klientel besteht nur aus Schulkindern. Es ist unser 
Auftrag, Logopädie für alle transparent zu machen und die 
Visibilität der Logopädie zu steigern. Für den Vorstand des DLV 
war die Medienschulung ein sehr wichtiger Schritt um diesen 
Auftrag in Angriff zu nehmen. Wir wurden mit der Frage kon-
frontiert: Was macht ihr Logopäd*innen eigentlich genau? Es 
ist schwierig, kurz und knapp und in einfacher Sprache auf den 
Punkt zu bringen, welch vielfältigen und anspruchsvollen Job 
wir ausüben. Sich täglich aufs Neue erklären und unsere Arbeit 
begründen zu müssen, ist zwar mühsam und doch ist es die 
Wurzel/Basis für alle folgenden Schritte. 

Die Logopädie von heute ist nicht die Logopädie von gestern. 
Auch wenn Forschung zeigt, dass auch bewährte und früher 
gelehrte Methoden wirken, dürfen wir als Logopäd*innen nie 
stehen bleiben und müssen uns stetig weiterbilden. Damit wir 
„evidence based“ arbeiten, ist das stetige Hinterfragen unseres 
Wissens sowie der regelmässige Austausch mit Kolleg*innen 
essenziell. Solche Austauschmöglichkeiten bietet jeweils auch 
der DLV. Das organisierte Kliniker*innen-Treffen beispielsweise 
war ein voller Erfolg. 

Für den DLV Vorstand ist der Einbezug der Studierenden in den 
Verband ein grosses Thema. Berufsverbandspolitische Sensibi-
lisierung sollte nicht erst nach Erhalt des Diploms beginnen. Es 
ist unser Auftrag dafür zu sorgen, dass sich unsere zukünftigen 
Kolleg*innen bereits im Studium für unseren tollen und vielfäl-
tigen Beruf einsetzen.

Bringen wir zusammen Logopädie zur Sprache. Zeigen wir 
zusammen auf, dass sich Logopädie lohnt – und zwar für alle. 

Bérénice Wisard und Sylvia Bieri

DLV-MITGLIEDERVERBÄNDE
BAL  Berufsverband Appenzeller Logopädinnen und Logopäden
BBL  Berufsverband Bündner Logopädinnen und Logopäden
BLL  Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden Liechtensteins
BSGL Berufsverband St. Galler Logopädinnen und Logopäden
FLV Freiburger LogopädInnenverein
GLOG Glarner Logopädinnen und Logopäden
Logopädie Bern  Verband Berner Logopädinnen und Logopäden
Logopädie Luzern   Verband Luzerner Logopädinnen und Logopäden
LoSZ Berufsverband der Schwyzer Logopädinnen und Logopäden
LRB Logopädinnen- und Logopädenverband der Region Basel
OLV Oberwalliser Logopädinnen und Logopäden Verein
TBL Thurgauer Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden
VAL Verein Aargauer Logopädinnen und Logopäden
VLS Verein der Logopäden und Logopädinnen des Kantons Solothurn
VZL Verband Zuger Logopädinnen und Logopäden
zbl Zürcher Berufsverband der Logopädinnen und Logopäden

ZURÜCK ZU DEN WURZELN 
ODER DOCH NICHT?  
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Qualität
Die KoQu, Kommission Qualität beschäftigte sich intensiv mit 
dem Thema ebp, evidence based practice. Nach ausführlicher 
Literaturrecherche entstand eine Artikelserie fürs DLVaktuell, 
welche den Mitgliedern die Inhalte von ebp näher bringen soll. 
Die Texte, die im Verlaufe des Jahres 2019 erscheinen werden, 
haben alle das Ziel, das Thema «ebp» den Mitgliedern auf mög-
lichst praktische Weise zugänglicher zu machen und den Ein-
stieg in die ebp zu erleichtern. Mitte Jahr gab es einen Wechsel 
in der Leitung der KoQu von Sylvia Bieri zu Natalie Guthauser.

