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Evidenzbasierte Sprachtherapie
Evidenzbasiert therapieren – alles Wissenswerte 
zur evidenzbasierten Sprachtherapie

Das Praxisbuch informiert grundlegend über evidenzbasierte 
Sprachtherapie:  
 Was ist ,evidenzbasierte Sprachtherapie‘? 
 Wie lässt sie sich umsetzen? 
 Welchen Nutzen hat sie? 
Zahlreiche Fallbeispiele veranschaulichen die Themen. Jedes 
Kapitel beinhaltet Lernziele, Übungen und Antworten. Der 
Anhang umfasst Arbeitsblätter für die Fallarbeit in Ausbildung, 
Studium und Berufspraxis.
Neu in der 2. überarbeiteten Aufl age: 
 zusätzliche Fallbeispiele
  Einzelfallstudien in der therapeutischen Praxis: Planung, 

Durchführung, Auswertung
 Bewertungsbogen zur Qualität von Einzelfallstudien

Ulla Beushausen, Holger Grötzbach, 
2., überarbeitete Aufl age 2018, 
kartoniert: ISBN 978-3-8248-1235-6, 296 Seiten
dbl-Mitgliederpreis vom 01.05.-30.06.2020: EUR 43,00 [D]
(statt EUR 60,50 [D], unverbindliche Preisempfehlung, Angebot solange 
Vorrat reicht)

Rabattaktiondbl und SKVMai/Juni 2020

Tel.: +49 6126 9320-13 
Fax: +49 6126 9320-50

bestellung@schulz-kirchner.de
www.skvshop.de

Passiv & Co
Ein Satzverständnistest für Kinder 
ab 4 Jahren

Passiv & Co ist ein standardisiertes Diagnostikmaterial zur 
Testung der Satzverständnisleistungen von Kindern im 
Vorschul- und beginnenden Schulalter. Anhand von Satz-Bild-
Zuordnungsaufgaben wird das Verständnis von Passiv-Sätzen, 
kanonischen Aktiv-Sätzen und objekt-topikalisierten Sätzen 
überprüft. Im Material enthalten sind: 
 44 Bildpaare zur Überprüfung des Satzverständnisses
 24 Bilder zur Voruntersuchung des Wortschatzes NOMEN 

(19 Begriffe)
 24 Bilder zur Voruntersuchung des Wortschatzes VERBEN 

(20 Begriffe)
 4 Protokollbögen zur Dokumentation der Reaktionen des 

Kindes 
 1 Ergebnisübersichtsbogen zur Klassifi zierung der Leistung

Materialien zur Therapie,
Antje Lorenz, Jeannine Schwytay, Frank Burchert,
1. Aufl age 2017, Manual (48 Seiten), Formulare, Bildmaterial,
konfektioniert in einem Ordner: ISBN 978-3-8248-1203-5
dbl-Mitgliederpreis vom 01.05.-30.06.2020: EUR 45,00 [D]
(statt EUR 67,00 [D], unverbindliche Preisempfehlung, Angebot solange 
Vorrat reicht)
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Gemeinam durch  
schwierige Zeiten
Die vergangenen Wochen haben unser normales Leben durcheinandergewir-
belt und (scheinbare) Gewissheiten infrage gestellt. Niemand von uns hätte 

sich wohl vorstellen können, dass sich so Vieles in so kurzer Zeit so 
grundlegend ändern kann. Doch spätestens der Verlauf der Corona- 
Pandemie hat uns gelehrt, dass wir uns nie zu sicher sein sollten. 
Die Erfahrung, dass die eigene wirtschaftliche Existenz und die Ver-
sorgung unserer Patienten so plötzlich und so stark gefährdet ist, 
macht etwas mit den Menschen – auch mit mir und sicherlich auch 
mit Ihnen. Sie verunsichert und lässt den Wunsch entstehen, in 
einer so extremen Situation nicht alleine zu sein.

An diesem Punkt kommt unserem Verband eine wichtige Rolle zu. 
Gerade in einer solchen Ausnahmesituation zeigt sich, ob er seiner 
Aufgabe gewachsen ist, unsere Mitglieder so zu unterstützen, dass 

sie ihrer Tätigkeit weiterhin nachgehen können. Unter diesem Aspekt betrach-
tet kann man sagen: Nie war der Verband so wichtig wie heute!

Es macht einen Unterschied und ist wichtig, dass sich der dbl für die angestell-
ten und selbstständigen LogopädInnen gegenüber Politik, Krankenkassen und 
Verwaltung einsetzt!

 • Es ist wichtig, die richtigen Informationen zeitnah und belastbar zu erhalten.
 • Es ist wichtig, sich auszutauschen,  zu vernetzen und zu befähigen.
 • Es ist wichtig zu wissen, dass man nicht alleine steht.
 • Es ist wichtig, die Chancen der Digitalisierung zu kennen und zu nutzen.
 • Es ist wichtig, die Zukunft des Berufsgruppe zu gestalten und zu sichern – 

nicht nur für die Zeit der  aktuellen Corona-Krise, sondern auch für die Zeit 
danach.

Zu all diesen Punkten finden Sie Informationen, Positionierungen und strategi
sche Überlegungen in dieser Ausgabe – sowohl in der Rubrik „Theorie & Praxis”
als auch in „Beruf & Verband”. Das Schwerpunktthema Digitalisierung war 
schon länger geplant. Dass es solche Aktualität bekommen könnte, war weder 
erwartet noch erwünscht.

Ich wünsche uns allen, dass wir gemeinsam – trotz der zahlreichen Sorgen und 
Herausforderungen – einigermaßen gut durch diese schwierige Zeit kommen 
und wir das, was wir jetzt lernen und lernen müssen, sinnstiftend mit in die 
Zeit „danach“ nehmen können 

Ihre

EDITORIAL

Dagmar Karrasch

Präsidentin des dbl

Liebes Team des dbl in Frechen!

Ich danke Ihnen für die letzte  
Nachricht mit der Entscheidungs- 
hilfe bzgl. einer Praxisschließung.  
Es ist toll, dass Sie die Nöte und  
Sorgen der Mitglieder so gut auf- 
gezeigt haben. Es beruhigt, dass  
man nicht alleine dasteht. Ich  
wünsche Ihnen und uns allen viel 
Kraft für die nächste Zeit!

Ihre Dorothea Krischan  

„
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BERUFSPOLITIK & IMAGE
Wir bringen Ihre Interessen nach vorne

➔➔ Verhandlung fairer Preise

➔➔ Netzwerkarbeit in Politik, Verwaltung, Wirtschaft

➔➔ Durchsetzung guter Rahmenbedingungen  
für Angestellte und Selbständige

➔➔ Imagepflege durch Presse- und  
Öffentlichkeitsarbeit

BERATUNG & INFORMATION
Wir bieten Ihnen Sicherheit

➔➔ Rechtsberatung

➔➔ Glossar „Beruf und Recht“

➔➔ Musterverträge

➔➔ Mitgliederwebsite und -newsletter

PRAXIS & MARKETING
Wir fördern Ihre Öffentlichkeitsarbeit

➔➔ Eintrag in Logopäden-Suchfunktion

➔➔ Jobbörse der dbl-Website

➔➔ Flyer und Downloads für Patienten

➔➔ Webbasierte Pateienteninformationen

AUSTAUSCH & VERNETZUNG
Wir stärken Ihre Kommunikation

➔➔ Mitgliederportal „wir.dbl-ev.de“

➔➔ dbl-Jahreskongress

➔➔ Landesverbände: Treffen und Vorträge

FACHLICHER INPUT
Wir unterstützen Ihre Weiterbildung

➔➔ Fortbildungen (100 € Zuschuss/Jahr)

➔➔ Zeitschrift „Forum Logopädie“

➔➔ Logopädische Fachberatung 

LOGOPÄDIE & WISSENSCHAFT
Wir entwickeln Logopädie weiter

➔➔ Mitarbeit bei Leitlinien

➔➔ Luise Springer-Forschungspreis

➔➔ dbl-Nachwuchspreis

➔➔ Reisestipendien

VERGÜNSTIGUNGEN & PARTNER
Wir sichern Ihnen Sonderkonditionen

Sonderkonditionen für Mitglieder bei dbl-Koopera-
tionspartnern: ProLog I Confina/LogopädieSecur I 
azh/Noventi HealthCare I Schulz-Kirchner Verlag I 
Hasomed I AS Bremen I Optica u. a.

Vorteile für 
Mitglieder

dbl-Geschäftsstelle   Augustinusstr. 11a, 50226 Frechen
Tel.  0 22 34 37 95 3 -0, Fax  0 22 34 37 95 3 -13, info@dbl-ev.de www.dbl-ev.de

Mitgliedschaft schon ab 

48 € | Jahr
Mehr Infos unter www.dbl-ev.de
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Juliane Leinweber & Christoph Dockweiler

Perspektiven der Digitalisierung  
in der Logopädie/Sprachtherapie
Ein Überblick über die Herausforderungen für Theorie, Forschung und Praxis

Einleitung
In der Logopädie/Sprachtherapie hält das The-
ma Digitalisierung seit einigen Jahren zuneh-
mend Einzug. Die Bedeutung der Digitalisie-
rung umfasst mehr als die digitale Darstel-
lung von Daten und Informationen. Sie übt 
Einfluss auf unsere Lebens und Arbeitswelt 
aus. Bezogen auf die Logopädie/Sprachthera-
pie betrifft die Digitalisierung alle Handlungs-
felder, vom Untersuchen und Diagnostizieren 
über das Therapieren und Dokumentieren bis 
hin zum Schulen und wirtschaftlich Handeln 
(Rausch et al. 2014). 

Bislang spiegelt sich dies eher noch in Einzel-
maßnahmen und weniger in einem übergeord-
neten digitalen Konzept wider, aber auch da-
bei geht es stets um einen kritischreflexiven 
Umgang. Fördern LogopädInnen/Sprachthera-
peutInnen ihre digitalen Kompetenzen, so be-
fähigen sie sich zum souveränen Handeln in 
einer zunehmend digitalisierten Gesellschaft, 
in der sie an Entwicklungen teilhaben können 
(z. B. Therapie-App-Entwicklung) oder Auto-
matisierungsprozesse im Sinne der Arbeits-
platzgestaltung (z. B. Dokumentationsforma-
te) nutzen. 
In den letzten Jahren haben sich aus den Hoch-
schulen heraus modellbasierte Anwendungen 
mit evidenzbasierten Inhalten entwickelt. Zu 
wenige davon schaffen die Translation in den 
praktischen Alltag, die sich zum Teil noch 
schwierig gestaltet. Herausforderung daran 
ist eine bessere Gestaltung des Übergangs, 
bei dem die Kommunikation zwischen Politik, 
Wissenschaft und Praxis, der Theorie-Praxis-
Transfer oder auch die finanziellen Ressourcen 
gewährleistet sind. 
Digitalisierung in der Logopädie/Sprachthera-
pie bedeutet auch, nicht nur Disziplinen aus 
dem Gesundheitsbereich zu begegnen, son-
dern auch auf unterschiedlichste Berufsgrup-
pen (z. B. Informatiker, Ingenieure, Designer 
etc.) und Stakeholder (z. B. aus Politik und Wirt-
schaft) zu treffen. Daher kann Digitalisierung 
in der Logopädie/Sprachtherapie eher als ein 
komplexer Bereich beschrieben werden, der 

ZUSAMMENFASSUNG. Dieser Beitrag  
gibt einen Überblick über die tiefgrei-
fenden Veränderungen in der Logopädie/
Sprachtherapie durch die Digitalisierung. 
In den drei Bereichen Theoretische, 
Forschende und Praktische Logopädie/
Sprachtherapie und auf verschiedenen 
Ebenen werden die damit verbunde-
nen Herausforderungen und Chancen 
skizziert. Für die praktische Logopädie/
Sprachtherapie bedeutet Digitalisierung 
vor allem eine Kompetenzveränderung und 
-erweiterung. Sie erfordert entsprechende 
Qualifizierung und Weiterbildung, damit 
die Berufsangehörigen diesen Wandel aktiv 
nutzen und gestalten können.

die Betrachtung aus verschiedenen Perspek-
tiven verlangt: Dazu zählt die Anwenderper-
spektive ebenso wie die Entwicklerperspektive 
(bedarfs- und qualitätsorientiert). 
Die angesprochene Vielfalt der Digitalisie-
rung in der Logopädie/Sprachtherapie soll in 
diesem Beitrag in Anlehnung an Winterholler 
(2014) aus der Perspektive der drei Säulen nä-
her betrachtet werden (Abb. 1): der theoreti-
schen, der praktischen und der wissenschaft-
lichen Logopädie/Sprachtherapie. Wohl wis-
send, dass nicht alle Digitalisierungsbereiche 
immer eindeutig zuzuordnen bzw. voneinan-
der abzugrenzen sind. 
Dabei stellt sich die grundlegende Frage, wel-
che „digitalen Kompetenzen“ es sind, die die 
LogopädInnen/SprachtherapeutInnen mit Blick 
auf eine sich verändernde Arbeitswelt benöti-
gen und vermitteln müssen.

Perspektive auf die  
drei Säulen der Logopädie/
Sprachtherapie

Digitalisierung in der theoretischen  
Logopädie/Sprachtherapie
Zu den theoretischen Überlegungen in die-
sem Bereich zählen Fragen, die sich nicht nur 
auf die reine Anwendung und auch nicht auf 
die Wirtschaftlichkeit von digitalen Therapie-
angeboten beziehen. Hierbei geht es vielmehr 
um die ethische Betrachtung einer (logopädi-
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lichen Lernprozesses der relevanten Perso-
nen und Gruppen in dem jeweiligen Untersu-
chungsfeld sowie die Berücksichtigung der 
Meinungs-, Einstellungs- und Interessenviel-
falt, um gesellschaftliche Prozesse und Proble-
me besser verstehen und Handlungsstrategien 
praxisrelevanter gestalten zu können (Hoch-
muth et al. 2020). 
Ferner bestehen gesetzliche Anforderungen 
an Funktionstauglichkeit, Sicherheit, Qualität, 
Datenschutz und -sicherheit, mit denen dem 
besonderen Schutzbedarf der Versicherten bei 
der Verarbeitung von Gesundheitsdaten im 
Rahmen digitaler Gesundheitstechnologien 
Rechnung getragen werden muss (Digitale-
Versorgung-Gesetz [DVG], Deutscher Bundes-
tag 2019). Gleiches gilt mit Blick auf die Erstat-
tung gegenüber dem Bundesinstitut für Arz-
neimittel und Medizinprodukte (BfArM) und 
den Kostenträgern, die Wirksamkeit des digi-
talen Angebotes unter Berücksichtigung der 
Grundsätze evidenzbasierter Medizin nachzu-
weisen (ebd.). 
Im Bereich des fachbezogenen Lernens mit di-
gitalen Angeboten, wie sie beispielsweise in 
Online-Fortbildungen (z. B. therapido, memo-
le,  in diesem Heft) oder in der wissenschaftli-
chen Weiterbildung im Blended-Learning-For-
mat (z. B. Görlich et al. 2019) angeboten werden, 
müssen die Inhalte didaktisch und fachlich für 
die Lernenden aufbereitet werden.

Digitalisierung in der wissenschaftlichen 
Logopädie/Sprachtherapie
In der wissenschaftlichen Logopädie/Sprach-
therapie finden zunehmend Forschungs und 
Entwicklungsvorhaben mit Bezug zur Digi-
talisierung unter Beteiligung von Hochschu-
len statt (z. B. Bilda et al. 2014, Corsten & Lauer 
2020, Frieg et al. 2017, Jakob et al. 2016, Widmer 
Beierlein et al. 2019). Dabei stehen zunächst 
die Entwicklungen digitaler Therapieangebo-

te, beispielsweise Therapie-Apps 
oder Teletherapie unterschiedli-
cher Störungsbereiche, im Zent-
rum der Projekte. 
Die größte Herausforderung be-
steht jedoch nicht allein in der 
Entwicklung digitaler Angebote 
für die Logopädie/Sprachthera-
pie, sondern in der Überprüfung 
der Wirksamkeit (vgl. DVG), damit 
die digitalen Angebote nachhaltig 
in der Praxis eingesetzt werden 
können. Aufgrund der Komplexi-
tät und agilen Anpassungsfähig-
keit von digitalen Gesundheits-
technologien stellt eben diese 
Evaluie rung eine besondere me-
thodische Herausforderung dar 
(Murray et al. 2016). 

schen/sprachtherapeutischen) Digitalisierung 
(Mühlhaus & Hastall 2017, Leinweber & Schulz 
2019), in der die therapeutische Rolle und das 
therapeutische Handeln sowie der gesell-
schaftliche Auftrag reflektiert werden müssen. 
Es muss eine individuelle Betrachtung auf sich 
selbst und auf die Kommunikation mit ande-
ren in einer digitalisierten Gesundheitsversor-
gung unter den gegebenen Bedingungen er-
folgen. Ebenso muss ein Bewusstsein des Ein-
flusses digitaler Angebote auf eine vulnerable 
Gruppe (z. B. Manzeschke 2020, Manzeschke et 
al.  2013) vorhanden sein.
Ergänzend dazu können Modelle und Theo-
rien in den Bereichen Akzeptanz, Nutzung und 
auch Entwicklung von Technologien das theo-
retische Verständnis für eine digitale Logopädie 
fördern. Modelle aus dem Bereich der Technolo-
gieakzeptanz (z. B. Hastall et al. 2017, Dockwei-
ler 2016) verdeutlichen, dass ein komplexer Ent-
scheidungsprozess einem Einsatz von Gesund-
heitstechnologien vorausgeht und auf jeder 
Ebene (individuell, sozial, situativ oder techno-
logiebezogen) immer wieder zu Nutzungsab-
bruch führen kann (Hastall et al. 2017). 
Ist eine Nutzung sichergestellt, kann eine mo-
dellgeleitete Auswahl (z. B. Starke & Leinweber 
2019) oder auch eine theoretisch hergeleitete 
Bewertung digitaler Angebote (z. B. Alber et al. 
in diesem Heft) AnwenderInnen, zu denen Lo-
gopädInnen/SprachtherapeutInnen und Pa-
tientInnen zählen, Unterstützung bieten.
Dagegen ist es für EntwicklerInnen digitaler 
sprachtherapiespezifischer Angebote eine Her-
ausforderung, digitale Angebote nicht nur par-
tizipativ mit modell-/theorie- und evidenzba-
sierten Inhalten zu entwickeln (z. B. Heitplatz 
et al. 2019, Starke et al. im Druck), sondern da-
bei auch fachfremde Professionen einzubezie-
hen (Dockweiler 2019, Griffel et al. 2019). Ziele 
der partizipativen Gestaltung sind die Förde-
rung eines individuellen und gemeinschaft-

Derzeit lassen sich stark heterogene Studien-
konzepte zur Evaluation identifizieren. Ein 
Großteil der vorhandenen Studien beruht auf 
Pilotstudien oder klinischen Studien (meist 
mit kleinen Fallzahlen). Darüber hinaus liegt 
ein weiterer Fokus auf explorativen Studien zur 
Akzeptanz digitaler Gesundheitstechnologien 
(Zanaboni et al. 2018).
Im Bereich der Lehre können Ideen für Inter-
ventionen aus der Hochschule heraus entste-
hen (z. B. Sasso-Sant et al. in diesem Heft, Lein-
weber et al. 2019, Preßler 2019), die ansonsten 
in einem vom Markt geleiteten Entwicklungs-
bereich stattfinden. Dabei können Studierende 
interdisziplinär lernen und gemeinsam digitale 
Therapie-/Förderangebote konzipieren.

