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1. Vorsitzende des dbl-Landesverbandes Berlin

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Patienten und Angehörige,
liebe Freunde und Unterstützer,

im Namen des Berliner Landesverbands des Deutschen Bundesverbandes für 
Logopädie begrüße ich Sie alle sehr herzlich zu unserer Kundgebung hier auf dem 
Alexanderplatz in der Mitte Berlins!

Ich freue mich sehr, dass Sie alle den Weg zu dieser Kundgebung gefunden haben –
viele von Ihnen sind von weither angereist und viele verzichten auf die Teilnahme 
unserem Kongress, der noch bis Samstag im Neuköllner Convention Center 
stattfindet.

Warum stehen wir heute hier, anstatt in unseren Praxen und in den Kliniken 
Patienten zu behandeln oder uns fortzubilden?

Wir stehen hier, weil wir uns große Sorgen um unsere berufliche Zukunft und um das
Wohl unserer Patienten machen! 

Denn, obwohl die Logopädie, die als medizinischer Heilfachberuf im vergangenen 
Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum feiern konnte, in unserem Gesundheitssystem 
unverzichtbare Arbeit leistet, kämpfen immer mehr logopädische Praxen um ihr 
wirtschaftliches Überleben! 

Damit ist auch die ambulante Versorgung unserer Patienten in Gefahr!  

Wir Logopäden sind Experten für die Bereiche Sprache, Sprechen, Stimme und 
Schlucken. Wir arbeiten im Bereich der Prävention und untersuchen und behandeln 
Menschen jeden Alters, die von Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen 
betroffen sind:

- Säuglinge und Kleinkinder mit angeborenen Fehlbildungen im 
Gesichtsbereich, mit zentralmotorischen Körperbehinderungen oder 
angeborenen Hörstörungen,

- Klein- und Schulkinder mit Problemen des Spracherwerbs bzw. der 
Aussprache oder mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten,



- Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Redeflussstörungen wie 
beispielsweise Stottern,

- Jugendliche und Erwachsene mit Schädelhirnverletzungen z.B. nach 
Verkehrsunfällen,

- Erwachsene mit internistischen oder neurologischen Erkrankungen z.B. 
nach einem Schlaganfall, Patienten mit Morbus Parkinson, Demenz, Multipler 
Sklerose, Amyotropher Lateralsklerose oder Hirntumoren.

- Auch Kinder und Erwachsene mit Stimmproblemen bei Überbelastung 
oder Patienten nach einer Stimmbandlähmung oder einer Kehlkopfoperation 
werden von uns behandelt.

Trotz dieser unverzichtbaren Arbeit und der hohen fachlichen Qualität unserer 
logopädischen Diagnostik und Therapie verweigert man uns eine angemessene 
Vergütung die es uns erlaubt, unsere Praxen zukunftsfähig zu machen und anständig
von unserer Arbeit zu leben. 

Wir empfinden dies auch als mangelnde Wertschätzung unserer 
verantwortungsvollen Arbeit!

Wir sind heute hier, um hierauf aufmerksam zu machen und um aufzuzeigen, wie 
sich die schlechte Vergütung logopädischer Leistungen auf unsere Arbeit als 
freiberufliche und auch als angestellte LogopädInnen auswirkt.

Hierzu hören Sie gleich Beiträge von einigen Kolleginnen sowie das Statement einer 
Bundestagsabgeordneten.

Als erstes begrüße ich sehr herzlich Veronika Meiwald, die uns die Situation bei den 
Freiberuflern aufzeigen wird. Danach wird Saskia Sickert uns die Situation der 
angestellten LogopädInnen erläutern. Frauke Kern wird das Grußwort der 
Bundestagsabgeordneten Mechthild Rawert verlesen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Teilnehmer der Kundgebung, dies wird 
sicherlich nicht die letzte öffentliche Aktion des Deutschen Bundesverbandes für 
Logopädie gewesen sein, mit der wir auf unsere Situation aufmerksam machen! 
Wir lassen uns und die Logopädie nicht im Regen stehen!

Wir werden auf allen Ebenen, im Gespräch mit den politisch Verantwortlichen, in den 
Verhandlungen mit den Krankenkassen, in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und 
in der Zusammenarbeit mit vielen Partnern am Ball bleiben und freuen uns dabei 
weiterhin auf Eure und Ihre Unterstützung!

Ich danke Ihnen, daß Sie so zahlreich zu unserer Kundgebung erschienen sind!

Wir bedanken uns bei der brasilianischen Trommelgruppe von Marcelo Vaz, die uns 
durch ihren Samba-Rhythmus beschwingt unterstützte, und bei allen Helfern, die 
zum Gelingen dieser Veranstaltung beitrugen!

Kommt nach dieser Kundgebung alle gut zurück zum Kongress oder auch nach 
Hause, beziehungsweise an Eure Arbeitsstellen und wirkt selbst auch als 
Multiplikatoren für unsere gemeinsamen Belange!

Vielen Dank!