Forschungsfonds
Es wurden 3 Gesuche genehmigt und unterstützt
• Capsaicin for post-stroke Dysphagia in subacute stroke pati-

ents, CHF 20`000.00
• Wirksamkeit der Aphasietherapie im mittleren Frequenzbe-

reich, CHF 20`000.00 
• Wirksamkeit der entwicklungspsychologischen Sprachthera-

pie. Eine Einzelfallstudie mit Vorschulkindern mit expressiv-
rezeptiven Spracherwerbsstörungen, CHF 9`500.00

Logopädische Versorgung im Kinderbereich
Die im 2017 erhobenen Daten aus den Kantonen TG, ZG, ZH, 
SG und BE wurden ausgewertet und analysiert. Die Daten sind 
mit dem von uns konzipierten Statistikformular vergleichbar. 
Es zeigt sich, dass es zwischen den verschiedenen Gemeinden 
erhebliche Unterschiede in der logopädischen Versorgung gibt. 
Grundsätzlich liegen die Prävalenzen aus diesem Pilotversuch 
deutlich tiefer als diejenigen in der Literatur. Detailliertere 
Informationen zu diesem Pilotversuch werden im DLV-Aktuell 
vom Juni 2019 veröffentlicht. 

Kommission pädagogisch-therapeutischer Bereich, Kom PTB
Im März 2018 wurde das Positionspapier «Logopädische Erfas-
sung im Kindergarten LEK» verabschiedet. In der zweiten Jah-
reshälfte konzentrierte sich die Kom PTB unter neuer Leitung 
auf die Ausarbeitung des Positionspapiers «Mundartkompetenz 
im Frühbereich und Kindergartenalter». Die Arbeitsgruppe 
MFT nahm ihre Arbeit im November 2018 mit dem Ziel auf, eine 
Stellungnahme zum Thema Myofunktionelle Therapie MFT zu 
verfassen. Die intensive Zusammenarbeit zwischen dem DLV-
Vorstand, der Kom PTB sowie verschiedenen Arbeitsgruppen 
erwies sich als sehr wertvoll. 

Frühbereich
An zahlreichen Anlässen wurde die Vernetzung mit anderen 
Akteur*innen im Frühbereich intensiviert. Der Info-Stand am 
Spielgruppenleiter*innenkongress stiess auf reges Interesse. 
Vertreter*innen aus den Kantonalverbänden trafen sich im 
Frühling und im Herbst zum Austausch am «Runden Tisch».
Im Kontakt mit Behörden, Politik und Fachleuten hat sich ge-
zeigt, dass die Lebenssituation von Kindern vor dem Schulein-
tritt auf politischer Ebene einen grossen Stellenwert einnimmt. 
Der DLV-Vorstand hat beschlossen, den Frühbereich zu stärken 
und eine eigene Kommission zu gründen. Anstelle des Run-
den Tischs ist ein Frühbereichstreffen für alle interessierte 
Logopäd*innen geplant.

Medizinisch-therapeutischer Bereich, Kom MTB 
Im Zentrum der Kommission Medizinisch-therapeutischer 
Bereich, Kom MTB, stand die Planung, Durchführung und Re-
flexion des ersten Treffens aller Logopäd*innen, die in Kliniken 
angestellt sind. Das Treffen war ein grosser Erfolg: Über 100 
Logopäd*innen nahmen teil, diskutierten zu verschiedenen 
Fragen aus dem Klinikalltag und nutzten die Möglichkeit zur 
Vernetzung. Der DLV informierte am Anlass über wichtige 
berufspolitische und klinik-relevante Themen. Zudem widmete 
sich der DLV weiterhin dem Fachkräftemangel und der interdis-
ziplinären Zusammenarbeit im Gesundheitswesen und verfolgte 
in- und ausländische Entwicklungen.

Kommunikation & Marketing
Gestützt auf die Auswertung des Fragebogens an die Kanto-
nalverbände von 2017 hat sich die Strategie-Kommission mit 
der Kommunikation mit Behörden und Politik sowie mit der 
Verbesserung der Vernetzung zwischen den Kantonalverbänden 
befasst. Erfreulicherweise hat sich gezeigt, dass regelmäs-
sige Kontakte der Kantonalverbände mit Verwaltungen, Politik 
unterdessen institutionalisiert sind. Um Synergien zu nutzen, ist 
die Kommission daran, eine elektronische Plattform einzurich-
ten, auf der Materialien platziert und für andere Kantonalver-
bände zugänglich gemacht werden können.

RÜCKBLICK 2018
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Medien
Das DLVaktuell erschien drei Mal im gewohnten Kleid zu den 
Themen «Gesprächsführung», «Auditive Wahrnehmung» und 
«evicence based practice». Die Redaktionskommission suchte 
und fand immer Fachleute, die zu den Themen Artikel schrie-
ben. Die vierte Nummer war das dreisprachige Sonderheft 
zum Tag der Logopädie 2019 zu «Spiel». Die Website wird stetig 
etwas erweitert und die social-media-Kanäle besser miteinan-
der vernetzt. Der DLV-Newsletter informierte drei Mal über 
Aktualitäten aus der Berufspolitik, dem DLV-Vorstand und den 
Kommissionen. Ende Jahr fand eine Medienschulung für Aktive 
in den Vorständen statt. 