Digitalisierung in der praktischen  
Logopädie/Sprachtherapie
Der Einsatz digitaler Angebote in der prakti-
schen Logopädie/Sprachtherapie ist vielfältig 
und betrifft die unterschiedlichsten Bereiche 
im Berufsalltag. Digitale Gesundheitstechnolo-
gien umfassen dabei sowohl technische Lösun-
gen, die edukative Gesundheitsangebote über 
digitale Endgeräte bereitstellen, als auch allge-
meine, onlinebasierte Gesundheitsinformatio-
nen oder digitale Angebote der Fort- und Wei-
terbildung. Hierunter kann ebenso das Angebot 
von gesundheitsbezogenen, ökonomischen 
Dienstleistungen wie die elektronische Abrech-
nung oder Einkaufsportale für Heil- und Hilfs- 
oder Arzneimittel subsumiert werden. 
Sie umfassen ferner den Bereich der Digitali-
sierung von therapeutischen Versorgungspro-
zessen, u. a. mit Blick auf die Vernetzung von 
Versorgungsakteuren, Anwendung innerhalb 
von Diagnose und Therapie, Systeme des Mo-
nitoring von therapeutisch relevanten Parame-
tern oder (inter-)professionelle Konsile. 
Derartige digitale Leistungen, die primär in 
den unterschiedlichen Versorgungssektoren 
verankert sind, unterstützen die therapeuti-
sche Leistungserbringung entweder durch die 
Schaffung von Kommunikationsstrukturen 
zur Datenerfassung, -haltung und -übermitt-
lung zwischen dem medizinischen, therapeu-
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Abb. 1: Drei-Säulen-Modell (Winterholler 2014)

Digitalisierung – Digitalität 

Während Digitalisierung hier als die  
Umwandlung analoger Phänomene oder 
Informationen in digitale Formate ver-
standen wird, die diese ganz oder teilwei-
se ersetzt, meinen wir mit Digitalität die 
Auflösung der Dichotomie des Digitalen 
und Analogen in unseren Lebenswelten 
sowie den damit einhergehenden Wandel 
von einer technikzentrierten zu einer  
gesellschaftszentrierten Perspektive.
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tischen oder pflegerischen Personal und/oder 
durch die gezielte Herstellung von Kommuni-
kationsstrukturen zwischen dem behandeln-
den Personal und den PatientInnen (Dockweiler 
& Fischer 2019). 
Demnach betrifft Digitalisierung die prakti-
sche Logopädie/Sprachtherapie in den unter-
schiedlichsten Handlungsfeldern, von Organi-
sation über Kommunikation bis hin zu Bera-
tung, Diagnostik und Therapie. 
Wird die individuelle Ebene betrachtet, zeigt 
Digitalisierung das Thema lebenslanges Ler-
nen sehr deutlich. So werden zur Erweiterung 
der eigenen Technikkompetenz beispielswei-
se (hochschulische) Fort- und Weiterbildun-
gen zum Einsatz digitaler Angebote oder im 
Bereich Digitalität angeboten. LogopädInnen/
SprachtherapeutInnen können zwischen Se-
minaren, Tagungen, Workshops oder Medien-
formaten wie Büchern und Fachartikeln wäh-
len. Demgegenüber können LogopädInnen/
SprachtherapeutInnen digitale Angebote als 
Lernmedium, z. B. Blended-Learning- und On-
line-Angebote, nutzen, um Lerninhalte durch 
Nutzung einer bekannten, digitalen Infra-
struktur zu erwerben und die Fachkompetenz 
zu erweitern. 

Fazit
Digitalisierung bedeutet Veränderung auf al-
len Ebenen. Die Theorie wird für einen diffe-
renzierten Blick benötigt, zum einen, um sich 
selbst und sein Handeln mit anderen in einer 
digitalen Gesellschaft zu betrachten, und zum 
anderen, um kritischreflektiert Angebote für 
PatientInnen zu entwickeln, auszuwählen 
und/oder einzusetzen. 
Dazu muss ein Beitrag zur gesellschaftlichen 
Diskussion auch von der Logopädie/Sprach-
therapie geleistet werden. Denn nur dann kön-
nen Fragen – wie das Berufsbild sich ändern 
wird, wie die fachlichen Haltungen sind, wie 
wir zur Gesetzgebung stehen, wie eine siche-
re Patientenversorgung in einer digitalen Ge-
sundheitsversorgung aussehen kann, welche 
Kommunikationsbegriffe z. B. in Verbindung 
mit Künstlicher Intelligenz oder Robotik ent-
wickelt werden müssen – aufgegriffen und ge-
klärt werden. 
Die wissenschaftliche Betrachtung beinhaltet 
die Frage, wie logopädische/sprachtherapeuti-
sche Forschung zum Thema Digitalisierung 
gestaltet werden sollte. Dabei geht es immer 
um eine reflektierte Haltung als Wertschöp-
fung aus der theoretischen Logopädie, aber 
auch um zentrale Begrifflichkeiten wie Patien-
tenorientierung, Datenschutz, Design etc. und 
letztendlich auch um eine Veränderung von 
Lehrangeboten und -formaten.  
Für die praktische Logopädie/Sprachtherapie 
bedeutet Digitalisierung eine Kompetenzver-

änderung und -erweiterung. Der Einsatz digi-
taler Angebote in der Logopädie/Sprachthera-
pie erscheint dann sinnvoll, wenn diese dazu 
beitragen, dass (1) jede AnwenderIn ein selbst-
bestimmtes Leben führen kann, (2) der Nutzen 
und Mehrwert für alle Beteiligten erkennbar 
und nachvollziehbar ist und (3) die Teilhabe am 
gesellschaftlichen Leben und die Integration in 
die gesellschaftlichen und sozialen Verbindun-
gen unterstützt wird. 
Voraussetzung dafür ist, dass alle an diesem 
Prozess Beteiligten entsprechend qualifiziert 
und weitergebildet sind, wir von einer thera-
peutischen Technologiekompetenz sprechen 
können und unsere Berufsgruppe damit zu ak-
tiven AnwenderInnen und MitgestalterInnen 
wird, da wo es notwendig ist.
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Online-Fortbildungen 
bieten viele Vorteile
Nachgefragt von Juliane Leinweber bei Indra Hempen, Praxisinhaberin und  
Gründerin von Therapido, einer Online-Akademie für LogopädInnen in Münster

Was hat Sie dazu gebracht, Online- 
Fortbildungen zu entwickeln?
2017 wollte ich eine bestimmte Fortbildung 
buchen. Leider fand diese erst Monate spä-
ter in großer Entfernung von meinem Wohn-
ort statt. Abgesehen von der weiten Anreise 
finde ich es als Mutter von zwei kleinen Kin-
dern schwierig, eine Fortbildung Monate im 
Voraus zu buchen, da dann eines der Kinder 
krank sein kann. Mir war sofort bewusst, dass 
es den meisten meiner Kolleginnen genauso 
gehen muss. Daher habe ich mich um eine Lö-
sung bemüht, ein Jahr lang getüftelt und im 
Juli 2018 Therapido gegründet.

Welche Unterstützung hatten Sie bei der 
Gründung Ihres Startups?
Therapido wurde direkt nach Gründung in das 
Fellowship-Programm des Digital Hub müns-
terLAND und des Innovationslabors der FH 
Münster aufgenommen. So erhielten wir eine 
breite Unterstützung in vielen Bereichen, mit 
denen Startups zu tun haben. Da ging es vor 
allem zu Beginn um Businessmodelle, Bera-
tung durch gestandene Unternehmer und 
auch um die Bereitstellung von Coworking 
Space, sodass wir keine weiteren Räumlich-
keiten anmieten mussten. Außerdem standen 
die Manager des Hubs, ebenfalls erfahrene 
Gründer, stets mit Rat und Tat zur Seite. Auch 

die technische Umsetzung war nicht ganz ein-
fach. Jetzt läuft alles soweit automatisiert, 
dass man direkt nach Buchung des Kurses und 
Zahlung unmittelbar Zugang zum Kurs erhält. 

Eine Fortbildung lebt von ihren 
Inhalten. Wie hat sich Ihr Ange-
bot entwickelt?
Im ersten Jahr haben wir sowohl 
Kurse aus dem eigenen Wissen 
heraus erstellt, wie z.B. den Kurs 
zu Diagnostik und Therapie des 
Kasus oder den Kurs zu Mundmo-
torik bei Aussprachestörungen 
als auch gemeinsam mit externen 
Dozenten als Experten auf ihrem 
Fachgebiet, wie die Kurse zu den 
Themen Elternberatung und Late 
Talker von Patricia Pomnitz.

Was kann ich mir unter einer 
Online-Fortbildung vorstellen? 
Wie läuft das ab?
Angenommen, ich möchte ger-
ne auf dem neuesten Stand der 
Forschung arbeiten oder mei-
ne Arbeit kritisch hinterfragen 
oder einfach nur dazulernen. 
Dann gehe ich auf die Internet-
seite www.therapido.de, suche mir die pas-
sende Fortbildung aus und kann sie direkt bu-
chen. Sofort nach Zahlung erhalte ich Zugang 
zum Kursraum. Sodann kann ich ein bis oder 
drei Monate lang die Inhalte anschauen, be-
arbeiten, Skripte speichern oder ausdrucken, 
Arbeitsaufträge erledigen und die Teilnahme-
bescheinigung ausdrucken. 

Wie werden die Inhalte in Ihren Online- 
Kursen vermittelt?
Unsere Kurse sind sehr unterschiedlich, sowohl 
vom Umfang als auch von der Umsetzung her. 
Allen Kursen gemeinsam ist, dass die Inhalte 
komplett über Videos dargestellt werden. Ent-
weder, indem der Dozent etwas erklärt oder 
man z.B. eine Testdurchführung sieht oder in 
Form gesprochener Powerpoint-Präsentatio-

Therapido 
ist eine Online-Akademie für LogopädInnen in Münster. 

Sie bietet Fortbildungen online – ganz einfach von zu Hau-

se aus. Man braucht nicht mehr als einen PC oder ein Tablet 

und einen Zugang zum Internet. So spart man sich Fahrt-

kosten und Übernachtungen im Hotel. Außerdem ist man 

zeitlich flexibel. Die Fortbildungen stehen je nach Umfang 

einen bis drei Monate lang zur Bearbeitung zur Verfügung.

 R www.therapido.de

nen. Diese Videos werden dann je nach Kurs 
durch weitere Download-Materialien ergänzt. 
Im vorgegebenen Zeitraum kann man sich die 
Videos so oft ansehen, wie man möchte.

Wie aufwändig ist die Erstellung der Kurse?
Der Aufwand kann sehr hoch sein. Für den 
Kurs zum Thema Kasus hat die Dozentin ein 
halbes Jahr in Vollzeit recherchiert und hart 
gearbeitet, bis der Kurs inhaltlich fertig und 
technisch umgesetzt war. Leider ist unsere 
Zielgruppe der LogopädInnen sehr klein. Das 
ist auch ein wenig das Problem: An den The-
men muss schon ein reges Interesse herr-
schen, sonst können wir die Erstellung derarti-
ger Kurse nicht refinanzieren.

Sehen Sie in Online-Fortbildungen eine  
Konkurrenz oder eher eine Ergänzung zu 
Präsenzfortbildungen?
Ich sehe sie eher als Ergänzung. Viele The-
men sind sicherlich nur in Präsenzsemina-
ren vermittelbar. Hier bietet sich vielleicht an, 

Indra Hempen hat nach dem Studium der Logopädie  

(Bachelor of Health/NL) einige Semester Logopädiewissen-

schaften an der Universität Utrecht und Humanmedizin an 

der WWU Münster studiert und führt seit mehr als zwölf 

Jahren eine Praxis für Logopädie und Ergotherapie im Raum 

Münster. Gleichzeitig war sie organisatorische Projektleitung 

in der FCET2EC-Aphasiestudie und hat mit ihrer Promotion 

im Studiengang Medizinische Wissenschaften an der WWU 

Münster begonnen.
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den Teilnehmern vorab die Theorie online nä-
herzubringen. Viele Themen lassen sich aller-
dings auch wunderbar online im Videoformat 
erlernen. 

Worin sehen Sie die Vorteile von Online- 
Fortbildungen für die TeilnehmerInnen?
Neben der Kosteneinsparung sehe ich als gro-
ßen Vorteil, dass jeder in seinem eigenen 
Tempo lernen kann. Wenn ich etwas nicht auf 
Anhieb verstanden habe, dann sehe ich mir 
das Video noch einmal an. Ich kann aber auch 
die Kommentarfunktion nutzen und Fragen 
stellen, ohne wie in Präsenzveranstaltungen 
möglicherweise von Fragen anderer Teilneh-
mer gestört zu werden. Für alle, die allein am 
Thema interessiert sind, sich die Reise spa-
ren wollen und auf den Austausch mit Kol-
leginnen weniger Wert legen, ist ein Online-
kurs ideal. 

Welche Chancen sehen Sie für Referenten, 
über Online-Fortbildungen ihren Teilneh-
merkreis zu erweitern? Welche Hilfen bie-
ten Sie an?
Der große Vorteil für die Referenten ist, dass 
sie nicht reisen müssen, um ihre Fortbildun-
gen zu halten. Sie erstellen ein einziges Mal 
einen Kurs, wobei wir gerne behilflich sind. 
Referenten, die schon eine Powerpoint-Prä-
sentation für ihre Fortbildungen nutzen, sind 
dabei klar im Vorteil – sie müssen kaum noch 
Arbeit investieren, außer die Präsentation zu 

sprechen. Um die weitere technische Umset-
zung, den Verkauf und den Support kümmern 
wir uns. Die Dozenten werden am Umsatz der 
verkauften Kurse beteiligt. Über die Online-
Fortbildungen können sie ohne weitere Arbeit 
viel mehr LogopädInnen erreichen als über 
Präsenzseminare. 

Wie kann man hier Qualität sicherstellen? 
Zum Beispiel namhafte Dozenten?
Wir überprüfen sehr genau: Weiß der Dozent, 
wovon er spricht? Entspricht seine Fortbildung 
dem neuesten Stand der Forschung? Ist prak-
tisch umsetzbar, was er empfiehlt? Ist es rele-
vant für unsere am Patienten arbeitenden Kol-
legInnen? – Es gibt unter uns LogopädInnen 
viele namenhafte Dozenten, denen wir helfen 
können, ihre Therapiemethoden einem breite-
ren Publikum zur Verfügung zu stellen, damit 
sie vermehrt Anwendung finden. 

Wie sieht es bei Ihnen mit den Rechten  
der Dozenten bei Therapido aus? 
Wichtig ist den Dozenten, dass die Inhalte 
unter ihrem Urheberrecht verbleiben und dass 
die Videos nicht weitergegeben werden kön-
nen. Diese beiden Punkte können wir über 
Therapido sicherstellen: Mit den Dozenten 
wird ein Vertrag geschlossen, der klar regelt, 
dass die Fortbildung seinem Urheberrecht 
unterliegt und die Teilnehmer keine Möglich-
keit haben, sich die Videos über die vereinbar-
te Nutzungsdauer hinaus zu speichern. 

Wie kann ich als TeilnehmerIn eine „gute“ 
von einer „schlechten“ Online-Fortbildung 
unterscheiden?
Ich würde als TeilnehmerIn genauso vorgehen 
wie bei einer Präsenzfortbildung: Ich erkundi-
ge mich, ob der Dozent der Fortbildung auch 
tatsächlich weiß, wovon er spricht. Außerdem 
sollte ich auf Videos Wert legen, sonst würde 
ich mir lieber ein Buch kaufen.

Sie sind Unternehmerin und Wissenschaft-
lerin. Welcher wissenschaftliche Anspruch 
steckt hinter Therapido? 
Ich war nicht nur in der Forschung beschäf-
tigt, sondern führe auch seit über 12 Jahren 
eine Praxis für Logopädie und Ergotherapie.  
Mir ist besonders wichtig, die Versorgungs-
qualität zu verbessern: Wie viele Dinge sind 
uns in der Forschung schon als wirksam oder 
unwirksam bekannt, haben aber die Kolle-
gInnen in der Praxis noch nicht erreicht? Wir 
möchten über Therapido keine Forschungs-
ergebnisse publizieren, denn das wäre unse-
ren ambulant tätigen KollegInnen zu langwei-
lig. Es geht darum, den Transfer von der For-
schung in die Praxis zu gestalten, denn da ha-
ben wir häufig noch Probleme. Die Logopädie 
ist  ein weites Feld – wie ist es zu schaffen, 
dass ich meinen Patienten immer die bes-
te Behandlung zukommen lasse? Spezialisie-
rungen wären die Lösung, aber auf dem Land 
nicht denkbar. Also müssen wir alle stetig da-
zulernen – am besten online. 

Wie sehen Sie Online-Fortbildungen  
in Zeiten von Corona?
Viele TherapeutInnen sind Eltern und erle-
ben die herausfordernde Zeit ganz intensiv, 
die Praxis geschlossen, mit Kindern und Part-
ner auf engem Raum. Da bleibt die Selbstfür-
sorge häufig auf der Strecke. Jetzt ist ein On-
line-Kurs besonders empfehlenswert, um die 
„unfreiwillig freie Zeit” für sich zu nutzen. 

Was zeichnet eine gute Online- 
Fortbildung aus?
Für mich steht ein guter Online-Kurs auf drei 
Säulen: Didaktik, Inhalt und Relevanz für die 
therapeutische Arbeit. Wir setzen auf ein 
breites Spektrum an medialen Mitteln: Tex-
te, Videos, Download-Dokumente, Audio-
Nachrichten, Zwischentests, Schaubilder 
und Fotos. Diese kleinen Einheiten ermögli-
chen eine fokussierte Wiederholung und sti-
mulieren zum Ausprobieren. Alle Elemen-

te werden in Zusammenarbeit zwischen den 
DozentInnen und unseren Medienexper-
tInnen hochwertig erstellt, aufbereitet und 
dargestellt. Das Kursthema und die Lernziele 
müssen klar umrissen und transparent sein. 
Neue Möglichkeiten und Arbeitsformen wer-
den anschaulich erklärt. Schritt-für-Schritt-
Anleitungen erleichtern die fundierte Um-
setzung durch die Therapeutin.

Sie bieten neuerdings  eine Mitgliedschaft 
in der memole-Akademie und sprechen 
von einer „Bildungsflatrate”. Was ist da
runter zu verstehen?
memole-Mitgliedern stehen alle Kurse das 
ganze Jahr zur Verfügung sowie eine ständig 
wachsende Bibliothek an Formularen zum 
Herunterladen und anderes mehr. Bald folgt 
ein internes Forum zum Austausch unterein-
ander und mit den DozentInnen. Die Vortei-
le liegen auf der Hand. So haben schon eini-

ge Praxisteams Mitgliedschaften erworben, 
um ihren Mitarbeitern flexible und günstige 
Fortbildungsmöglichkeiten zu bieten.

Für Online-Kurse gibt es bislang keine 
Fortbildungspunkte. Wie stehen die Aus-
sichten auf Änderung?
Ich bemühe mich seit Jahren darum, aber 
hier sind die Berufsverbände am Zug. Wenn 
Teletherapie möglich wird, sollte das auch 
für Online-Fortbildungen gelten.

Fragen an Silke Bernhardt, memole®

Die Logopädin Silke Bernhardt betreibt die 

Plattform „Fortbildungsfinder” und seit 

2018 auch die OnlineAkademie „memole”.

 R www.memole.de
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Birte Alber1, Anja Starke1, Jenny Griffel2 & Juliane Leinweber3

Qualität von Apps in der 
Logopädie/Sprachtherapie
Der Bewertungskatalog für Apps in Sprachtherapie und Sprachförderung (BAS)

Einleitung
Der Alltag vieler Menschen ist zunehmend von 
digitalen Geräten und Informationen geprägt 
(Feierabend et al. 2018). Das gilt auch für den 
logopädischen Berufsalltag (Hilbert & Paulus 
2018). Während computergestützte Interven-
tionen seit vielen Jahren erfolgreich in der Lo-
gopädie eingesetzt werden (Euler et al. 2009, 
Radermacher 2009), ist die Anzahl spezifisch 
sprachtherapeutischer Applikationen (Apps) 
jedoch bislang überschaubar. Die Menge der 
potenziell für sprachtherapeutische Zwecke 
nutzbaren Programme ist deutlich größer. 
Dabei stellt die digitale Transformation die 
Fachkräfte vor neue Herausforderungen. Die 
Arbeitsaufgaben und Qualifikationsanfor-
derungen verändern sich (Zinke 2018). Logo-
pädInnen müssen ihre Kompetenzen erwei-
tern und neue digitale Fertigkeiten erwerben. 
Bei der Auswahl einer geeigneten App für die 
Nutzung im therapeutischen Kontext müssen 
zum einen die fachliche Qualität und die An-
schlussfähigkeit an die analoge Therapie be-
wertet werden. Zum anderen müssen techni-
sche, ethische und datenschutzrechtliche As-
pekte in den Blick genommen werden, um die 
Einsetzbarkeit einer App bei zumeist vulne-
rablen Personengruppen zu prüfen (Starke & 
Leinweber 2019 a, Starke & Mühlhaus 2018). Da-
bei können Fragebögen oder Kriterienkataloge 
Hilfestellungen bieten und damit eine klinisch 
fundierte Entscheidung unterstützen.
Zur Bewertung von GesundheitsApps finden 
sich verschiedene Kataloge und Kriterien, die 
sich an unterschiedliche AnwenderInnengrup-
pen richten: PatientInnen, professionell Täti-
ge des Gesundheitswesens oder auch App-Ent-
wicklerInnen. Dieser Beitrag gibt einen kurzen 
Überblick über Instrumente, die zur Bewertung 
von Gesundheits-Apps entwickelt wurden. An-

schließend wird die Weiterentwicklung und 
aktuelle Version des Bewertungskatalogs für 
Apps in der Sprachtherapie und Sprachförde-
rung (BAS) vorgestellt.

Bewertungstools  
für Gesundheits-Apps
HealthOn. Das Online-Portal HealthOn stellt 
Fragebögen für App-EntwicklerInnen und An-
wenderInnen bereit, um Gesundheits-Apps be-
werten und einordnen zu können. Das Instru-
ment erfragt Anwendungsbereiche, genutzte 
Methoden und basale Informationen zu Quali-
tät und Transparenz (HealthOn o.J.). Das Online-
Tool ist für die spezifischen Bedarfe sprachthe-
rapeutischer AnwenderInnen nicht ausreichend 
differenziert. So fehlt u.a. das Thema „Teilen 
persönlicher Daten“, das z.B. zur Überprüfung 
des Vorhandenseins einer TherapeutInnenver-
sion wichtig ist.

APPKRI. Den Meta-Kriterienkatalog für die 
Beschreibung und Bewertung von Gesund-
heits-Apps entwickelte das Fraunhofer Ins-
titut für Offene Kommunikationssysteme 
(FOKUS). Diese Webanwendung wurde zur 
Unterstützung aller Personen und Institutio-
nen bei der Bewertung und Empfehlung von 
Apps entwickelt und 2018 veröffentlicht (FO-
KUS o.J.). In unterschiedlichen Themenbe-
reichen werden insgesamt 290 Kriterienfra-
gen zur Verfügung gestellt. Zudem finden 
sich vorgefertigte Kriterienlisten, die je nach 
Bedarf kombiniert werden können. Das Zu-
sammenstellen und die Priorisierung der Kri-
terien gestaltet sich zeitintensiv und be-
darf eines guten Überblicks über die Bedeut-
samkeit bestimmter Bewertungsthemen. 
Daher erscheint die Nutzung von APPKRI  
im logopädischen Alltag nicht praktikabel.

APPQ 1.0. Die Bertelsmann Stiftung entwickel-
te in Zusammenarbeit mit dem FOKUS aus 
APPKRI den Katalog AppQ. Dieser soll App-Ent-
wicklerInnen eine Selbstdarstellung der App-
Güte und Dritten eine Bewertung von Apps er-

möglichen (Thranberend & Bittner 2019). AppQ 
1.0 besteht aus einem Metadatenmodell und 
einem Gütekriterien-Kernset. Das Metadaten-
modell beschreibt und klassifiziert die digita-
le Gesundheits-App. Das Gütekriterien-Kern-
set besteht aus neun Themen, denen einzelne 
Kriterienfragen zugeordnet sind. Einige Krite-
rien von AppQ 1.0 sind für sprachtherapeutisch 
nutzbare Apps nicht zutreffend oder notwen-
dig. Zudem sind bestimmte Kriterien nur mit 
spezifisch technischem Wissen beurteilbar. 
In anderen Bereichen, z.B. der Anwendbarkeit 
(Usability), fehlt es an Kriterien, die die An-
sprüche sprachtherapeutischer Anwendung 
widerspiegeln (z.B. Größe/Anpassbarkeit der 
Bedienbuttons). 

Bewertungskatalog für 
Apps in der Sprachtherapie 
und Sprachförderung (BAS)

Die dargestellten Kriterienkataloge eignen 
sich nur bedingt für den Einsatz in sprachthe-
rapeutischen Settings. Es fehlen beispielswei-
se bedeutsame Aspekte wie die Möglichkeit 
zur Anpassung an bestimmte Beeinträchti-
gungsformen. Starke und Leinweber entwickel-
ten deshalb 2017 auf der Grundlage von He-
althOn einen Kriterienkatalog zur Bewertung 
von Apps und passten diesen auf den sprach-
therapeutischen Kontext an. Er beinhaltet Kri-
terien zu den Bereichen Unterstützungsfunk-
tion und Vertrauenswürdigkeit (Starke & Lein-
weber 2019b). 
Mit dem langfristigen Ziel eine Online-Daten-
bank für Apps in Sprachtherapie und Sprach-
förderung aufzubauen, wurde der Kriterienka-
talog nun überarbeitet und insbesondere um 
datenschutzrechtliche, technische, ethische 
und tiefergehende fachliche Aspekte ergänzt, 
wobei relevante Teile von AppQ 1.0 bzw. APP-
KRI einflossen. Neben der Erhebung von Ba-
sisinformationen zur App wird im BAS zu Be-
ginn eine Klassifikation der App nach Wahl et 
al. (2018) vorgenommen, z.B. als sprachspezi-
fisches Lernmittel oder Motivationshilfe. Der 

1 Universität Bremen

2 Hochschule Trier

3 Hochschule für Angewandte Wissenschaft und 

Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen, 

Gesundheitscampus Göttingen
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die Verständlichkeit und Handhabung für den 
sprachtherapeutischen Alltag zu optimieren. 
Langfristig soll der BAS als Online-Tool zur Ver-
fügung gestellt werden. Die dahinterstehende 
Datenbank soll dann therapeutischen und päd-
agogischen Fachpersonen einen gezielten und 
ökonomischen Zugriff auf die in Sprachthera-
pie und Sprachförderung sinnvoll einsetzbaren 
Apps ermöglichen. 

Fazit
Die Digitalisierung stellt auch die Logopädie 
vor neue Herausforderungen. Der verantwor-
tungsbewusste Umgang mit neuen Medien 
ist für das professionelle Handeln von Sprach-
therapeutInnen unerlässlich. Mit dem BAS soll 
ein Werkzeug zur Verfügung stehen, mit des-
sen Hilfe LogopädInnen Apps vor dem Ge-
brauch mit vulnerablen Personengruppen kri-
tisch bewerten können, um neben der fachli-
chen Anwendbarkeit auch weitere, dem Me-
dium entsprechend relevante Aspekte in 
dessen Wahl berücksichtigen zu können.
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Bereich Themengebiet Beispiele

1.  Allgemeine Daten 1.1  Anwendung
1.2  Verfügbarkeit
1.3  Sprache
1.4  Kosten und Erstattungsfunktionen
1.5  Nutzungsmöglichkeiten der App
1.6  Genutzte Methoden

1.2   Bitte kreuzen Sie an, auf welchem/n Weg/en die App zugäng-
lich ist. (Mehrfachnennungen möglich!)

1.4.1  Sind kostenpflichtige Elemente in der App vorhanden?

2.  Vertrauenswürdigkeit 2.1  Impressum und Kontakt
2.2 Sachverständigkeit
2.3 Wissenschaftliche Belege
2.4 Verbraucherschutz und Fairness
2.5  Datenschutz
2.6 Grenzen der App/Anwendungssicherheit
2.7  Technische Qualität: Robustheit gegen Störungen 
 und Fehlbedienungen sowie Funktionsfähigkeit

2.3.1.1  Die Wirksamkeit der App wurde in wissenschaftlichen Stu-
dien überprüft. 

2.5.4.1  Die/Der AnwenderIn kann alle für die Erfüllung der Zweck-
bestimmung notwendigen Funktionen der App nutzen, ohne ein 
AnwenderInnenkonto anzulegen.

3.  Unterstützungs- 
 funktion

3.1  Verwendung von geeigneten Gesundheits- 
 informationen
3.2  Teilen persönlicher Daten
3.3  Anwenderfreundlichkeit und Motivation

3.1.2  Die/Der AnwenderIn arbeitet bei der Erstellung der Gesund-
heitsinformationen mit entsprechenden FachexpertInnen zu-
sammen. 

3.3.2.6  Die Schriften sind für die Zielgruppe in Hinblick auf Farb-
kontraste und Schriftgröße gut lesbar oder anpassbar.

Tab. 1: Überblick „Bewertungskatalog für Apps in der Sprachtherapie und Sprachförderung (BAS)”
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https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2018/Studie/JIM2018_Gesamt.pdf
https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2018/Studie/JIM2018_Gesamt.pdf
https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2018/Studie/JIM2018_Gesamt.pdf
https://ehealth-services.fokus.fraunhofer.de/BMG-APPS/main-catalog
https://ehealth-services.fokus.fraunhofer.de/BMG-APPS/main-catalog
https://www.healthon.de/gesundheits-apps-testen
https://www.healthon.de/gesundheits-apps-testen
https://www.iat.eu/forschung-aktuell/2018/fa2018-08.pdf
https://www.iat.eu/forschung-aktuell/2018/fa2018-08.pdf
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Digitale Innovationen  
für die Sprachtherapie
Interview von Juliane Leinweber mit den  
neolexon-Gründerinnen Hanna Jakob und Mona Späth

Wie war das Jahr 2019 für das junge  
Unternehmen neolexon? 
2019 war für uns ein sehr ereignisreiches Jahr. 
Wir sind in unser erstes eigenes Büro gezo-
gen und müssen nun auf eigenen Füßen ste-
hen. Das war natürlich ein sehr großer Schritt, 
nachdem wir die Jahre zuvor als Ausgrün-
dungsprojekt der Ludwig-Maximilians-Univer-
sität München „Unterschlupf“ und finanziel-
le Förderungen bekommen hatten. Außerdem 
haben wir 2019 unsere neue App für Kinder 

mit Artikulationsstörungen herausgebracht 
und mit unserem ersten großen Kostenerstat-
tungsvertrag für diese App mit der Techni-
ker Krankenkasse einen riesigen Meilenstein 
erreicht.

Wie sieht ein typischer „Unternehmertag“  
bei euch aus? 
Unser Arbeitsalltag weg von Sprachtherapeu-
tinnen hin zu Geschäftsführerinnen eines klei-
nen Unternehmens hat sich grundlegend ver-
ändert. Täglich müssen wir uns mit neuen 
Aufgaben beschäftigen, für die wir nicht aus-
gebildet sind: Verhandlungen mit Krankenkas-
sen, Markenrechtsfragen, Mitarbeiterführung, 
Datenschutzregularien, Buchhaltung, Finan-
zierungsmöglichkeiten, Einführung eines QM-
Systems, die Zertifizierung von Medizinpro-
dukten und einiges mehr. 
Unsere Leidenschaft lag immer darin, Tools 
zu entwickeln, die einen Vorteil für Therapeu-
ten und Patienten bringen. Wenn wir an neu-
en Apps oder Funktionen arbeiten, können 
wir unser therapeutisches Wissen einbringen 
und gemeinsam mit unseren Informatikern im 
Team kreativ werden. Diese Aufgaben gehö-
ren selbstverständlich weiterhin zu unserem 
Arbeitsalltag. 

Euer Unternehmen hat einige Förderpreise  
gewonnen. Gibt es einen, der besonders 
wichtig für euch war?
Die Aufnahme in das Förderprogramm der 
Techniker Krankenkasse im Jahr 2017 war für 
uns besonders wichtig. Bis dahin kannten wir 
das Gesundheitswesen nur aus Sicht von The-
rapeuten, aber hatten keine Vorstellung davon, 
wie man eine Kostenerstattung für eine Thera-
pie-App erhalten kann. Für uns persönlich war 
außerdem die überraschende Auszeichnung 
mit dem „Digital Female Leader  

neolexon 
entwickelt sprachtherapeutische Apps, die die Arbeit von 

Therapeuten erleichtern und Patienten ein Eigentraining 

zu Hause ermöglichen. Alle neolexon-Apps sind als Medi-

zinprodukte zertifiziert und halten die Datenschutzricht-

linien ein. 

Seit 2016 wurden mittlerweile drei Apps entwickelt. Die 

Therapeuten-App erleichtert die Arbeit der LogopädIn. Sie 

kann aus einem großen Materialpool von rund 8.000 Wör-

tern und 1.200 Sätzen individuelle Übungsinhalte für ihre 

Patienten auswählen, diese in der Therapiestunde und im 

Hausbesuch digital am Tablet üben und dabei die Therapie-

erfolge automatisch aufzeichnen. Zum Eigentraining für 

Patienten stehen zwei Apps zur Verfügung. Eine richtet sich 

an Patienten mit Aphasie und/oder Sprechapraxie, eine wei-

tere, spielerisch gestaltete App, an Kinder mit phonetischen 

und phonologischen Aussprachestörungen.

Welche Krankenkassen bereits für neolexon-Apps zahlen, 

ist auf der neolexon-Webseite zu finden. Patienten und 

Therapeuten können sich dort darüber informieren, wie die 

Kostenübernahme beantragt werden kann. Bei Kassen, die 

noch nicht dabei sind, kann der Patient selbstverständlich 

einen Einzelfallantrag stellen.

 R www.neolexon.de

Award“ Ende letzten Jahres ein absolutes High-
light. Gerade in der sehr männlich dominier-
ten Technologiebranche und Gründerszene, in 
der wir uns befinden, können solche Auszeich-
nungen helfen, Frauen sichtbar zu machen und 
weitere zu einer Gründung zu ermutigen. 

Die größte Hürde sind vermutlich die Kran-
kenkassen. Einige erstatten bereits eure 
Apps. Was bedeutet das für das Unterneh-
men, die Patienten und TherapeutInnen?
Die Verhandlungen mit einer Krankenkas-
se sind sehr langwierig. Umso mehr sind wir 
stolz darauf, dass bereits über 50 Kranken-
kassen ihren Versicherten die Kosten unserer 
Apps erstatten. Zwar sehen wir bei vielen Nut-
zern die Bereitschaft, selbst für unsere Eigen-
trainingsapps aufzukommen, doch dies kann 
sich nicht jeder Patient leisten. Deshalb war 
immer unser Ziel, dass die Krankenkassen für 
diese Kosten aufkommen. 
Für unser Unternehmen ist die Kostenüber-
nahme essenziell, da wir die Apps nur im grö-
ßeren Stil in die Patientenversorgung ein-
bringen können, wenn der Zugang für alle Pa-
tienten kostenfrei ist. Und nur so wird sich 
neolexon langfristig tragen können, da die 
Personalkosten für die Entwicklung und In-
standhaltung der Apps etc. viel höher sind, als 
wir das beim Start gedacht haben.
 
Was ist nötig, damit weitere Kassen folgen?
Damit sich weitere Krankenkassen „in Bewe-
gung setzen“ und mit uns Verträge abschlie-
ßen, ist es wichtig, dass ein Bedarf nach digita-
len Therapie-Apps sichtbar wird. Dafür ist ent-
scheidend, dass Patienten bei ihren Kranken-
versicherungen nach der Kostenübernahme 
unserer Apps fragen!
Und bei bestehenden Kostenübernahmen ist es 
notwendig, dass diese auch von Patienten in An-
spruch genommen werden, damit sie nicht auf-
grund fehlender Nachfrage wieder gestrichen 
werden. Hier sind wir darauf angewiesen, dass 
die Therapeuten in den Praxen und Kliniken ihren 
Patienten das digitale Eigentraining als Ergän-
zung zur Therapie empfehlen.

Als Logopädin/Sprachtherapeutin eine Therapie-App zu entwickeln und auf den Markt 
zu bringen, ist eine große Herausforderung. Hanna Jakob und Mona Späth haben es ge-
wagt, ein Startup-Unternehmen gegründet und es geschafft, zahlreiche Krankenkas-
sen von ihren Produkten zu überzeugen. Im Interview sprechen Sie über den schwieri-
gen Weg dorthin und über die Herausforderungen, die noch vor ihnen liegen.
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Am 7. November 2019 wurde das „Digitale-
Versorgung-Gesetz“ (DVG) vom Bundestag 
beschlossen. Ein Gesetz, das für eine besse-
re Versorgung durch Digitalisierung und In-
novationen stehen soll. Ärzte können nun 
Apps verschreiben. Welche Chancen und 
Her ausforderungen seht ihr im DVG?
Das DVG bietet die große Chance, dass hoch-
wertige TherapieApps in die flächendecken-
de Regelversorgung aufgenommen werden. 
Bisher mussten App-Hersteller mit jeder Kran-
kenkasse zu jedem Produkt einen eigenen Ver-
trag aushandeln. Das DVG ermöglicht nun 
erstmals einen klar skizzierten Zugang in die 
Regelversorgung und beschleunigt diesen 
Prozess deutlich. Dabei werden zunächst die 
Grundvoraussetzungen geprüft, die alle thera-

peutischen Apps eigentlich bereits jetzt nach-
weisen müssten: Liegt eine Medizinprodukte-
zertifizierung vor? Wird der Datenschutz ein-
gehalten? Sprechen sich Experten für die Qua-
lität der App aus? Sind diese Voraussetzungen 
erfüllt, wird die digitale Gesundheitsanwen-
dung in eine Liste aufgenommen und kann 
von Ärzten 12 Monate lang verschrieben wer-
den. Danach muss der Hersteller jedoch nach-
weisen, dass durch die App die Patientenver-
sorgung verbessert wurde. 
Wie der Nachweis von „positiven Versorgungs-
effekten“ erfolgen soll, ist jedoch noch nicht 
klar definiert. Dem Vernehmen nach wird die 
Messlatte jedoch sehr hoch gehängt und von 
Evidenzlevel-I-Studien mit randomisiert kon-
trolliertem Design gesprochen. Für derartige 
Therapiestudien ist jedoch schon der Zeitraum 
von nur 12 Monaten unrealistisch. Wir sind ge-
spannt, wie viele Hersteller in die Listen aufge-
nommen werden.
Eine große Herausforderung wird weiterhin 
sein, dass der Arzt alle neu gelisteten Anwen-
dungen kennt und bewerten kann. Aus unse-
rer Sicht wäre es sehr zu empfehlen, dass der 

Logopäde die Möglichkeit bekommt, die di-
gitale Anwendung zu „verschreiben“, da er 
die Indikation und Eignung des Patienten für 
ein sprachliches Eigentraining am besten ein-
schätzen kann. 