Social Media
Wir konnten für Blogopaedie drei neue Schreiberinnen dazuge-
winnen, darunter eine Studentin. Ausserdem bieten wir neu die 
Möglichkeit für Betroffene, Gastbeiträge zu verfassen. Der DLV 
ist insgesamt viel präsenter auf Instagram, Twitter und Face-
book. Die Mehrheit aller Aktivitäten und Treffen der Vorstands-
mitglieder werden mit Fotos veröffentlicht. Neue Dokumente, 
wichtige Informationen, Anlässe des DLV werden mit Links und 
Veranstaltungen in den sozialen Medien verlinkt. Auch wenn wir 
auf Facebook immer noch am meisten Abonnent*innen haben, 
werden aktiv die Konten Instagram und Twitter gefüttert, weil 
dies für die junge Generation wichtige Kanäle sind. Aktuelle 
Followerzahlen: Twitter 50 (Mai 2018: 27), Instagram 201 (123), 
Facebook 669 (650)

Tag der Logopädie
Schon früh begannen die Arbeiten für den Tag der Logopä-
die 2019. Für den gemeinsamen nationalen Auftritt haben 
Vertreter*innen der drei Verbände ALOSI (Tessin), ARLD 
(Romandie) und DLV sich intensiv mit dem Thema Spiel in der 
Logopädie auseinandergesetzt. Entstanden ist ein spielerisches 
«nicht-mehr-aus-den-Händen-geben-wollendes» Give-away 
und ein dreisprachiges Sonderheft zum Tag der Logopädie 
2019. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe haben enormen viel ge-
leistet und waren fast zu allen Tages- und Nachtzeiten erreich-
bar. Die Zusammenarbeit ARLD-ALOSI-DLV war vorbildlich und 
machte Freude. 

Studierende
Die Bemühungen des DLV, den Studierenden die Berufsver-
bandspolitik näher zu bringen, zeigen Erfolge. Am Studieren-
den-Campus am Symposium von logopädieaustria in Salzburg 
im März nahmen drei Student*innen aus der Schweiz teil. 
Studierende aus den deutschsprachigen Ländern tauschten 
sich aus und erstellten eine Liste mit Argumenten, welche 
Logopäd*innen davon überzeugen können, einen Praktikums-
platz anzubieten. Die Berufsverbands-Informationen in den 
Abschlussklassen aller vier Ausbildungsstätten finden regelmä-
ssig statt und werden geschätzt. Darüber hinaus organisierte 
der DLV ein Vernetzungstreffen für Studierende, das im Februar 
2019 stattfinden wird. 

Konferenz der Schweizer Berufsverbände Logopädie, K/SBL
Auf gesamtschweizerischer Ebene stand die Aktualisierung 
der KLV (Krankenkassen-Leistungs-Verordnung) Art. 10 im 
Vordergrund. Die Eingabe beim BAG erforderte umfangreiche 
Dokumentationen. Durch die Zusammenarbeit mit dem svbg 
(Schweizerischer Verband der Berufe im Gesundheitswesen) 
waren wir umfassend informiert und involviert bei Themen wie 
Interdisziplinarität, Fachkräftemangel, e-health, Palliative care, 
Sparmassnahmen/Abbau der Leistungen, etc. Daneben war der 
intensive Austausch unter den drei sprachregionalen Verbänden 
wichtig und wertvoll. Die K/SBL begleitete auch die Arbeits-
gruppe zum Tag der Logopädie 2019.

CPLOL 
2018 feierte der CPLOL sein 30 jähriges Bestehen. In Cascais/
Portugal fand der 10. Europäische CPLOL-Kongress erfolgreich 
statt (Effectiveness in SLT). Die wichtigsten Ereignisse im 2018: 
Neue Website (www. cplol. eu) mit Angaben internationaler 
scientific journals, Auflistung der Kongresse in Europa, Posi-
tionspapiere, regelmässige Newsletters sowie ein Booklet zum 
30 jährigen Bestehen. Der Verband wird neu strukturiert und 
professionalisiert. Die K/ SBL brachte sich mit einem (Schwei-
zer) Vorschlag zur gerechten Verteilung der Mitgliederbeiträge 
ein. Ausblick: GV Mai 2019 mit Erneuerungswahlen des gesam-
ten CPLOL-Vorstandes.
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Emanuela, Du hast mehr als 30 Jahre Berufspolitik in der 
ALSOI und in der K/SBL hinter dir. Welches waren wichtige 
Meilensteine?  