Marketing für euer Produkt ist sicher eine 
weitere große Herausforderung. Habt ihr 
hier Vorschläge oder Wünsche an den Ver-
band, wie er derartige Entwicklungen unter-
stützen kann?
Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Es ist sehr 
kostenintensiv und personalaufwändig, eine 
hochwertige Software zu entwickeln und 
einen guten Support zu bieten, der auch we-
nig technikvertrauten Personen die Nutzung 
unserer Apps ermöglicht. Die Sprachthera-

pie ist für solch ein aufwändiges Vorhaben je-
doch ein sehr kleiner Bereich. Dass sich unser 
Unternehmen finanziell trägt und weiterbe-
stehen kann, wird nur durch eine hohe Ver-
breitung möglich. Wir bieten z.B. kostenlo-
se Webinare auf unserer Webseite an, über 
die wir Therapeuten in unsere Software ein-
führen und die Handhabung direkt zeigen. 
Auch auf Kongressen versuchen wir unsere 
Apps als Aussteller vorzustellen. Unser Budget 
ist jedoch für solche Marketingmaßnahmen 
sehr begrenzt. Deshalb sind wir sehr dank-
bar, wenn die Berufsverbände die Informatio-
nen über neue Angebote an TherapeutInnen 
weitergeben. 
Ein wichtiger Aspekt, der von Verbandsseite  
aufgegriffen werden sollte und ja bereits 
wird, ist die Information darüber, wie man 
die neuen Anwendungen kritisch bewertet 
und Logopäden in der Praxis hierzu Kriterien 
an die Hand gibt. Außerdem ist es wichtig, 
dass digitale Methoden an Logopädieschu-
len im Lehrplan integriert sind und regelmä-
ßig Fortbildungen zu diesem Bereich ange-
boten werden.

Ihr kommt aus der Hochschullandschaft. 
Welcher wissenschaftliche Anspruch steckt 
hinter neolexon? Sind Unternehmertum und 
Wissenschaft miteinander vereinbar oder 
bestehen Interessenkonflikte?
Wir haben durch unsere Forschungsarbeit 
in der Entwicklungsgruppe Klinische Neuro-
psychologie (EKN) unter Leitung von Prof. Dr. 
Wolfram Ziegler erfahren, wie Therapie aus 
wissenschaftlicher Sicht aufgebaut werden 
sollte. Zum Beispiel, dass bei Patienten mit 
Aphasie- und Sprechapraxie das Wortmaterial, 
das wir in der Therapiestunde üben, nach zahl-
reichen linguistischen Kriterien strukturiert 
sein sollte. Dieses Wissen ist stets in die Ent-
wicklung unserer Apps eingeflossen. 
Die Lücke zwischen wissenschaftlichem An-
spruch und Umsetzungsmöglichkeiten in 
der Praxis war überhaupt erst der Auslöser 
für unser Projekt. Wir sind der festen Über-
zeugung, dass Wissenschaft und Wirtschaft 
nicht im Widerspruch zueinander stehen. Ge-
rade Ausgründungen aus der Forschung he-
raus ermöglichen es, Forschungsergebnis-
se in die Praxis zu überführen und für Patien-
ten und Therapeuten nutzbar zu machen. 
Wir haben unseren wissenschaftlichen An-
spruch auch als Unternehmerinnen aufrecht-
erhalten und beispielsweise nicht die Quali-
tät der Apps reduziert, um Entwicklungskos-
ten zu senken. 
Leider können wir wegen unserer knappen 
personellen und finanziellen Ressourcen nicht 
alle spannenden Forschungsfragen, die sich 
anhand von neolexon untersuchen ließen, 
selbst in eine Studie umsetzen. Aber hier kön-
nen wir durch unsere gute Vernetzung auf Ko-
operationen zurückgreifen. So wird z.B. ge-
rade im Klinikum der Universität München, 
Großhadern, eine Studie zur Wirksamkeit der 
neolexon Aphasie-App durchgeführt. 

Wo kann die Sprachtherapieforschung in  
Bezug auf neue, digitale Entwicklungen an-
setzen? Seht ihr da auch Hochschulen in der 
Verantwortung? 
Bei digitalen Anwendungen kann eine fehlen-
de Studienlage das Aus für eine Kostenüber-
nahme durch Krankenkassen bedeuten, wenn 
z.B. die im DVG geforderten „positiven Ver-
sorgungseffekte“ nicht untersucht wurden. 
Meist haben die Unternehmen, die digitale 
Anwendungen herstellen, dazu nicht die Res-
sourcen oder das Know-how.  Wir benötigen 
somit dringend eine breit aufgestellte Sprach-
therapieforschung an den Hochschulen, um 
die Chancen digitaler Therapieanwendungen 
in der Sprachtherapie auszuschöpfen. 

Weitere Beiträge über neolexonSoftware finden 

sich in forum:logopädie 3/2017 (S. 20-24) und 

3/2019 (S. 14)

Den Digital Female Leader 

Award 2019 in der Kate-

gorie „Health” gewannen 

die neolexon-Gründerin-

nen Dr. Hanna Jakob und  

Dr. Mona Späth (v.l.): 

Diese Initiative von 

Global Digital Woman 

zeichnet Frauen aus, die 

die Zukunft mit ihren 

digitalen Ideen gestal-

ten. 740 Kandidatinnen 

aus 19 Ländern hatten 

sich beworben. Am 30. 

November 2019 wurden 

die Gewinnerinnen der 

insgesamt 17 Kategorien 

bekannt gegeben.
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Wolfgang G. Braun

Digital unterstützte Nachsorge 
in der Stottertherapie
Aufwändige Entwicklung einer App an der HfH Zürich:  
„STAN – Stottertherapie appintegrierte Nachsorge”

Bedeutung der Nachsorge
„Der Alltag mit Therapie wird bei Behandlungs-
ende wieder zu einem Alltag ohne Therapie” 
(Wendlandt  2009, 28). In diesem „Alltag ohne 
Therapie” besteht Potenzial. Betroffene soll-
ten ein in ihren Alltag integriertes, modernes 
Medium zur Eigenarbeit erhalten, das sie mo-
tiviert und beim täglichen Üben unterstützt.
„Therapeutische Nachsorge” versteht sich als 
Maßnahme, „die nach einer abgeschlossenen 
Therapie zum Einsatz kommt, um mit the-
rapeutischen Mitteln und auf professionelle 
Weise für das Anhalten der erzielten Therapie-
effekte zu sorgen” (Wendlandt 2009, 86). 
Gerade beim Störungsbild Stottern mit Rück-
fallgefährdung muss diese kritische Phase pro-
fessionell vorbereitet und begleitet werden. 
Eine sorgsame Nachsorge ist eine Sicherheits-
vorkehrung, die auf ungünstige Entwicklungen 
nach Therapieende Einfluss nehmen kann. Ein 

digitales Tool auf einem omnipräsenten Gerät 
bietet hier Chancen der methodischen Berei-
cherung dieser Behandlungsphase.

Entwicklungsprozess
Der dreijährige Forschungs- und Entwicklungs-
prozess der App STAN war geprägt durch einen 
agilen Projektablauf und einen intensiven Aus-
tausch zweier Fachwelten: „Mobile Informa-
tionstechnologie meets Logopädie” (Abb.    1).
Basierend auf zwei kooperativ entstandenen 
Abschlussarbeiten von Studierenden der Logo-
pädie und einer technischen Hochschule (Frey 
& Jopiti 2018) entstand zunächst ein Prototyp 
(Mockup). Bei der Entscheidung, die Applika-
tion zur Marktreife zu führen, galt es im Rah-
men einer Anforderungsanalyse Benutzerrol-
len, Anwendungsfälle und die entsprechenden 

ZUSAMMENFASSUNG. „STAN – Stotter-
therapie appintegrierte Nachsorge” ist 
eine von der interkantonalen Hochschule 
für Heilpädagogik Zürich entwickelte Ap-
plikation, die den Übergang von Therapie 
in den Alltag individuell abgestimmt 
unterstützt. Eine interdisziplinär be-
setzte Projektgruppe aus den Bereichen 
Logopädie und mobile Informationstech-
nologie (Kerngruppe W. Braun, M. Frey, L. 
Jopiti, K. Köhler) hat diese App mit über 
250 methodenübergreifenden Übungen 
ausgearbeitet und zur Marktreife ge-
führt. Die Übungen können in der Sta-
bilisierungs- und Generalisierungsphase 
einer Stottertherapie oder selbstständig 
von Betroffenen zur Aufrechterhaltung 
der Therapieerfolge angewandt werden. 
Übungsverläufe werden durch Bewer-
tungskategorien individuell dokumen-
tiert. In dem Beitrag werden der Prozess 
der Entwicklung sowie die Applikation an 
sich vorgestellt.

Anforderungen zu identifizieren und zu doku-
mentieren. Die Herausarbeitung von Zielgrup-
pen sowie „Epics” als Darstellungsform eines 
großen Anwendungsfalls trugen zu einem Ver-
ständnis des Gesamtbildes der Funktionalität 
der zu entwickelnden Applikation seitens der 
technischen Entwickler bei. 
Isolierte Anwendungsfälle in Form von „User 
Stories” zeigten auf, welche Funktionen in der 
Applikation durch den Benutzer nutzbar sein 
müssen. Letztendlich wurden zu Beginn des 
Entwicklungsprozesses Einzelfunktionalitäts-
anforderungen in Form von User Stories de-
finiert. Die Entscheidung, die App auf beiden 
Plattformen (Android, iOS) anzubieten, führ-
te letztendlich zu einem deutlich höheren 
Aufwand.
Parallel zum Aufbau des „technischen Ge-
rüsts” mit entsprechenden Funktionalitäten 

Abb. 1: Entwicklungsprozess der Applikation STAN
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der App wurden die Inhalte und deren Wording 
von einer Fachgruppe erarbeitet. Theorieinhal-
te, Übungsgruppen, einzelne Übungen mit Ver-
tiefungen sowie Zusatzmaterial wurden stö-
rungsbildspezifisch und mit Berücksichtigung 
der digitalen Möglichkeiten eines Smartphones 
ausgearbeitet. Hier war es ein großes Anliegen, 
therapeutisch die Grundausrichtungen Stotter-
modifikation, Sprechmodifikation sowie deren 
Methodenkombination zu berücksichtigen.
Hohe Relevanz in dem Entwicklungsprozess 
hatten weiter die Aspekte Nutzung des Con-
tent Management Systems (benutzerfreundli-
che Verwaltung, Pflege, Weiterentwicklung der 
App im Hintergrund), Corporate Design sowie 
Testing. Das Testing erfolgte auf drei Ebenen:

 • Akzeptanz-Tests. Diese Tests leiten sich 
von den User Stories ab und geben Rück-
meldung über die Korrektheit der Funktio-
nalität der Anwendung. 

 • Usability-Tests sind Techniken der empiri-
schen Softwareevaluation, bei der die Ge-
brauchs- und Benutzerfreundlichkeit der 
Applikation überprüft wird. 

 • Accessibility-Tests. Ziel der Empfehlungen 
der Web Content Accessibility Guidelines 
(WCAG) ist es, Webinhalte besser zugäng-
lich zu machen. Sie lassen sich vier Prinzipi-
en zuordnen (Tab. 1). 

Prinzip der Wahrnehmbarkeit Informationen und Bedienungselemente müssen so für  
den User dargestellt werden, dass er sie wahrnehmen kann.

Prinzip der Bedienbarkeit Navigation und Bedienungselemente müssen bedienbar sein.

Prinzip der Verständlichkeit Informationen und Bedienungselemente müsssen verständlich 
sein (Leserlichkeit u.a.)

Prinzip der Robustheit Die Inhalte müssen für eine Vielzahl von Benutzeragenten  
interpretierbar sein (Kompatibilität)

Tab. 1: Prinzipien Accessibility-Tests

Übungen 12 Übungsgruppen mit 
je 20-30 Übungen und  
deren Vertiefung

Meine Übungen Auflistung aller indivi 
duell durchgeführten und 
bewerteten Übungen

Theorie Kompakte Informationen 
über das Stottern allgemein 
und über Stottertherapie-
formen

Goodies Zusatzmaterial mit Social-
Media-Angeboten, nütz- 
lichen Links und Informa-
tionen für Fachpersonen

Tab. 2: Aufbau der ApplikationDie Ergebnisse aller drei Testdimensionen flos-
sen fortlaufend in die Weiterentwicklung der 
Applikation ein.

Aufbau der Applikation
Beim Öffnen der App erscheint jedes Mal zu-
erst ein aus einem Zitatepool automatisch ge-
neriertes Motivationszitat (z.B. „Die anderen 
sind auch unsicher!”) oder eine Aussage zum 
Stottern (z.B. „Sein Stottern zu akzeptieren be-
deutet nicht, aufzugeben!”). 
Nach dem Anklicken eines „Weiter-Buttons” 
erscheint auf dem Bildschirm der eigentliche 
Aufbau der App. Vier Bereiche werden auf einer 
Navigationsleiste am unteren Bildschirmrand 
visualisiert (Tab. 2).

Einfach online
abrechnen –            
immer und überall

*im Flex Tarif bei Bestellung des kostenlosen Servicepakets Bronze. Abrechnung zu 19,99 Euro pro Monat bis zur Erreichung des Inklusiv-Volumens
von 24.000 Euro pro Jahr. Für jeden Euro Abrechnungsvolumen über 24.000 Euro gilt der Abrechnungssatz von 0,5 % der Bruttorechnungssumme
zzgl. MwSt. Laufzeit 12 Monate. Weitere Informationen unter www.dmrz.de/leistungsbeschreibung und www.dmrz.de/tarife.
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In den Einstellungen (Icon Zahnrad rechts 
oben) können individuell Übungsgruppen aus-
geblendet werden. Wurde z.B. in der Therapie 
mit einem Klienten ausschließlich im Bereich 
der Stottermodifikation gearbeitet, können 
Übungsgruppen aus dem Bereich der Sprech-
modifikation wie „Weiche Stimme” oder 
„Chilliges Sprechen” über einen Button tempo-
rär kaschiert werden (Abb. 2).
Entscheidet sich der User nun z.B. für die 
Übungsgruppe „Lo-lo-locker Stottern”, er-
scheinen gut 20 Übungsvorschläge für diesen 
Bereich. Beim Tippen auf einen der Übungsvor-

Die Applikation STAN ist in beiden Stores (Android/iOS) für ca. 5,- Euro 

erhältlich. Das Übungsangebot entwickelt sich ständig ohne In-App-Käufe 

weiter. Weiterführende Informationen mit Links zu den Stores: 
 R www.hfh.ch/stotterberatungsstelle

STAN wird auch auf der dbl-Tagung in Dresden 2020 im Workshop „Digitale 

Transformation in der Stottererkennung und Stottertherapienachsorge” 

(Braun & Kohler) vorgestellt.

DOI  10.2443/skv-s-2020-53020200303 
KONTAKT
Prof. Wolfgang G. Braun
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhauserstrasse 239
Postfach 5850
CH-8050 Zürich
wolfgang.braun@hfh.ch

Prof. Wolfgang G. Braun ist 
Dozent im Institut für Spra-
che und Kommunikation 
unter erschwerten Bedingun-
gen der Hochschule für Heil-
pädagogik (HfH) in Zürich 
mit dem Schwerpunkt Stö-

rungen der Rede. Er leitet auch seit 2001 das 
Stottercamp „Stotterchamp – Gestärkt quer in 
der Landschaft stehen” am Bodensee. In den 
letzten Jahren veröffentlichte er mehrere Pub-
likationen und Therapiematerialien im The-
menkreis Stottern und Prävention.

schläge erfolgt die Übung an sich. Die Übung 
wird beschrieben und der User kann nach der 
Durchführung selbst den Erfolg auf einer fünf-
stufigen Skalierung (max. 5 Sterne) eingeben. 
Durch die Bewertung wird die Übung automa-
tisch in der Rubrik „Meine Übungen” erfasst. 
Zu jeder Übung gibt es noch eine Vertiefungs- 
oder Variationsform. Die Übungen sind fer-
ner mit der jeweiligen Theorieinformation ver-
knüpft (z.B. verweist die App in der Übungs-
gruppe „Lo-lo-locker stottern” auf die Theo-
rie der Stottermodifikation). Weiterhin ist jede 
Übungsgruppe mit einer grundsätzlichen Er-
klärung der jeweiligen Arbeitsweise versehen 
und wird durch Audiobeispiele („Wie hört sich 
lockeres Stottern an?”) ergänzt.

Fazit
STAN ist ein in dieser digitalen Form einmali-
ges Angebot im deutschsprachigen Raum und 
in beiden Stores (Android, iOS) erhältlich. Das 
Übungsangebot entwickelt sich fortlaufend 
ohne In-App-Käufe weiter. Der NutzerIn wird 
ein alltagsnahes und flexibel einsetzbares Tool 
angeboten. 
Therapie heißt, nicht nur im Therapieraum an 
seinem Sprechen, an seinem Stottern zu arbei-
ten – STAN unterstützt hier konkret für den 
Transfer in den Alltag. Therapieerfolg misst sich 
letztendlich daran, dass Betroffene die Thera-
pieinhalte in ihren Alltag integrieren und „am 
Ball bleiben”. Die therapeutische Nachsorge ist 
ein wichtiger Teil einer professionellen Stotter-
therapie und sollte fester Bestandteil jeder The-
rapie sein (Wendlandt 2009, 89). Eine große Aus-
wahl an Übungen aus verschiedenen Therapie-
strömungen sowie lustvolle Übungsformen 
auf einem allzeit griffbereiten Gerät sind dabei 
eine echte Hilfe. STAN schlägt damit eine digi-
tale Brücke zwischen Therapie und Nachsorge.