Direi in primis il 1989, anno d’entrata delle associazioni regio-
nali nel CPLOL. Allora avevamo il ruolo di osservatori, ma fu im-
portante per aprirsi a nuovi orizzonti e inserirsi nel quadro delle 
azioni europee, allineandoci ad esse. Poi nel 2005, con la prima 
giornata europea della logopedia, la nostra professione prima 
poco conosciuta e considerata, fu vista con altro sguardo! 
 
Sul fronte nazionale furono decisivi il 1992, anno in cui fu 
accettato che potessimo praticare a carico delle Casse Malati e 
il 1997, transizione dal sistema di retribuzione dell’AI ai sistemi 
cantonali. In seguito, nel 2009, le Linee Guida per la Qualità, che 
hanno ispirato la mia intera Presidenza e cambiato la nostra 
immagine professionale.

Più tardi la lunga lotta con le Casse Malati per l’adeguamento 
del valore del punto, sfociata nel 2014 nel successo che ricor-
diamo con orgoglio! E ancora l’impegno per agevolare le con-
dizioni di accesso all’acquisizione del Numero di Concordato o 
quello di farci riconoscere nuove patologie, in favore di pazienti i 
cui bisogni erano misconosciuti!

1989 an erster Stelle, Jahr des Beitritts der regionalen Verbän-
de im CPLOL. Dazumals hatten wir eine Beobachtungsrolle, es 
war aber wichtig dabei zu sein, um neue Horizonte zu öffnen 
und sich in die europäischen Tätigkeiten einfügen und anglei-
chen zu können. Dann 2005, mit dem ersten europäischen «Tag 
der Logopädie» wurde unser Beruf, der noch unbekannt und 
ungeachtet war, mit einem anderen Blick angeschaut!

Auf der nationalen Ebene waren die Jahre 1992, in dem die 
Krankenkassenzulassung erfolgte, und 1997, der Übergang von 
der IV-Finanzierung zu den kantonalen Systemen, entschei-
dend. Danach, im Jahr 2009, die Qualitätsrichtlinien, die meine 
ganze Präsidentschaft inspiriert haben und unser Berufsbild 
geändert haben. 

Später der lange Kampf mit den Krankenkassen, um den 
Taxpunkt anzupassen. 2014 konnten wir mit Stolz einen Erfolg 
schreiben! Und dazu noch das Engagement, um die Konkor-
datsnummer zu erlangen oder neue Pathologien anerkennen zu 
lassen, zugunsten von verkannten Bedürfnissen der Patienten!    
   

INTERVIEW MIT EMANUELA DI CAMPLI, 
ABTRETENDE PRÄSIDENTIN VON ALOSI  

Emanuela di Campli

Antworten auf italiensich

Übersetzung in deutsch
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Wie beurteilst du die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt 
der Logopädinnen in der Schweiz?

In seno alla C/APSL tutti abbiamo portato la nostra ricchezza 
e visione regionale e abbiamo saputo metterci a confronto nel 
rispetto reciproco. E’ un esercizio non facile e che richiede lun-
ghi tempi e determinazione, ma i successi ottenuti nelle sfide 
superate sono lì a dimostrare che ne vale la pena.

La coesione è un punto d’arrivo, l’obiettivo per il quale stiamo 
lavorando da sempre, al di là dei regionalismi. Possiamo ancora 
migliorare, ma sono certa che ne saremo capaci! Come logope-
disti siamo i professionisti della comunicazione e siamo quindi 
chiamati a dimostrarlo, utilizzandola bene nella nostra realtà. 

Sono certa che abbiamo le risorse per sviluppare un modello 
sempre più articolato di collaborazione, come dimostra il grup-
po di lavoro per la giornata della logopedia del 2019, nel quale 
tante colleghe convogliano le proprie competenze ed energie 
creative.

Wir alle haben die K/SBL mit unseren regionalen Visionen und 
Vielfalt bereichert. Innerhalb der K/SBL sind wir uns mit gegen-
seitigem Respekt begegnet. Dies ist kein leichtes Unterfangen 
und beansprucht viel Zeit und Absprachen. Die errungenen 
Erfolge sind da, um zu zeigen, dass die bestandenen Herausfor-
derungen sich gelohnt haben.

Die Kohäsion ist das Ziel, welches wir, ungeachtet von Regio-
nalismen, seit jeher verfolgen. Wir können uns noch verbessern 
und ich bin sicher, dass wir das schaffen werden! Als Logopä-
den sind wir Kommunikationsprofis und sind somit aufgerufen, 
dies zu beweisen und in unserem Alltag gut zu kommunizieren.

Ich bin mir sicher, dass wir die Ressourcen besitzen, um ein 
immer präziseres Zusammenarbeitsmodell zu entwickeln. Ein 
Beweis dafür ist die Arbeitsgruppe für den «Tag der Logopädie 
2019». Hier setzen viele Kolleginnen ihre eigenen Kompetenzen 
und kreativen Energien ein.

Was wünschst du dir für die Zukunft der Logopädie in der 
Schweiz? 

Che si creda nell’importanza del servizio e che ciascuno metta 
a disposizione delle associazioni regionali le proprie capacità, 
per la crescita di tutti. 

E’ sempre più difficile trovare persone per i diversi progetti, 
dato che le sollecitazioni professionali s’intensificano, ma si 
deve continuare a credere nella collaborazione, se non si vuole 
perdere terreno. Mi auguro che continuino ad esserci logopedis-
ti che si appassionano alla visione comune, disposti ad investire 
energie nella sua realizzazione.

Dass man an die Wichtigkeit des Fachgebiets glaubt und dass 
jede/r die eigenen Fähigkeiten der regionalen Verbände zur 
Verfügung stellt, damit alle daran wachsen können.

Es ist immer schwieriger geworden, Personen für die verschie-
denen Projekten zu finden, da die Arbeitsbeanspruchung immer 
grösser wird, aber man muss weiterhin an die Zusammenarbeit 
glauben, wenn man eine Kehrtwende vermeiden möchte.
Ich wünsche mir, dass es weiterhin Logopäden gibt, die sich für 
die gemeinsame Vision begeistern, Zeit und Energien einsetzen, 
um dies zu verwirklichen.
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EIN NICHT EVIDENZBASIERTES QUIZ
ARBEITEST DU EVIDENZBASIERT?

QUIZ

ja

ja ja

ja

ja ja
ja

ja

ja jaja

ja

ja ja

Ein nicht-evidenzbasiertes Quiz J 

Arbeitest du evidenzbasiert? 

Du arbeitest noch nicht oder 
nur wenig evidenzbasiert (oder 
du bist zu selbstkritisch). Der 
Moment ist günstig, um sich 

über EBP zu informieren. Die 
nächsten DLVaktuell-Ausgaben 

helfen dir dabei. 

Toll, du bist auf dem guten Weg 
evidenzbasiert zu arbeiten. Um 

dein Wissen weiter auszubauen, 
helfen dir die nächsten 
DLVaktuell-Ausgaben.

Gratuliere, du arbeitest 
evidenzbasiert. Bitte streu 

dein Wissen! Wir hoffen, die 
nächsten DLVaktuell-Ausgaben 

vermitteln dir trotzdem noch 
neue Erkenntnisse. 

Ich bereite meine 
Therapien vor und/

oder nach

Ich 
tausche 

mich öfters mit 
anderen Logopä-

dInnen fachlich 
aus

Ich 
besuche 

regelmässig 
logopädie-spezifi -

sche Weiterbil-
dungen

Ich 
refl ektiere mein 
therapeutisches 

Handeln

Ich tausche 
mich öfters 

interdisziplinär 
aus

Ich bin 
Teil einer 

Intervisions-, 
Supervisions- oder 

Q-Zirkel-Gruppe

Ich lege Ziele 
gemeinsam mit 

dem Klienten und 
seinem Umfeld 

fest

Ich bin mit 
aktuellen Leit-

linien (z.B. AWMF) 
zu verschiedenen 

logopädie-relevanten 
Störungsbildern 

vertraut

Ich lese 
Studien und 

Forschungsergeb-
nisse zu meinem 

Fachgebiet

Ich überprüfe 
die Erreichung der 
Ziele regelmässig

Ich kenne 
Datenbanken zum 

Recherchieren

Ich stelle meine 
Fragen nach dem 

PICO-Format

Start
ä

nein

nein

nein

nein

nein

ne
in

nein

nein

nein

neinnein

ne
in

DLV 
Deutschschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband
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 Budget 2018 Rechnung 2018 Budget 2014 
Ertrag
Erträge Mitglieder 414 000.00 408 830.00 XXX 000.00 
Erträge Publikationen 59 000.00 92 414.51 40 000.00 
Erträge Veranstaltungen 0.00 0.00 30 000.00 
Erträge Diverse 8 000.00 12 039.76
Total Ertrag 481 000.00 513 284.27 418 000.00 