Abb. 2: Screen Übungsgruppen : LITERATUR

Frey, M. & Jopiti, L. (2018). STAN Stotterer Training 

– appintegrierte Nachsorge. Konzeption und Ent-

wicklung einer App als Nachsorgemedium nach 

einer logopädischen Stottertherapie für 12- bis 

20-jährige Kinder und Jugendliche. Unveröffent-

lichte Abschlussarbeit, HfH Zürich 

Wendlandt, W. (2009). Stottern im Erwachsenen-

alter: Grundlagenwissen und Handlungshilfen für 

die Therapie und Selbsthilfe. Stuttgart: Thieme
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Carola, Irina, Michael, Tanja, Malik, Monika, Sabine, Dieter, Alena, 
Dennis, Clara, Max, Esra, Jakob und Lisa suchen eine Frühförderung 
für ihr Kind. Martin, Isabella, Gerhard, Anisa, Rene, Jana, Theo, 
Jennifer, Thomas, Laura, Alex, Gregor, Betül, Lisa und Tamara  
brauchen eine Stottertherapie. Leon, Manuela, Lennart, Sonja, 
Melissa, Burak, Melanie, Enzo, Julia, Oskar, Natalie, Jonah, Yasmin, 
Palina und Paul wollen ihr Kind präventiv behandeln lassen. 
Marc, Karim, Anna, Christine, Florian, Katja, Tim, Mauro, Yvonne, 
Ismael, Hannah, Carolina, Jan, Selina und Emre suchen einen  
vertrauensvollen Logopäden. Nele, Carlos, Elisa, Anton, Lara,  
Yasin, Robert, Leila, Christina, Nikolas, Anna, Michael, Amira, Onur 
und Mareike vermuten eine Entwicklungsstörung bei ihrem 
Nachwuchs. Nadja, Helena, Natalia, Ilkay, Selma, Angelina, Christian, 
Johannes, Mariusz, Leonie, Sebastian, Fatima, Justin, Petra, Noah 
und Susanne würden gerne Ihre Hilfe in Anspruch nehmen. 
Saskia, Erik, Linda, Adam, Sophia, Lucia, Lukas, Anke, Wasim, Stefan, 
Natascha, Martina, Philipp, Samira und Aylin brauchen Ihre  
Frühförderung. Svenja, Kai, Daniel, Finja, Mateo, Hans, Adrian, Vera, 
Luca, Emilia, Jonas, Kira, Boris, Marie und Greta wollen sich helfen 
lassen. Manuel, Miguel, Emma, Ines, Carmen, Jürgen, Mohamed, 
Benjamin, Andrea, Sascha, Malin, Jerome,       Eva, Alexej, Pavel,  
Katharina und Sabrina interessieren   sich für eine logopädische 
Behandlung. Antonio, Leonie, Finn, Elena, Oliver, Claudia, Nikolas, 
Bettina, Franziska, Hermann, Vanessa, Dominik, Nadine, Farid und 
Sarah machen sich Sorgen um die Entwicklung ihres Kindes.

Neue Patienten  
brauchen Ihre Zeit.

Wir geben sie Ihnen.

Zeit ist die wertvollste Ressource im Praxisalltag. Machen Sie sich 
keinen Kopf um Rezeptabrechnungen, Absetzungen oder Mahn- 
verfahren und nutzen Sie die gewonnene Zeit, um neuen Patienten  
dabei zu helfen, das Leben wieder so genießen zu können wie  
sie es verdient haben. 

Mehr zu unseren Leistungen für Logopäden erfahren Sie auch  
unter www.optica.de/logopaedie oder in einem persönlichen  
Gespräch mit unseren Beratern: 0711 99373-2900

Optica rechnet Ihre logopädischen Leistungen 

zuverlässig ab und gibt Ihnen mehr Freiraum.

OPT_13698_20_ForumLogopaedie_Logo_AZ_180x250_SSP_dawi_4c.indd   1OPT_13698_20_ForumLogopaedie_Logo_AZ_180x250_SSP_dawi_4c.indd   1 30.03.20   10:1530.03.20   10:15
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Maxi Sasso-Sant, Jonas André, Selina Dischereit, Annabelle Backes,  
Jörn Fischer,  Manuel Buß & Christopher Benes

„Alles für den Goldfisch Klaus”
Konzeption für eine Therapie-App zur Wortschatzerweiterung als  
interdisziplinäres Projekt von Studierenden an der Hochschule Trier

Einleitung
Der Spracherwerb ist ein wichtiger Bestand-
teil der allgemeinen kindlichen Entwicklung. 
Ist dieser beeinträchtigt, kann eine Sprach-
entwicklungsstörung (SES) vorliegen, bei der 
die Bereiche Kommunikation, Sprachverständ-
nis, Wortschatz, Laut-, Wort- und Satzbildung 
betroffen sein können. Die Prävalenz einer 
SES liegt in Deutschland bei schätzungsweise 
10 % (Norbury et al. 2016). Die betroffenen Kin-
der benötigen oftmals Sprachtherapie, um den 
Spracherwerb zu unterstützen. 
So bildet beispielsweise ein umfangreicher 
Wortschatz in der Sprachentwicklung die 
Grundlage für den Erwerb weiterer gramma-
tischer Strukturen (Kauschke 2012) und stellt 
die Basis der SES-Therapie dar. Um ein Wort in 
den Mitteilungswortschatz zu übernehmen, 
werden bis zu 50 Wiederholungen des Wortes 
in unterschiedlichen Situationen benötigt. 
Ebenfalls wird durch die Aufnahme des Inputs 
über verschiedene Modalitäten (Hören, Se-
hen, Sprechen) die Speicherfähigkeit erhöht 
(Nodari 2006). Baker & Williams (2011) empfeh-

len des Weiteren eine hohe Therapiefrequenz, 
was im therapeutischen Alltag jedoch kaum 
umsetzbar ist. 
In dem Programm „Wortschatzsammler“ ver-
mitteln Motsch et al. (2018) eine Strategiethe-
rapie lexikalischer Störungen im Kindesalter. 
Dieser evidenzbasierte Ansatz (z.B. Motsch & 
Ulrich 2012a) wurde für die im Folgenden dar-
gestellte Entwicklung eines digitalen Spiels 
gewählt. Digitale bieten gegenüber konventio-
nellen Spielen eine größere Flexibilität und die 
Möglichkeit zum Eigentraining. 
Nach ausgiebiger Recherche konnten nur weni-
ge digitale Spiele im Bereich der Wortschatzer-
weiterung für Kinder gefunden werden. In die-
sen werden dem Spieler Dinge und Handlun-
gen zusammen mit einer teilweise interaktiven 
Darstellung eher beschrieben. Darüber hinaus 
bieten sie nur einen geringen Anreiz, die Wörter 
zu wiederholen oder anzuwenden.
Daher haben in einem interdisziplinären Projekt 
an der Hochschule Trier Studierende aus den Stu-
diengängen Intermedia Design, Spieleprogram-
mierung und Logopädie ein Team gebildet, um 
ein Konzept für ein digitales Therapiespiel zur 
Wortschatzerweiterung zu entwerfen. Mit der 
Vorstellung dieses Spielekonzepts sollen zum 
einen erste Erfahrungen der interdisziplinären 
Kommunikation und Zusammenarbeit außer-
halb der Gesundheitsberufe geteilt und zum 
anderen soll kreativen Lösungsansätzen zur  
Digitalisierung in den Therapieberufen Raum 
gegeben werden. 

ZUSAMMENFASSUNG. Die Hochschu-
le Trier bietet eine große Vielfalt an 
Studiengängen und ermöglicht damit 
interessante interdisziplinäre Projekte. 
So haben Studierende aus den Studien-
gängen Intermedia Design, Spiele-
programmierung und Logopädie ein 
digitales Therapiespiel zur Wortschatz-
erweiterung konzipiert. Es basiert auf 
dem „Wortschatzsammler” von Motsch. 
Beschrieben werden die verschiedenen 
Anforderungen und Herausforderungen 
bei der Konzeption einer Therapie-App, 
die sowohl in der Praxis als auch zu Hau-
se eingesetzt werden soll. Vor allem die 
Aufgabe, den Spieler zu Wiederholungen 
zu motivieren, ohne ihn zu langweilen, 
erwies sich als besondere kreative Her-
ausforderung für alle Beteiligten. 

Therapeutische Anforderungen Game-Design-Anforderungen

Hilfestellung und Modifikationsmöglichkeiten 
sowie Kontrolle durch den Therapeuten

Spaßige Spielmechaniken, die den therapeu- 
tischen Anforderungen gerecht werden

Wortschatzerweiterung des Spielers Gute Einführung und Erklärung für  
Nicht- und Wenigspieler

Spielbar ohne dritte Person Nützliche Hilfestellungen bei Problemen und 
Frust im Spiel 

Therapeutisches Feedback zu Leistungen  
im Spiel

Modulare Erweiterbarkeit durch neue Wörter

Tab. 1: Anforderungen an das Spiel

Therapieansatz,  
Zielgruppe und  
Spielanforderungen

Therapieansatz
Das konzeptionierte digitale Therapiespiel 
soll die Sprachtherapie durch den therapiebe-
gleitenden, häuslichen Einsatz ergänzen. Da-
mit sollen eine höhere Wiederholungsrate und 
Therapiefrequenz erreicht werden. Das Wort-
material soll anhand von semantischen Fel-
dern vom Therapeuten individuell für den Pa-
tienten ausgewählt werden, das zu Hause wie-
derholt und gefestigt werden kann. 

Zielgruppe
Das digitale Therapiespiel soll sich an Vor-
schulkinder richten, die noch nicht lesen und 
schreiben können und ein Wortschatzdefizit 
aufweisen. Voraussetzungen, um das digita-
le Therapiespiel absolvieren zu können, sind 
ein gutes Aufgabenverständnis, ein unauf-
fälliges Hörvermögen, eine unauffällige pho-
nologische Bewusstheit und die Fähigkeit zu 
Touch-Eingaben. 

Spielanforderungen
Das Spiel soll den in Tabelle 1 zusammen-
gefassten Anforderungen aus therapeuti-
scher Sicht und Game-Design-Perspektive 
nachkommen. 
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sowohl unbekannte als auch bekannte Objek-
te. Wie im Therapieprogramm „Wortschatz-
sammler“ (Motsch et al. 2018) sind die ge-
suchten Wörter thematisch in kleine Gruppen 
(Welten) aufgeteilt. So kann der Spieler bei-
spielsweise die „Obstwelt“ bereisen und dort 
die Objekte Apfel, Orange, Banane, Birne und 
Pflaume finden. Dabei hilft ihm ein virtueller 
Begleiter (Abb. 3), der die entdeckten Objek-
te erklärt und gegebenenfalls Hilfestellungen 
bietet, sodass sie der Spieler in seinen passiven 
Wortschatz aufnehmen kann.
In der produktiven Phase müssen die gesam-
melten Objekte in verschiedenen, dem Ent-
wicklungsstand des Spielers angepassten Rät-

Lösungsansatz
Der dem Konzept für das digitale Therapiespiel 
zugrunde liegende Therapieansatz (Motsch & 
Ulrich 2012b) beruht auf der Erarbeitung von 
Strategien, mit denen das Kind sein lexikali-
sches Wissen erweitern und aufbauen kann. 
Dadurch soll es seine lexikalischen Lücken ent-
decken und mithilfe von Selbstmanagement 
und Strategien ein eigenaktives Lernen er-
reichen (ebd.). Motsch & Ulrich (2012a) konn-
ten einen Generalisierungseffekt von unge-
übtem Wortmaterial und die Anwendung von 
Strategien zur Abspeicherung des geübten 
Wortmaterials bei Kindern im Vorschulalter 
nachweisen. 
Dies macht sich das Konzept für das digita-
le Therapiespiel zunutze. Es verwendet Stra-
tegien, mit deren Hilfe sich das Kind eigenak-
tiv seinen fehlenden Wortschatz erschließen 
kann. Darunter fällt beispielsweise die Selbst-
evaluationsstrategie, mit der es nach unbe-
kannten Wörtern sucht. Durch die Aktivierung 
des Rehearsal-Prozesses, der Wiederholung 
von Wörtern, werden Wortformen im Arbeits-
gedächtnis gehalten und gespeichert.

Spielkonzept
In dem Therapiespiel „Alles für den Goldfisch 
Klaus“ bereist der Spieler (Abb. 1) verschiede-
ne Welten, sammelt dort die zu erlernenden 
Wörter (Objekte) und soll diese in seinen passi-
ven Wortschatz übernehmen (Abb. 2). Dies be-
schreibt die rezeptive Phase des Spiels. In der 
produktiven Phase sollen diese Wörter inner-
halb kleiner Rätselräume angewendet werden, 
um den Weg zu Goldfisch Klaus zu finden.
So bereist der Spieler während der rezeptiven 
Phase verschiedene Welten und sammelt dort 

Abb. 2: Konzept für die Spielszene

Abb. 1 u. 3:  

Der Spieler und  

sein Begleiter, 

der Rucksack)

Hilfsmittel zur Kommunikation, PC-Bedienung und 
Umfeldsteuerung · Service-Telefon: 0800 734 28 47 (kostenfrei)
www.rehavista.de

Selbstbestimmte Teilhabe am Leben und gemeinsam mit 
anderen etwas zu erleben und aktiv dabei zu sein,  
ist gleichermaßen wichtig für Kinder und Erwachsene.  
Unterstützte Kommunikation (UK) ermöglicht auf 
zahlreichen Ebenen die Teilhabe in allen Lebenslagen – ob 
durch Kommunikationshilfen, Umfeldsteuerung oder bei 
der Arbeitsplatzausstattung. Über die vielen Möglichkeiten 
der UK beraten wir Sie gerne. Kontaktieren Sie uns!

Unterstützte Kommunikation
findet überall statt

U
rh

eb
er

re
ch

tli
ch

 g
es

ch
üt

zt
es

 M
at

er
ia

l. 
C

op
yr

ig
ht

: S
ch

ul
z-

K
irc

hn
er

 V
er

la
g,

 Id
st

ei
n.

 V
er

vi
el

fä
lti

gu
ng

en
 je

gl
ic

he
r A

rt 
nu

r n
ac

h 
vo

rh
er

ig
er

 s
ch

rif
tli

ch
er

 G
en

eh
m

ig
un

g 
de

s 
V

er
la

gs
 g

eg
en

 E
nt

ge
lt 

m
ög

lic
h.

 in
fo

@
sc

hu
lz

-k
irc

hn
er

.d
e



THEORIE & PRAXIS

22 www.dbl-ev.deforum:logopädie    Jg. 34 (3) Mai 2020 |  20-22

seln angewendet werden. Um die Rätsel zu lö-
sen, spricht der Spieler das jeweilige Wort in 
ein Mikrofon. Beispielsweise kann das ein Me-
mory-Spiel sein, in dem das aufgedeckte Ob-
jekt korrekt benannt werden muss. Da für je-
des Rätsel verschiedene Objekte benötigt wer-
den, muss der Spieler zuvor bereiste Welten er-
neut besuchen und bereits bekannte Objekte 
sammeln. Durch dieses Wiederholen soll der 
erlernte Wortschatz gefestigt werden. 
Verschiedene Minispiele sollen die Motiva-
tion des Spielers aufrecht erhalten, Objekte zu 
sammeln. Dabei muss der Spieler erfolgreich 
kleine Aufgaben erfüllen. So bekommt er bei-
spielsweise einen „Apfel“ in seinen Rucksack 
(Abb. 4), indem er das Objekt durch wiederhol-
tes Tippen im richtigen Rhythmus vom Baum 
schüttelt. Er hat zudem jederzeit die Möglich-
keit, seinen individuellen Spielfortschritt zu 
sehen. Sind alle Rätselräume erschlossen, so-
mit alle Wörter gefunden und angewendet 
worden, ist das Spiel beendet.

Herausforderungen  
und Ausblick

Therapeutische Perspektive
Die erforderlichen Fähigkeiten, um das Spiel 
nutzen zu können, müssen zuvor diagnos-
tisch bestimmt werden. Dazu zählen ein un-
auffälliges Hörvermögen und eine unauffälli-
ge phonologische Bewusstheit ebenso wie ein 
wenig Geschick im Umgang mit technischen 
Geräten. Das Spiel soll ergänzend zum thera-
peutischen Setting auch zu Hause eingesetzt 
werden können. 
Ein Konzept zur Implementierung des digita-
len Therapiespiels in die Praxis liegt mit die-
sem Spielkonzept nicht vor. Eine der größten 
Herausforderungen ist das Prinzip „Wieder-
holen ohne zu wiederholen“ (Frommelt 2010), 
um die Motivation des Kindes aufrecht zu er-
halten. Durch die hohe Wiederholungsfre-
quenz soll die Wortform ausreichend lange im 
Arbeitsgedächtnis gehalten werden, um diffe-
renziert analysiert und abgespeichert zu wer-
den (Ulrich & Schneggenburger 2012). Im Kon-
flikt damit steht die Anforderung der Motiva-
tionssteigerung durch abwechslungsreiches 

Wortmaterial und durch eine vielfältige Prä-
sentation der Wörter in einem für das Kind in-
dividuell erstellten Kontext („Welt“).

Design-Perspektive
Bei der Entwicklung des Game-Designs zeigten 
sich drei Herausforderungen:
Die erste Herausforderung war die Entwicklung 
eines Spiels, das auch ohne Text und Schrift 
funktioniert. Die zweite Herausforderung war 
die Konzeptionierung einer intuitiven Inter-
aktion mit der virtuellen Umwelt bei fehlen-
den Kenntnissen über die Fähigkeiten der Ziel-
gruppe sowie einer nicht realisierten Entwick-
lung eines Prototyps. Die dritte Herausforde-
rung war die Entwicklung von Rätselformaten, 
die für den Spieler leicht verständlich sind. Dies 
erfordert Testläufe mit geplanten Rätseln mit 
der Zielgruppe zum Zwecke der Evaluation. Da-
durch können adäquate Rätsel für die Zielgrup-
pe entwickelt werden. 
Eine weitere, noch ungelöste Herausforderung 
ist die Darstellung der Wortarten Verben und 
Adjektive, die als Objekte in den verschiedenen 
Welten auffindbar sein sollen.

Ausblick
Im Bereich der Umsetzung werden zukünftig 
die größten Herausforderungen im Umfang 
und in der Vielfalt der benötigten 3-D-Model-
le und Animationen zu finden sein, die zum 
Spielen erforderlich sind. Dies könnte durch 
die Entwicklung von Hilfsprogrammen zur Er-
weiterung des Spiels gelöst werden. Dazu ge-
hört, dass selbst gewählte Wörter mit Eigen-
schaften, 3-D-Modell und Animationen sowie 
neue Rätsel entwickelt und eingebaut werden 
können.
In einem weiteren Schritt müssen neben den 
semantischen Umschreibungen weitere hierar-
chisch aufgebaute Hilfen eingefügt werden. 
Umfangreiche linguistisch kontrollierte Wort-
listen und -gruppen müssen noch aufgestellt 
werden. Diese sind zur Aufwandsschätzung 
sowie zur eigentlichen Spielentwicklung not-
wendig. In der Weiterentwicklung sollten die 
im „Wortschatzsammler“ spezifischen Strate-
gien zum Wortschatzaufbau ergänzt werden.

Fazit
In diesem interdisziplinären Projekt konnte in 
Zusammenarbeit verschiedener Fachbereiche 
der Hochschule Trier ein erstes Konzept für ein 
digitales Therapiespiel zur Wortschatztherapie 
erstellt werden. Es könnte der Anforderung des 
hochfrequenten häuslichen Übens zur Unter-
stützung des Wortschatzaufbaus gerecht wer-
den und eine sinnvolle Ergänzung zur konven-
tionellen Therapie sein. 

Abb. 4: Gesammelte Objekte im Rucksack
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Wir machen das täglich für unsere Kunden 
und für eine korrekte Abrechnung.
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Thomas Günther

Neu: Testrezensionen  
auf Evidenssst.org
Die Plattform für evidenzbasierte Praxis im Fachgebiet Logopädie  
und Sprachtherapie wird erweitert 

Einleitung
Die Internetseite www.evidenssst.org ist eine 
Plattform für evidenzbasierte Praxis im Fach-
gebiet Logopädie und Sprachtherapie. Ihr Ziel 
ist, Praktikern, Studierenden, Lehrenden und 
Forschenden einen einfachen Zugang zu Evi-
denz zu ermöglichen. 
Im April 2020 wurde die Seite durch einen neu-
en Baustein ergänzt, in dem Rezensionen von 
deutschsprachigen Testverfahren eingestellt 
werden. Damit soll den Interessierten ermög-
licht werden, sich über die Qualitäten, Mög-
lichkeiten und Einschränkungen von gängigen 
Testverfahren zu informieren. Dies kann bei 
einer Kaufentscheidung von Nutzen sein oder 
hilft bei der Entscheidung, für welches Ziel das 
Verfahren verwendet werden kann. 
Testverfahren werden eingesetzt, um den An-
wender beim Treffen von Entscheidungen zu 
unterstützen. So muss der Therapeut häufig 
die Frage beantworten, ob bei einem Patien-
ten eine Diagnose zutrifft oder nicht, was der 
Schwerpunkt in der Therapie wird oder die Fra-
ge, ob sich der Patient in einer Nachmessung 
überzufällig verbessert hat. 
Wichtig dabei ist, dass niemals der Test die Fra-
ge beantworten wird oder die Entscheidung 
trifft. Es ist immer der Anwender, der letztend-
lich die Ergebnisse eines Tests interpretieren 
muss und für die getroffene Entscheidung ver-
antwortlich ist. Damit dies gut gelingt, sollte 
der Anwender die Stärken und Schwächen der 
Testverfahren kennen, die er verwendet. 

Aufbau einer Testrezension 
auf Evidenssst.org
Alle auf Evidenssst.org eingestellten Rezensio-
nen werden nach einem festen Schema in An-
lehnung an das Testbeurteilungssystem des 
Diagnostik- und Testkuratoriums der Födera-
tion Deutscher Psychologenvereinigungen er-
stellt (Diagnostik- und Testkuratorium 2018). 
Eine Rezension besteht aus drei Teilen: a) An-
gaben aus dem Handbuch, b) Testentwicklung 
und c) Testbewertung.

Angaben aus dem Handbuch
In diesem Abschnitt der Rezension werden die 
wichtigsten Angaben aus dem Handbuch des 
Tests zusammengefasst. Hier werden nur In-
halte aufgeführt, die auch im Handbuch ste-
hen. Eine Bewertung der Inhalte wird hier von 
den Rezensenten nicht vorgenommen.
Zunächst wird die Zielsetzung des Tests be-
schrieben, d.h. die Funktion, die laut Manu-
al durch den Test operationalisiert werden soll 
(z.B. Wortschatz). Dazu gehört auch, für wel-
che Zielgruppe das Verfahren entwickelt wur-
de. Im Anschluss soll die Operationalisierung 
der Zielsetzung beschrieben werden. Hier wird 

beschrieben, wie die Testentwickler versucht 
haben, das Konstrukt zu erfassen. Bei einem 
Wortschatztest könnte dies beispielsweise 
durch das Benennen von Farben und abgebil-
deten hochfrequent verwendeten Gegenstän-
den geschehen. Ferner wird beschrieben, wel-
che Hardware man geliefert bekommt, wenn 
man den Test bestellt (z.B. Handbuch, 10 Pro-
tokollbögen und eine CD). 
Ausführlich wird darauf eingegangen, wie im 
Test die Auswertung erfolgt. Wie erfolgt die 
Rohwertbestimmung? Wie erfolgt die Um-
wandlung in Standardwerte? Gibt es einen 
Vergleich mit Referenzgruppen (z.B. gesunde 
Normgruppe oder Patientengruppe)? Bedeut-
sam ist ebenfalls, welche Angaben die Au-
toren des Tests zur Normierung gemacht ha-
ben. Wie und wann wurde diese Gruppe rek-
rutiert? Wie ist die Zusammenstellung? Gab 
es Ein- und Ausschlusskriterien? Wie groß ist 
die Normgruppe und wurden Faktoren wie 
Bildung oder Geschlecht in der Normierung 
berücksichtigt? 
Weiterhin sollte es im Handbuch Angaben zur 
Objektivität geben, d.h. dazu, ob der Test unab-
hängig vom Anwender immer gleich durchge-
führt wird. Hier sollte das Handbuch die Frage 

ge beantworten, ob der Test ausreichend stan-
dardisiert ist, um zu gewährleisten, dass es bei 
der Durchführung, Auswertung und Interpre-
tation des Tests zu keinen Unterschieden zwi-
schen Anwendern kommt. 
Im Handbuch sollten sich zudem Angaben 
dazu finden, wie die Zuverlässigkeit (Reliabi-
lität) des Verfahrens ist. Damit wird eine Aus-
sage darüber getroffen, wie stabil der Test die 
Eigenschaft des Patienten misst. Ein sehr zu-
verlässiger Test würde unabhängig vom An-
wender, unabhängig von der Tagesform des Pa-
tienten oder der Tageszeit immer dasselbe Er-
gebnis liefern. 

Wichtig sind ebenfalls Angaben zur Gültig-
keit (Validität) des Tests. Im Handbuch soll-
ten unterschiedliche Untersuchungen nach-
weisen, dass der Test auch wirklich in der Lage 
ist, die Zielsetzung zu erreichen. Wenn ein Test 
bspw. als Zielsetzung hat vorherzusagen, ob 
ein Bewerber der stimmlichen Belastung des 
Lehrerberufes gewachsen ist, sollte eine Studie 
nachweisen, dass erhöhte Werte in dem Test 
auch wirklich zu einem Ausfall der Stimme im 
späteren Beruf führen. 
Ferner gibt es in vielen Handbüchern noch 
weitere Angaben, die ggf. wichtig sein kön-
nen. Dies können die Durchführungsdauer, der 
Preis, die Akzeptanz, Zumutbarkeit, Störanfäl-
ligkeit oder Verfälschbarkeit sein. 

Testentwicklung
Hier werden Punkte aus dem Handbuch aufge-
führt, aber auch Angaben aus anderen Quel-
len ergänzt. Dabei geht es um die Entstehung 
des Verfahrens, häufig auch um die verwen-
deten theoretischen Modelle und Konzep-
te, die als Basis für den Test dienen. Relevant 
kann auch sein, ob der Test eine eigenständi-
ge deutsche Entwicklung ist oder eine Adapta-
tion aus einer anderen Sprache. Hier kann es 
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wichtig sein, wie die Übersetzung und Anpas-
sung erfolgten.  

Testbewertung 
In der Testbewertung werden alle oben ge-
nannten Punkte bewertet. Als Basis zur Be-
wertung soll die DIN SCREEN Checkliste dienen 
(Kersting 2018). Beispielsweise könnten Testau-
toren angeben, dass der Test mit einem Wert 
von 0,712 eine gute Zuverlässigkeit aufweist. 
Gleicht man diesen Wert mit der Literatur ab, 
so würden einige Rezensenten in Abhängigkeit 
vom Ziel des Tests diesen Wert eher als inak-
zeptabel einstufen.
Aus der Literatur gibt es zudem Hinweise da-
rauf, wie groß die Normgruppen sein sollen. 
In einer Testzusammenfassung klingt es sehr 
gut, dass die Normgruppe 240 Personen um-
fasst. Wenn man aber später liest, dass sich die 
240 Personen auf 12 Altersgruppen verteilen 
bleiben nur 20 pro Altersgruppe. Dies wäre für 
eine Normgruppe deutlich zu klein. Häufig ist 
auch zu beobachten, dass in einer Neuaufla-
ge eines Tests weiterhin die alten Normen aus 
der ersten Auflage verwendet werden oder die-
se nur ergänzt wurden. Auch dies ist kritisch 
zu sehen. 
Ein häufiges Problem im Bereich der Validie-
rung ist, dass bei adaptierten Verfahren äl-
tere Studien mit der Ursprungsversion aus 

einer anderen Sprache zitiert werden. Obwohl 
die Autoren dies als Validierungsbeleg auffüh-
ren, fehlen oft Studien im Deutschen. Neben 
den wichtigen Angaben aus der Literatur spie-
len jedoch auch praktische Abwägungen wie 
Einarbeitungszeit, Aufbau von Protokollbö-
gen, Anwendbarkeit im Alltag etc. eine wich-
tige Rolle in der zusammenfassenden Bewer-
tung. In der abschließenden Bewertung sollte 
immer die Aussage enthalten sein, inwieweit 
das Testverfahren für die angedachte Zielset-
zung im Alltag geeignet ist. 
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Empfehlung

Testhandbuch Sprache in der Neurologie
Diagnostikverfahren in Logopädie und Sprachtherapie
Das TESTHANDBUCH SPRACHE in der Neurologie enthält alle in Deutschland 
gebräuchlichen Messinstrumente, mit denen Beeinträchtigungen als Folge einer 
Aphasie, Dysarthrie, Sprechapraxie oder Dysphagie erfasst werden können. 
Zu den Messinstrumenten gehören auch Fragebögen zur Beurteilung der 
kommunikativen Teilhabe im Alltag sowie zur Partner- und Angehörigeneinschätzung 
des Kommunikationsverhaltens von Patientinnen und Patienten mit Sprach- und 
Sprechstörungen. 

Der theoretische Hintergrund, die Durchführung und die Gütekriterien werden für jedes 
Messinstrument besprochen. Im Anschluss daran fi ndet sich eine zusammenfassende 
Beurteilung mit den Vor- und Nachteilen des jeweiligen Messinstruments, wobei die 
Beurteilung auf den Ergebnissen von Praxiserprobungen beruht. 

Im ersten Kapitel des Testhandbuchs werden die Hintergründe des Testens und der 
Testentwicklung beschrieben. Testtheoretische Fachbegriffe und ihre Erklärungen sind im 
Glossar am Ende des Buches aufgeführt. Checklisten und Tabellen erleichtern die Wahl 
eines bestimmten Instruments für die Diagnostik und Evaluation. Das Testhandbuch 
Sprache stellt damit eine schnelle und fundierte Entscheidungshilfe vor allem dann dar, 
wenn für die Erfassung einer Beeinträchtigung konkurrierende Messinstrumente zur 
Verfügung stehen.
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2., vollständig überarbeitete Aufl age 2019, 
kartoniert: ISBN 978-3-8248-1251-6, 
256 Seiten, 
E-Book: ISBN 978-3-8248-9952-4, 
PDF, 1.718 KB, EUR 49,00 [D]
ab 1. Mai 2020 EUR 51,00 [D]

(Die 1. Aufl age erschien 2007 im Verlag Hans 
Huber unter der ISBN 978-3-456-83728-4.) 
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11 Fragen zur Logopädie
Brauchen wir eine gemeinsame Identität in der Logopädie?  
Und wenn ja: Was ist das Gemeinsame und Wesentliche in der Vielfalt?  
forum:logopädie stellt seinen Leserinnen und Lesern elf Fragen  
zu ihrer Sicht auf die berufliche Identität in der Logopädie.

	› Wenn der Fragebogen Sie zum Antworten inspiriert, schreiben Sie gern an  
redaktion@dbl-ev.de oder kommentieren den Fragebogen im Mitgliederportal  
wir.dbl-ev.de unter dem Schlagwort „Fragebogen”

  FRAGEBOGEN

Ricarda Neuhäußer schloss ihre Ausbil-

dung 2017 an der Schule für Logopädie in 

Kiel als Jahrgangsbeste ab. Im Anschluss 

war sie ein halbes Jahr an der Universitäts-

klinik Kiel in der HNO mit CI-Arbeit be-

schäftigt. Nach Tätigkeit in einer Praxis 

in Eckernförde ist die Kielerin seit 2019 in 

einer Praxis in Molfsee angestellt. Sie wür-

de gerne eine Therapiebegleithundeaus-

bildung absolvieren, um mit ihrer Terrier-

hündin tiergestützt arbeiten zu können.

1

2

3

4

Halten Sie sich für eine typische Logo- 
pädin? Warum oder warum nicht?
Ja, ich hatte schon immer ein großes Inte-
resse an Sprache und Medizin. Zudem bin 
ich empathisch, hilfsbereit und kommuni-
kativ. Eine gewisse Portion Kreativität und 
Flexibilität runden das Bild einer typischen 
Logopädin in meinen Augen ab. Ganz wich-
tig ist außerdem das Erhalten des inneren 
Kindes, das beim Memoryspielen immer 
noch nicht verlieren kann.

Haben Sie logopädische Vorbilder? Und 
wenn ja, was schätzen Sie besonders an 
ihnen?
Die Frage lässt sich gar nicht mit der Nen-
nung einer einzigen Person beantworten. 
Im Laufe der Zeit lerne ich immer mehr Lo-
gopäden kennen, ob als Lehrlogopäde, Kol-
lege oder auf Fortbildungen. Ich versu-
che mir meist eine Scheibe von dem abzu-
schneiden, was mir imponiert. Ob es nun 
die Art der Gesprächsführung, Vorgehens-
weisen in der Therapie, Spielideen oder aber 
auch der Umgang mit Patienten ist. 

Welche Erwartungen haben Sie an sich 
selbst als Logopädin?
In erster Linie möchte ich helfen und habe 
die Erwartung an mich, dass ich jede The-
rapie bestmöglich auf den jeweiligen Pa-
tienten zuschneide und zielgerichtet arbei-
te. Sich fachlich weiterzubilden und auf 
dem neuesten Stand zu bleiben, ist hierbei 
unerlässlich. Auf der anderen Seite erwar-
te ich aber auch von mir, auf mich selbst zu 
achten, mich von belastenden Situationen 
zu distanzieren und gut für meine Work- 
Life-Balance zu sorgen.

Wenn Sie an andere Berufe denken,  
die mit Menschen arbeiten: Was kenn-
zeichnet die Logopädie?
Die Vielfalt der Störungsbilder, die große 
Altersspanne, die Wichtigkeit der  

5

6

7

8

Elternarbeit, ein gutes Zeitmanagement, 
die überwiegend geistige Arbeit, das eigene 
Sprachvorbild und der Eindruck, es spiele-
risch und einfach wirken zu lassen.

Welche berufliche Hoffnung haben Sie?
Berufspolitisch bewegt sich momentan  
bereits viel. Neben einer Erhöhung der  
Gehälter, einer Ausbildungsvergütung und 
dem Bürokratieabbau wünsche ich mir ein 
wachsendes Ansehen des Berufs in der  
Gesellschaft und Wertschätzung für die 
geistig und emotional oft anstrengende 
Arbeit, die wir täglich leisten.

Was ertragen Sie in der Logopädie nur  
mit Humor?
In erster Linie die schlechte Entlohnung 
und die kaum vorhandene soziale Anerken-
nung. Die vielen fehlerhaft ausgestellten 
Verordnungen machen mich eher wütend. 
Ebenso das teilweise überflüssig erschei-
nende Schreiben von Berichten, die offen-
sichtlich oft nicht gelesen werden, Zeit 
kosten und kaum vergütet werden.

Macht Logopädie (Sie) glücklich?
Ja, das tut sie in der Tat. Ich habe nach eini-
gen Umwegen einen tollen Beruf gefunden, 
der abwechslungsreich ist, mir Spaß macht 
und mich immer wieder auf‘s Neue heraus-
fordert. Außerdem gibt er mir das Gefühl, 
etwas Sinnvolles zu tun und etwas verän-
dern zu können.

Meinen Sie, dass Sie ein gemeinsames  
Verständnis von Logopädie mit vielen  
Kolleginnen und Kollegen teilen? Wenn 
ja, welches? Und wenn nein, beunruhigt 
Sie das?
Die meisten Logopäden, die mir begegnet 
sind, haben sich auch als Helfer mit Herz 
verstanden. In diesem Beruf trifft man oft 
auf Idealisten, die ein hohes Maß an Enga-
gement und Empathie an den Tag legen. 

10

11

Wenn Sie die Macht hätten, die Ausbil-
dungsordnung neu zu schreiben: Was 
würde auf jeden Fall darin stehen? 
Das Fach Dysphagie würde einen höheren 
Stellenwert bekommen. In der Ausbildung 
ist dieses Störungsbild nämlich viel zu kurz 
gekommen, obwohl es im Logopädenall-
tag immer präsenter wird. Außerdem wür-
de der Praxisanteil in Form längerer Prak-
tika ausgebaut werden. Wichtig fände ich 
hier zudem eine Honorierung des Anleiters 
für seine erhebliche Mehrarbeit. 

Gibt es eine Frage, die jede Logopädin/ 
jeder Logopäde mit Ja beantworten sollte? 
Und wenn ja, welche?
Sind Sie sich im Klaren darüber, dass Logo-
pädie kein Beruf ist, in dem man reich wer-
den kann, sondern den man aus anderen 
Gründen ausübt?

Wenn Sie sich für die berufliche Identität 
einer Kollegin/eines Kollegen interessie-
ren: Welche Frage würden Sie ihr oder ihm 
stellen?
Ich würde fragen, in welchen Punkten er 
sich nicht mit dem Beruf identifizieren 
kann und ob er ihn noch einmal ergreifen 
würde und warum (nicht).

9
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BERUF & 
VERBAND

 : WWW.DBL-EV.DE

 • Das Masernschutzgesetz trat am 1. März 
2020 in Kraft. Damit sollen Kindergarten- 
und Schulkinder besser vor Masern ge-
schützt werden. Danach müssen Logopä-
dInnen in Einrichtungen und Praxen ent-
sprechende Impfungen nachweisen.

 R ö Meldung vom 26.2.2020

 • Kostenlose Wortschatz-App: Wie viele 
Wörter kennt mein Kind? Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftler der Universitäten 
Göttingen und Oslo haben die App „Baby-
lex“ entwickelt, mit der sich die frühe Ent-
wicklung des Wortschatzes von Kleinkin-
dern verfolgen lässt.  

 R ö Meldung vom 10.3.2020 

 • Sektorale Heilpraktikererlaubnis: Urteil 
des Bundesverwaltungsgerichts liegt im 
Volltext vor. Das Gericht hatte entschie-
den, dass eine ausgebildete Logopädin eine 
Erlaubnis zur eigenverantwortlichen Aus-
übung der Heilkunde nach dem Heilprakti-
kergesetz begrenzt auf den Bereich der Lo-
gopädie erhalten kann. 

 R ö Meldung vom 21.2.2020)

i  | nur eingeloggte dbl-Mitglieder 

ö | öffentlich

Außerdem finden Sie zahlreiche aktuelle  
Meldungen zum Thema Corona und die Folgen  
für die Logopädie auf unserer Website, die  
wir aus Platzgründen an dieser Stelle nicht  
aufführen können.

Deutscher Bundesverband  
für Logopädie e.V.
Geschäftsführer: Björn Hammel
Augustinusstraße 11 a 
50226 Frechen-Königsdorf

Tel 02 23 4.379 53 -0
Fax 02 23 4.379 53 -13

info@dbl-ev.de
www.dbl-ev.de

Zentrale und allgemeine Information 
werktags 8:30 - 16 Uhr

Berufsbezogene Rechtsberatung
Tel 02 23 4.37 95 3 -45
Dienstag 9 - 12 Uhr und 13:30 - 15 Uhr
Donnerstag 9 - 12 Uhr und 13:30 - 15 Uhr

Bundesvorstand
Präsidentin: Dagmar Karrasch 
Vizepräsidentin: N. N. 
Schatzmeisterin: Silke Winkler 
Interessenvertretung Freiberufler:  
Frauke Kern
Interessenvertretung Angestellte (komm.):  
Heidemarie Büchner
Interessenvertretung Bildung:  
Antje Krüger

49. dbl-Kongress verschoben  
auf 3. bis 5. Juni 2021 in Dresden

Angesichts der Ausbreitung des Corona-Virus 
(COVID-19) haben wir uns schweren Herzens 
entschieden, den für den 18. bis 20. Juni 2020 
geplanten 49. dbl-Jahreskongress in Dresden 
in diesem Jahr nicht stattfinden zu lassen.