Aufwand
Mitglieder 100 000.00 91 802.30 57 000.00 
Publikationen 53 000.00 38 512.80 48 000.00 
Veranstaltungen 26 000.00 29 992.53  46 000.00 
Beruf & Praxis 13 000.00 11 538.00 9 000.00 
Öffentlichkeitsarbeit 7 000.00 5 322.65 7 000.00 
Personalaufwand 251 000.00 246 892.90 217 000.00
Raumaufwand/Unterhalt 22 000.00 15 530.20 18 000.00 
Verwaltungsaufwand 15 000.00 13 303.09 20 000.00 
Finanzerfolg  1 401.60
Ausserordentlicher Aufwand  40 000.00 20 000.00 
Total Aufwand 487 000.00 494 296.07 422 000.00 

Gewinn / Verlust in CHF -6 000.00 18 988.20 -X 000.00 

Aktiven
PC 7 274.18
Bank 638 724.92 
Wertschriften-Depot 31 119.90
Debitoren 53.25
Delkredere -100.00
Debitor Verrechnungssteuer 130.31
Guthaben 1599.00 
Transitorische Aktiven 0.00
Mietzinskaution 5 712.95
Büroeinrichtung/EDV 1.00

Total Aktiven in CHF 684 515.51

Vorbehältlich der Delegiertenversammlung 2019

RECHNUNG 2018

BILANZ PER 31.12.2018

Passiven
Kreditoren 1 786.00
Offene Rechnungen 16 119.15 
Rückstellungen allgemein 20 000.00
Rückstellungen Infrastruktur 10 000.00
Rückstellungen Tag der Logopädie 60 000.00
Rückstellungen Rechtshilfe 37 747.95
Rückstellungen Rechtshilfe individuell 92 170.00
Rückstellung Qualitätssicherung  10 000.00
Rückstellung Forschungsfonds  100 699.00 

Eigenkapital per 31.12.2018  335 993.41

Total Passiven in CHF 684 515.51
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KERNBOTSCHAFTEN – KERNAUSSAGEN

Logopädie transparent machen
Interdisziplinarität und Interprofessionalität gewinnen in Schule und Klinik 
an Bedeutung. Logopäd*innen erklären, begründen und zeigen, was, wo 
und wie sie arbeiten. 

Evidence Based Practice
Logopäd*innen setzen sich mit Forschungsergebnissen auseinander und 
wählen wirksame Behandlungsmethoden aus. 

Nie ausgelernt
Logopäd*innen sind angehalten, ihr Wissen stetig zu aktualisieren und 
aktuell zu halten. Möglichkeiten dafür sind Weiterbildungen, Teilnahme an 
Qualitätszirkeln, sich mit einem CAS/MAS zu spezialisieren oder mit einem 
konsekutiven Master den Horizont zu erweitern und selber aktiv zu forschen. 

Logopäd*innen sind vernetzt
Sie treffen sich in Intervisionen, Supervisionen oder nehmen an 
Vernetzungstreffen der Kantonalverbände und des DLV teil. 

Therapiewahn ist erfunden
Logopädie wird im Bundesamt für Statistik nicht erhoben. Aktuell gibt es 
deshalb schweizweit keine verlässlichen Zahlen, die aufzeigen können, wie 
viele Menschen Logopädie benötigen oder erhalten. 

Null bis hundert
Logopäd*innen behandeln nicht nur Schulkinder, sondern auch Babys, 
Kleinkinder, Jugendliche, Erwachsene und ältere Menschen gehören zum 
Klientel. 

Wenig bekannte Berufsfelder
Im breiten Bereich des logopädischen Berufsfeldes ist die Logopädie 
auch in den Feldern kindliche Schluckstörungen, palliativ Care und bei 
progredienten Erkrankungen aktiv. 

Arbeitgeber*innen in der Pflicht
Nur Anstellungen mit Diplom bieten Qualität. Fachkräftemangel 
entschuldigt keine Anstellung von nicht-qualifiziertem Personal.  

Studierende ins Boot holen
Logopädie-Studierende sind zukünftig aktive 
Berufsverbandspolitiker*innen und wichtige Botschafter*innen unserer 
Fachdisziplin als Passivmitglieder beim DLV.
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