Dies bedauern wir zutiefst, da wir uns auf 
die abwechslungsreichen Beiträge, den Aus-
tausch und ein Wiedersehen mit Ihnen sehr 
gefreut haben. Die Sicherheit aller Teilnehme-
rInnen, ReferentInnen und aller Mitwirken-
den hat für uns jedoch oberste Priorität. Bei 
einer so hohen Personenanzahl vor Ort könn-
ten wir ein erhöhtes Ansteckungsrisiko nicht 
ausschließen.

Die im Rahmen des dbl-Jahreskongresses ein-
gebettete Mitgliederversammlung wird vor-
aussichtlich in den Herbst 2020 verschoben. 
Wir werden Sie umgehend informieren, so-
bald der neue Termin feststeht.
Da Dresden als Veranstaltungsort und auch 
unser Programm für 2020 – das Sie ja bereits 
kennen – auf große Zustimmung gestoßen 
ist, haben wir uns entschieden, den Kongress 
in das nächste Jahr, auf den 3. bis 5. Juni 2021, 
zu verschieben. Ziel ist es hierbei, das Kon-
gressprogramm so umfassend wie möglich 
aus diesem Jahr zu übernehmen und Ihnen 
somit einen lebendigen und fachlich anspre-
chenden, bereichernden Kongress auch 2021 
in der MESSE DRESDEN anbieten zu können. 
Alle weiteren Informationen zum Kongress 
finden Sie auch weiterhin auf unserer Web-
site unter www.dbl-kongress.de. 
Wir freuen uns auf alle, die den Weg 2021 nach 
Dresden finden und die wir dort zum 49. dbl
Kongress 2021 begrüßen dürfen.

Antje Krüger
dbl-Bundesvorstand

Interessenvertretung Bildung

Wegen der Corona-Pandemie findet der dbl-Kongress 2020 nicht statt –  
die Mitgliederversammlung voraussichtlich im Herbst 2020

49. dbl–Kongress 
3.- 5. Juni 2021 | Dresden
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Praxis-Aushang zu 
Hygieneregeln
Händeschütteln ist in Zeiten hoher Viruslast 
nicht angesagt. Damit die Patientinnen und Pa-
tienten dies nicht als unfreundliches Verhal-
ten erleben, haben wir für Sie eine Vorlage zum 
Download und Ausdruck auf der Downloadsei-
te für Mitglieder im dbl-Shop eingestellt, die 
zudem einige wenige Vorschläge zur „Anste-
ckungsprophylaxe” enthält. Sie können diese in 
Deutsch sowie in Arabisch, Italienisch, Polnisch, 
Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Türkisch 
downloaden und ausdrucken. Vielen Dank an die 
ehrenamtlichen ÜbersetzerInnen!

 R www.dbl-ev.de > Service > Shop

Aufgrund der aktuellen Entwicklung durch 
das Corona-Virus müssen wir nach Rückspra-
che mit unserem Kooperationspartner Pro-
Log WISSEN die Kölner Sommer-Workshops, 
die vom 2. bis 6. Juli 2020 in Köln stattfinden 
sollten, leider absagen. Wir sind uns mit Pro-
Log einig, dass wir die Idee im Jahr 2021 wie-
der aufgreifen werden. Sobald ein neuer Ter-
min für den Kölner Sommer-Workshop im 
nächsten Jahr feststeht, werden wir diesen 
natürlich umgehend in unseren Verbandsme-
dien bekanntgeben.
Wahrscheinlich haben Sie bereits erfahren, 
dass auch viele andere Fortbildungen aus 

Erstmals liegt der beliebte Flyer „Sprachent-

wicklung in mehrsprachigen Familien” auch in 

persischer Sprache vor. Sie erhalten ihn – auch 

in Deutsch oder Arabisch – in unserem Shop 

über die die dbl-Website.

Als Mitglied im Deutschen Bundesverband für Logopädie e.V. 
genießen Sie zahlreiche Vorteile und sind Teil einer starken 
Gemeinschaft mit langer Tradition. 

Werden Sie Mitglied! Gestalten Sie mit! 
Profitieren Sie von attraktiven Serviceangeboten! 

Sind Sie dabei?

Wir gestalten 
die Zukunft der 
Logopädie! 

Mehr Informationen und Mitgliedsantrag unter:  
www.dbl-ev.de » Mitgliedschaft

 : DIE AKTUELLE ZAHL

5.000
Innerhalb von 24 Stunden haben sich am 
30./31. März mehr als 5000 logopädische Pra-
xen an einer Blitz-Umfrage über ihre aktuel-
le Situation beteiligt. Durchgeführt wurde 
sie von der Humboldt Universität Berlin im 
Auftrag von dbl, dbs, dba und Logo Deutsch-
land. Sie hat gezeigt, dass zum Befragungs-
zeitraum bereits 77 Prozent aller Therapien
ausgefallen sind, dass in nahezu allen Praxen 
(84 %) Hygieneartikel fehlen und rund die 
Hälfte der teilnehmenden Praxen für man-
che Patienten Videotherapien anbieten. Alles 
wichtige Informationen für die Kommunika-
tion mit Politik und Krankenkassen! Dank an 
alle Praxen, die sich beteiligt haben!

dem gleichen Grund abgesagt werden muss-
ten. Aktuell versuchen wir, auch für alle bis-
lang abgesagten dbl-Fortbildungen Ersatz-
termine zu finden, zu denen diese ggf. nach-
geholt werden können. Wir wissen, dass vie-
le TeilnehmerInnen und DozentInnen darauf 
warten, daher bemühen wir uns um schnellst-
mögliche Klärung. In die Terminplanung wer-
den voraussichtlich auch  Tage in den Som-
mermonaten mit einbezogen werden. Vielen 
Dank für Ihr Verständnis!

 R Alle Änderungen finden Sie unter  

www.prolog-wissen.de/dbl

Kölner Sommer-Workshops  
finden erst 2021 statt
Auch viele Fortbildungen müssen wegen der Corona-Epidemie verschoben 
werden – Bemühungen um Ersatztermine laufen
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Countdown Corona

• Mit Datum vom 4. Februar 2020 endet 
die Berichterstattung über berufspolitische 
Themen in der letzten Ausgabe von Forum 
Logopädie. In der Rubrik „Neues auf der dbl-
Website“ haben wir Sie über eine an diesem 
Tag um 10:50 Uhr auf der dbl-Website ein-
gestellte Meldung informiert, die sich mit 
dem Thema „Falsch ausgestellte Verordnun-
gen“ beschäftigt. Es ging darum, klarzustel-
len, dass hier Änderungen per Fax weiterhin 
möglich sind. Denn Presseberichte über die 
Richtlinie des GKV-Spitzenverbandes hat-
ten unter LogopädInnen für viel Verwirrung 
gesorgt. 
•  Am gleichen Tag, aber erst um 14:27 h 
und damit NACH Abgabe des Manuskripts 
für die Märzausgabe dieser Zeitschrift, ha-
ben wir ebenfalls auf der dbl-Website die 
erste Meldung zum Thema Corona hoch-
geladen. Unter der Überschrift „Corona-Vi-
rus: Empfehlungen für Beschäftigte im Ge-
sundheitswesen“ haben wir auf aktuelle In-
formationen der Berufsgenossenschaft für 
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege 
(BGW) und des Robert-Koch-Instituts (RKI) 
hingewiesen. Dann heißt es: „Nach Einschät-
zung des RKI ist die Gefahr durch die neue 
Atemwegserkrankung für die Bevölkerung in 
Deutschland derzeit aber als gering einzustu-
fen.“ Welch ein Irrtum!
•  Erst am 3. März taucht das Thema in 
unserer Berichterstattung wieder auf: durch 
die Mitteilung, dass die Würzburger Apha-
sie-Tage „aufgrund aktueller Meldungen zur 
Ausbreitung des Sars-CoV-2-Virus („Coro-
na-Virus“) und daraus resultierenden zuneh-
menden Teilnehmerabsagen bzw. Rückfra-
gen“ abgesagt worden sind. 
•  In den darauffolgenden zwei Wochen 
verdichten sich die Meldungen zu diesem 
Thema, bis wir am 17. März berichten, was 
Bund und Länder zum Corona Infektions-
schutz beschlossen haben: Die weitgehen-
de Beschränkung von sozialen Kontakten. 
Noch am gleichen Tag haben wir unter der 
Überschrift „Corona-Virus: Info für Praxisin-
haber und Angestellte – Aus aktuellem An-
lass“ umfassende Informationen zum The-
ma Corona und seine Auswirkungen auf 
die Logopädie zusammengestellt und sind 
– Bundesvorstand ebenso wie Geschäfts-
stellenMitarbeiterInnen – ins Homeoffice 
umgezogen.

dbl-Corona-News
Hier finden Sie Informationen, Hilfe-
stellungen und Unterstützung:

 • Meldungen auf der dbl-Website und 
im Mitgliederportal wir.dbl-ev.de

 • dbl-Newsletter mit Zusammenfas-
sungen der wichtigsten Meldungen

 • Corona-Informationen nach Stich-
worten auf der dbl-Startseite

 • Digitaler Marktplatz (kostenlose An-
wendungen zur Teletherapie) auf der 
dbl-Startseite

 • Für Mitglieder: dbl-Mitgliederportal 
wir.dbl-ev.de (z.B. Gruppen: Berufs-
politik oder Praxisführung)

Fieberhafte Arbeit
Seitdem haben wir die rasanten Entwicklun-
gen im Zusammenhang mit der Corona-Pan-
demie und die sich daraus ergebenden Fragen 
für Logopädinnen und Logopäden akribisch 
verfolgt und – in enger Zusammenarbeit mit 
zahlreichen Mitgliedern aus allen Bundeslän-
dern – die für unsere Berufsgruppe relevanten 
Informationen zusammengetragen, heraus-
gefiltert, nachrecherchiert, interpretiert und 
notwendige Aktivitäten daraus abgeleitet. 
Gemeinsam mit anderen Verbänden, verbun-
den mit dem Aufruf an die Mitglieder uns zu 
unterstützen oder ausschließlich auf Ver-
bandsebene haben wir viele Briefe geschrie-
ben, Stellungnahmen abgegeben, Argumen-
te gesammelt, Onlinekonferenzen und Streit-
gespräche geführt. Aktuell bereiten uns vor 
allem die mangelnde Versorgung unserer 
ambulanten Praxen mit Schutzausrüstung 
und die fehlende wirtschaftliche Verantwor-
tungsübernahme der Bundesregierung Sor-
gen. Hier müssen und werden wir gemeinsam 
mit Ihnen weiter am Ball bleiben!

Informationen für alle
Die für Sie wichtigsten Veränderungen und 
Informationen für diese Zeit haben wir in 
einem hierfür entwickelten Stichwortkatalog 
systematisch auffindbar zur Verfügung ge-
stellt. Darüber hinaus haben wir einen digi-
talen Marktplatz eingerichtet, der eine Über-
sicht über kostenlose digitale Anwendungen 
zur Teletherapie bietet, den wir beständig er-
weitern. Und last but not least haben wir für 
unsere Mitglieder Möglichkeiten geschaffen, 
sich im Mitgliederportal wir.dbl-ev.de über In-
formationen, Erfahrungen und Fragen auszu-
tauschen und sich so gegenseitig zu unter-
stützen. Wir freuen uns, dass dieser digita-
le Ort der Begegnung rege genutzt wird und 
wir viele unserer Mitglieder hier neu begrü-
ßen dürfen.
Den Zugang zu unseren Informationen ha-
ben wir übrigens bewusst für alle Interessier-
ten offengehalten, nicht nur für unsere Mit-
glieder. Denn wir sind überzeugt, dass in der 
aktuellen Lage, die die Existenz der Heilmit-
telerbringer als Ganzes berührt, nur geleb-
te Solidarität weiterhelfen kann. Dies gilt im 
Übrigen auch jenseits solcher Extremsitua-
tionen – vielleicht erinnert der Eine oder die 
Andere sich später daran, sich als Gast beim 
dbl gut aufgehoben gefühlt zu haben...

Krise wirft viele Fragen auf
In wenigen Tagen geht diese Ausgabe von 
forum:logopädie in Druck. Wir wissen noch 
nicht, wie es hinsichtlich der Kontaktsper-
ren und weiterer Einschränkungen im öf-
fentlichen Leben weitergeht. Und auch nicht, 
wie sich die Ansteckungsraten und die Zah-
len schwer betroffener, erkrankter Menschen 
und damit die Situation in den Kliniken ent-
wickeln werden.
Eines aber wissen wir schon jetzt: Die aktuelle 
Krise hat grundsätzliche Fragen aufgeworfen 
und Anforderungen an uns gestellt, die danach 
nicht mehr einfach zur Seite gelegt werden 
können: Wie ernst ist es uns als Berufsgrup-
pe mit dem Versorgungsauftrag? Wie be-
reit sind wir, Verantwortung für weitreichen-
de Entscheidungen bezüglich wirtschaftlicher 
und versorgungsrelevanter Fragen zu über-
nehmen? Wie ernst ist es der Gesundheits-
politik mit der Patientenversorgung mit Heil-
mitteln? Wie kann die ambulante Logopädie 
in solchen Krisen wirksam geschützt werden? 
Wie können die guten Erfahrungen mit video-
gestützter Therapie fortgesetzt und dauerhaft 
gesichert bzw. ausgebaut werden? Was haben 
wir hinsichtlich der Zusammenarbeit der Be-
rufsgruppen im Gesundheitssektor gelernt? 
Wie müssen wir uns vorbereiten, damit wir bei 
einer erneuten Pandemie – z.B. einer umfas-
senderen Grippe-Welle – unter hygienischen 
Gesichtspunkten gut gerüstet sind? Diese und 
weitere Fragen werden uns lange beschäfti-
gen. Und wir tun gut daran, sie sorgfältig und 
systematisch zu bearbeiten. (GS/Feit)

Wenige Tage nach Erscheinen der März-Ausgabe war nichts mehr wie 
es war. Für unsere Mitglieder, ihre Patienten und die Arbeit von 
dbl-FunktionärInnen und die MitarbeiterInnen der Geschäftsstelle. 
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Wie erleben Sie bisher diese Krisensituation?
Für mich gibt es in dieser Krise verschiedene Ebenen zu be-
trachten. Die ganz persönliche der Gesundheit und Fami-
lie: Hier bin ich recht zuversichtlich und gelassen. Es geht 
meiner Familie und mir soweit gut, die Herausforderungen 
des selbstorgansierten Lernens, der mangelnden Begegnungen mit 
Freunden und der vielen verfügbaren Zeit, die nun miteinander ge-
teilt werden muss, bewältigen wir gemeinsam ganz gut, dafür bin 
ich sehr dankbar. 
Die gesamtgesellschaftliche Ebene macht mir große Sorgen: Noch 
niemand weiß, was dieser Virus selbst und unser Umgang damit lang-
fristig für wirtschaftliche Auswirkungen haben wird. Unser gesell-
schaftlicher Wohlstand, ein wichtiger Baustein im Gefüge unseres ge-
sellschaftlichen Zusammenhalts und Sozialstaates, ist bedroht. Das 
macht mich natürlich unruhig. Für Überlegungen und Beobachtungen 
zu dieser Ebene bleibt mir aktuell jedoch wenig Zeit. 
Dafür nimmt mich die dritte Ebene zu sehr in Anspruch: unser Ver-
band und unsere Mitglieder, für die wir uns verantwortlich sehen. 
Wir betreiben mit dem Bundesvorstand, den FunktionärInnen auf 
Landesebene und unseren MitarbeiterInnen in der Geschäftsstelle 
aktuell Krisenmanagement und diese Herausforderungen nehmen 
uns maximal in Anspruch. Den Fokus gibt unser Verbandsauftrag in 
der Satzung klar vor: die politische und wirtschaftliche Interessen-
vertretung und Weiterentwicklung der Logopädie und mit ihr die Si-
cherstellung der Patientenversorgung. Dieser Konnex nimmt Ein-
fluss auf all unser Tun. 	
Vor allem die ambulante Praxis ist in dieser Krise betroffen, aber 
auch Ausbildung und Lehre stehen völlig neuen Herausforderungen
gegenüber. Ausbildungsstätten sehen sich mit der Frage konfron-
tiert, wie sie ohne Patientenkontakt die Ausbildung sicherstellen 
sollen: In den theoretischen Fächern lassen sich Möglichkeiten für 
E-Learning leichter entwickeln. Die Sicherstellung des praktischen 
Unterrichtes ist jedoch durch die aktuellen Anforderungen in ihrer 

Umsetzung bedroht. Die 
Folgen lassen sich aktuell 
noch gar nicht einschätzen.

Gibt es auch positive Aspekte dieser Krise?
Bezogen auf die Funktionsfähigkeit unseres Verbandes war der ers-
te wichtige positive Aspekt, dass wir auf den Erhalt der Arbeitsfä-
higkeit gut vorbereitet waren. Um flexibler und effizienter zusam-
menarbeiten zu können, haben wir schon länger auf eine Cloud-ba-
sierte OfficeLösung umgestellt. Erweitert um HardwareLösungen 
konnten wir von einem Tag auf den anderen komplett auf Homeof-
fice umstellen.
Damit sind wir auch bereits beim zweiten positiven Aspekt. Ich den-
ke, aufmerksame BeobachterInnen erahnen diesen anhand unse-
res täglichen Outcomes über Mitgliederberatung, Website, Mit-
gliederportal und andere soziale Medien: Unser gesamtes Team 
aus Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen kennzeichnet eine hohe 
Identifikation und Einsatzbereitschaft für Verbandstätigkeit, 
die Unterstützung unserer Mitglieder und die Sicherstellung der 
Patientenversorgung. 
Auch wenn wir mit den politischen Antworten bei weitem nicht zu-
frieden sind: Als kleine Berufsgruppe und Verband stellen wir aktuell 
sehr Vieles sehr erfolgreich auf die Beine, um die Zukunft der Praxen 
und der Versorgung zu sichern. Darauf können wir, denke ich, auch 
wirklich stolz sein: Handtuch hinwerfen, auf Entscheidungen „von 
oben“ warten und hoffen, dass alles irgendwann einfach vorbei ist, 
entspricht uns nicht. 
Alle packen engagiert an, damit unsere Kolleginnen und Kolle-
gen bestmöglich durch diese Zeit kommen, wir Notwendiges mit-
einander verändern und Mögliches erlernen können. Am Ende 
dieser Zeit werden wir hoffentlich gestärkt und erfahrener aus 

Corona und  
die Folgen
Fragen an Dagmar Karrasch  
Präsidentin des dbl
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der Krise heraustreten. Wenigstens aber mit der Aussage, dass 
wir gemeinsam alles, was möglich war, gegeben haben, um sie 
mitzugestalten.

Welche Folgen werden diese Erfahrungen mittel- und langfristig  
für die Berufsgruppe und die Patientenversorgung haben? 
Zwei Bereiche machen mir besonders Sorgen. 
Der eine ist die möglicherweise gefährdete Umsetzung des neu-
en Berufsgesetzes: Wir haben uns sehr gefreut, als endlich die Eck-
punkte erschienen waren und die Prüfung der vollakademischen 
Ausbildung für die Logopädie inklusive des Direktzugangs hier ver-
ortet wurden. Diese Überprüfung, da sind wir uns sicher, würde 
unsere Ergebnisse bestätigen: Die hochschulische Ausbildung mit 
einheitlichen Ausbildungsstandards und einer berufsrechtlichen Re-
gelung für alle in der Logopädie/Sprachtherapie Tätigen ist notwen-
dig und umsetzbar. 
Und der andere Bereich, der mir besonders Sorgen bereitet, ist die 
immer noch zögerliche Bereitschaft politischer Entscheidungsträ-
ger, die wirtschaftliche Verantwortung für die Patientenversor-
gung mit Logopädie zu übernehmen. Das haben wir schon mehr-
fach erlitten: 

 • Noch immer tun sich Bund und Länder schwer, die Ausbildungs-
kosten in der Logopädie und damit die finanzielle Verantwor-
tung dafür zu übernehmen, dass Fachkräfte ausgebildet wer-
den, die die Gesundheitsversorgung sicherstellen. Von angemes-
senen Investitionen in Lehre und Forschung und schließlich auch 
vom neuen Berufsgesetz einmal ganz zu schweigen.

 • Auch die dramatisch gescheiterte „Selbstverwaltung“ in der 
Leistungs- und Vergütungsentwicklung mit ihrem sehr unglei-
chen Kräfteverhältnis zwischen Kostenträgern einerseits und den 
Verbänden der Heilmittelerbringer andererseits ist hier zu nen-
nen. Erlebbare Veränderungen schaffte erst das TSVG: Darin ent-
halten war die schnellstmögliche Vergütungserhöhung, die Ab-
kopplung von der Grundlohnsummenanbindung, die Verschie-
bung der Vertragsverhandlungen auf die Bundesebene und 
die gleichzeitige Einrichtung von Schiedsstellen – alles, damit 
schnellstmöglich Vergütungsveränderungen stattfinden und die 
erlebte Stagnation in den Verhandlungen vermieden wird. Jedoch 
griff der Gesetzgeber erst nach massiven Hinweisen auf Berufs-
flucht und Fachkräftemangel ein. 

 • Und jetzt die Corona-Krise. Unser Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn erwähnte in einem Facebooklive-Auftritt nebenbei, dass der 
versprochene Schutzschirm, der für ambulante Arztpraxen längst 
zugesagt wurde, für uns Heilmittelerbringer erst einmal abgesagt 
sei. Stattdessen solle geprüft werden, ob die aktuellen Hilfestel-
lungen wie Kredite und Bürgschaften reichen.  
Deutlicher konnte er (mangelnde)Wertschätzung und Unver-
ständnis  für die drohenden langfristigen Schäden für Therapeu-
ten und Patientenversorgung nicht zeigen. Verantwortung für 
die Sicherstellung der Versorgung übernehmen bedeutet in die-

sem Fall eben auch die wirtschaft-
liche Verantwortung. Für alle, die in 
der ambulanten Praxis arbeiten, ist 
es hart, wirtschaftlich im Stich gelas-
sen zu werden. Im schlimmsten Fall 
verlassen wir den Beruf, um die wirt-
schaftliche Existenz unserer Familie 
durch die Tätigkeit in anderen Berei-
chen zu sichern.  
Das wollen wir aber nicht und uns 
durch mangelnde Unterstützungs-
maßnahmen hierzu zu zwingen, wäre 
ein politisches und versorgungsrele-
vantes Versäumnis: Unsere Patienten 
und Patientinnen können sich nicht 
einfach einen anderen Therapeuten 
oder eine andere Therapeutin suchen. 
Bereits jetzt ist die Patientenversor-
gung durch den eingetretenen The-
rapeutenmangel und die stagnierten 
Rahmenbedingungen unserer Arbeit 
gefährdet. Dies würde sich, sollte 
der Bund sich wirtschaftlich wieder 
nicht oder verzögert verantwortlich 
zeigen, weiter verschlimmern.

Corona und die Folgen
Fragen an dbl-Präsidentin Dagmar Karrasch

➞	

  

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn lässt die Heilmittelerbringer im Regen stehen: Der versprochene 

Schutzschirm, der ambulanten Arztpraxen zugesagt wurde, ist für uns Heilmittelerbringer erst einmal ab-

gesagt. (Illustration: Kerstin Müller)
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Sie haben Ihre Praxis in einer von der Corona-
Pandemie massiv betroffenen Region und 
trotzdem fahren Sie am kommenden Mitt-
woch wieder zu einem Patienten nach Hause, 
um ihn zu behandeln. Warum?
Herr Stevenson (Name geändert) ist schon 
seit Ende letzten Jahres bei mir in Behand-
lung. Damals hat mich seine Tochter gebe-
ten, ihren Vater zu behandeln. Er hatte einen 
Akustikusneuriom und demzufolge eine Fa-
cialisparese und sie suchte eine Therapeu-
tin, die sich mit diesem Störungsbild aus-
kennt. Ich hatte damit schon viel Erfahrung 
und gute Erfolge, sodass ich die Behandlung 
gerne zweimal in der Woche im Hausbesuch 

übernommen habe. Wegen der Ansteckungs-
gefahr im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie habe ich mich mit dem Patienten 
und seiner Tochter geeinigt, die Therapie auf 
einmal pro Woche zu reduzieren. Herr Steven-
son war nicht sonderlich begeistert: „Wer hat 
sich das nun wieder einfallen lassen?“ Also: 
Ich behandle ihn weiter, weniger oft, aber re-
gelmäßig. Weil er mein Patient ist und dies 
meine Aufgabe als Logopädin ist.

Was wäre geschehen, wenn Sie mit der  
Therapie ganz aufgehört hätten?
Dann hätten wir wohl mit einem Rückschritt 
rechnen müssen. Denn die Therapie ist sehr 
intensiv. Ich arbeite u.a. mit dem Nova-
fon, Icing, Brushing, Tapping – also mehre-
ren Methoden, die bei diesem Störungsbild 
eingesetzt werden können. Dies zeitigt na-
türlich auch Erfolge, die gesichert werden 
müssen. Gerade bei Facialisparesen ist es 
sehr wichtig, die Behandlung kontinuierlich 
fortzusetzen.

Welche Therapiefortschritte wollen Sie  
durch Ihre wöchentliche Weiterbehandlung 
konkret bewahren und ausbauen?
Die Facialisparese führte bei Herrn Steven-
son initial auch zu Schluckstörungen und 
Sprechstörungen mit deutlich eingeschränk-
ter Kommunikationsfähigkeit, das hat sich 
gut gebessert. Auch die motorischen Bewe-
gungen haben wir erhalten können. Bei der  
Sprache sind insbesondere die Bilabial-, Al-
veolar- und die Labiodentallaute von der Fa-
cialisparese betroffen. Diese regelmäßig zu 
trainieren,  ist sehr wichtig. Eine große Her-
ausforderung ist noch der Lidschluss. Hier-
durch ist das Sehen und vor allem das räum-
liche Sehen beeinträchtigt. Das Auge muss 
regelmäßig zugeklebt werden und dies 
schränkt die motorische Rehabilitation ein, 
sodass die Selbstständigkeit in der Lebens-
führung und die Lebensqualität stark redu-
ziert ist.
Meine logopädische Behandlung zielt der-
zeit darauf ab, die Gesichtsmuskulatur und 
die Beweglichkeit im Gesicht weiter zu trai-
nieren, damit auch das Sehen besser wird. 
Denn ohne Sehen kein selbstständiges Ge-
hen, ohne Gehen keine selbstständige All-
tagsführung und damit keine Spaziergänge 
und weiterer motorischer Abbau. Deshalb ist 
die Therapie so wichtig. Und da Herr Steven-
son nicht gut hört, kann er sich selbst au-
ditiv nicht angemessen kontrollieren. Dies 
schränkt die Möglichkeiten für ihn, alleine 
zu üben, zusätzlich ein.

Haben Sie keine Angst, sich anzustecken – 
und dann Ihre Patienten?
Natürlich habe ich auch Sorge um mich und 
andere. Deshalb sind wir sehr vorsichtig in 
der Praxis und tun alles, um verantwortungs-
voll mit der Situation umzugehen. Wir fol-
gen den Empfehlungen oder Auflagen der zu-
ständigen Behörden. Wir sind sehr vorsichtig, 
das heißt, wir sind ständig mit der Desinfek-
tion unserer Hände, Therapietische, Türklin-
ken usw. beschäftigt: vor und nach der Be-
handlung, im Auto, bevor wir Patienten zu 
Hause besuchen. Auch achten wir sehr genau 
auf unseren Körper: ob wir Erkältungssymp-
tome spüren, ein Kratzen im Hals oder ähnli-
ches, damit wir umgehend reagieren und ggf. 
in Quarantäne gehen könnten. Zum Glück ist 

das bisher noch nicht der Fall. Zudem sind wir 
mit Hygieneartikeln gut ausgestattet. Da wa-
ren wir von Anfang an gut aufgestellt, denn 
das Thema Hygiene habe ich schon immer 
großgeschrieben. Schon vor Corona hatten 
wir in jedem Raum der Praxis Desinfektions-
spender und haben zwischen jedem Patien-
tentermin Tische und Materialien sowie am 
Ende des Tages die Praxis desinfiziert und ge-
reinigt. Schwierig ist aktuell einzig die Ver-
sorgung mit Mundmasken. 

Sie versorgen Patientinnen, bei denen eine 
Unterbrechung der Therapie schwerwiegende 
Folgen hätten. Sicherlich werden aber auch 
Therapien von Patienten abgesagt, oder?
Natürlich. Anfangs waren viele unserer Pa-
tienten sogar in Quarantäne, weil sie bei-
spielsweise auf der Karnevalssitzung waren, 
bei der das Ganze angefangen hat. Aktuell 
haben wir etwa 60 bis 70 Prozent  weniger 
Patienten als üblich. So etwas habe ich in 
den 25 Jahren, in denen ich diese Praxis nun 
habe, noch nicht erlebt. 

Manche plädieren dafür, alle logopädischen 
Praxen von Amts wegen zu schießen – Sie 
therapieren weiter, wo es aus Ihrer fachlichen 
Sicht heraus notwendig ist. Fühlen sie sich 
als stolze „Heldin des Alltags“?
Stolz? Nein, ich finde das logisch. Ich bin  
Logopädin. Und deshalb bin ich für meine 
Patienten da. Das möchte ich auch weiter-
hin so machen.

 › Das Interview führte Margarete Feit.

Christa Houben-van Sloun ist Niederländerin 
und hat ihr Studium zur Logopädin an der Ho-
geschool Zuyd in Heerlen (NL) absolviert. Seit 25 
Jahren ist sie Mitinhaberin einer logopädischen 
Praxisgemeinschaft im deutschen Städtchen 
Gangelt an der niederländischen Grenze – dem 
Ort im Kreis Heinsberg, an dem die ersten 
Corona-Fälle in Deutschland entdeckt worden 
sind. Gemeinsam mit zwei Kolleginnen versorgt 
sie trotz der angespannten Situation diejenigen 
Patienten, die aufgrund der Art und Schwere 
ihrer Erkrankung nicht ohne Schaden auf logo-

pädische Therapie verzichten können. 

Interview mit Christa Houben,  
Logopädin in Gangelt, Kreis Heinsberg

„Meine Patienten können  
sich auf mich verlassen!”
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Digitalisierungsschub im 
Gesundheitswesen

Im Gesundheitsbereich vollzieht sich ein gewaltiger Umbruch: Die Di-
gitalisierung des Systems betrifft alle Bereiche: Kooperation, Kommu-
nikation, Dokumentation, Verwaltung und auch die Versorgung der 
Patienten selbst. Über viele Jahre stagnierte die Entwicklung beson-
ders im Bereich der ambulanten Versorgung. Im Mittelpunkt der Wi-
derstände standen Institutionen, die der Weiterentwicklung in diesem 
Bereich so kritisch gegenüberstanden, dass sie diese für alle verzöger-
ten. Zudem erschwert ein weiteres Thema, mit dem nur schwer ein an-
gemessener Umgang gefunden werden konnte, die zügige Weiterent-
wicklung der Digitalisierung in diesem sensiblen Bereich: der Daten-
schutz. Diese Stagnation wurde unter dem Bundesgesundheitsminis-
ter Jens Spahn beendet.
Die Rückständigkeit im Vergleich zu vielen anderen europäischen Län-
dern und das Nichtausschöpfen von Chancen, die in der Digitalisie-
rung liegen, hat er erkannt und sich zur Aufgabe gemacht, diesen Be-
reich zu modernisieren und die Chancen für die Verbesserung der Ge-
sundheitsversorgung zu heben. Vieles ist seitdem auf den Weg ge-
bracht worden: Diskurse, Gesetze,  Verordnungen und Initiativen wie 
der „hih” (Health Innovation Hub). Andere Vorhaben sind bereits in 
Arbeit, weitere werden sicherlich folgen.
Im Folgenden finden Sie eine kurze Übersicht über die aktuell wich-
tigsten Gesetze, mit denen die Digitalisierung im Gesundheitswesen 
geplant und vorangetrieben werden soll.

E-Health-Gesetz: Das Gesetz für sichere digitale Kommunikation 
und Anwendungen im Gesundheitswesen enthält einen Fahrplan 
für den Aufbau der sicheren Telematikinfrastruktur und die Einfüh-
rung medizinischer Anwendungen. Die Organisationen der Selbstver-
waltung erhalten darin Anreize, Vorgaben und Fristen, beispielswei-
se für die Einführung telemedizinischer Anwendungen (z.B. Online-Vi-
deosprechstunde), des elektronischen Arztbriefes oder der elektroni-
schen Patientenakte. 

Terminservice- und Versorgungsgesetz: Das im Mai 2019 in Kraft ge-
tretene Terminservice und Versorgungsgesetz verpflichtet die Kran-
kenkassen u.a., ihren Versicherten ab dem 1. Januar 2021 eine elektro-
nische Patientenakte (ePA) zur Verfügung zu stellen. Hierbei handelt es 
sich um ein zentrales Element des Digitalisierungsprozesses mit weit-
reichenden Folgen auch für das Verhältnis zwischen Arzt/Therapeuten 
und Patienten sowie für die Zusammenarbeit der Berufsgruppen. 

Digitale Versorgung-Gesetz: Das seit Januar 2020 gültige Digitale 
Versorgung-Gesetz (DVG) umfasst weitreichende, auf digitale Technik 
aufbauende Neuerungen und zielt u.a. darauf ab:

 • Digitale Gesundheitsanwendungen zügig in die Versorgung zu 
bringen,

 • mehr Leistungserbringer an die Telematikinfrastruktur 
anzuschließen,

 • die Telemedizin weiter zu stärken (Telekonsile, 
Videosprechstunden),

 • Verwaltungsprozesse zu vereinfachen,
 • Gesundheitsdaten für die Forschung verfügbar zu machen.
 • Das Problem: Wichtige Professionen – hierunter die Logopädie – 

bleiben bisher weitestgehend außen vor.

In Arbeit: Digitale-Gesundheitsanwendungen-Verordnung: Wäh-
rend das Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) einen Anspruch der ge-
setzlich Versicherten auf die Versorgung mit digitalen Gesundheits-
anwendungen begründet, legt die Digitale-Gesundheitsanwendun-
gen-Verordnung (DiGAV) fest, woran künftig der Nutzen der „Apps auf 
Rezept“ gemessen werden soll. Das Bundesinstitut für Arzneimittel 
und Medizinprodukte (BfArM) prüft digitale Gesundheitsanwendun-
gen in einem neuen Verfahren auf Funktionstauglichkeit, Sicherheit, 
Qualität, Datenschutz und -sicherheit und einen positiven Versor-
gungseffekt als Grundlage ihrer GKV-Erstattungsfähigkeit. Auch die 
Anwendung und Einbindung von Patienten und Leistungserbringern 
werden hier geregelt.

In Arbeit: Patientendaten Schutzgesetz: Im Pateientendaten-Schutz-
gesetz (PDSG), für das der Gesetzentwurf der Bundesregierung vor-
liegt (https://www.bundesgesundheitsministerium.de/pdsg.html), 
geht es sowohl darum, dass die elektronische Patientenakte vor allem 
von Seiten der Ärzte auch genutzt, also mit entsprechenden Informa-
tionen gefüllt wird (Befunde, Arztberichte, Röntgenbilder; ab 2022 
auch Impfausweis, Mutterpass, U-Heft für Kinder, Zahn-Bonusheft) 
als auch darum, den datenschutzkonformen Umgang mit der ePA si-
cherzustellen. Der Patient entscheidet, welche Daten in der ePA ge-
speichert oder wieder gelöscht werden und wer auf die ePA zugreifen 
darf. Das Gesetz soll voraussichtlich im Herbst in Kraft treten.

Durch die Digitalisierung will Bundesgesundheitsminister 
Spahn große  Bereiche des Gesundheitswesens in eine  
effizientere, unbürokratischere, kommunikativere und  
zugleich patientenorientierte Zukunft schicken. Aber nicht 
alle Berufsgruppen können sich gleichermaßen beteiligen.

Die elektronische Gesundheitskarte (eGK) ist eine erweiterbare Versiche-
tenkarte für GKV-Versicherte, die die am 1. Januar 1995 in Deutschland ein-
geführte Krankenversichertenkarte ersetzte. Sie geht zurück auf das Gesetz 
zur Modernisierung der gesetzlichen Krankenversicherung vom 14. Novem-
ber 2003 und wurde nach mehreren Nachbesserungen und zeitlichen Verzö-
gerungen ab Oktober 2011 sukzessive ausgegeben. Seit Januar 2014 hat sie 
die traditionelle Krankenversicherungskarte abgelöst. Sie soll auch zur Au-
thentifizierung beim Zugang zum System der TelematikInfrastruktur, in 
der Patientendaten verschlüsselt auf zentralen Servern gespeichert werden 
(vgl. elektronische Patientenakte) genutzt werden.

Die elektronische Patientenakte (ePA) ist der zentrale personenbezogene 
Datenspeicher in der Telematikinfrastruktur. Er muss von den gesetzlichen 
Krankenkassen allen Versicherten bis spätestens Januar 2021 angeboten 
werden. Diese entscheiden dann, ob sie eine ePA wollen oder nicht. M.a.W.: 
Die Nutzung der ePA findet nur auf Wunsch des Versicherten statt. Neben 
Befunden und Diagnosen sollen auch therapeutische Maßnahmen, Behand-
lungsberichte und Impfungen sowie ein Notfalldatensatz und ein elektro-
nischer Medikationsplan gespeichert werden. Auch elektronische Arztbrie-
fe werden hier hinterlegt, soweit die Patienten einwilligen. Denn diese ent-
scheiden, welche Daten hier gespeichert bzw. welche wieder gelöscht wer-
den und welche der grundsätzlich zugriffsberechtigten Personen in jedem 
Einzelfall Zugriff auf welche Daten haben.

GLOSSAR 
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Wie steht der dbl zur Digitalisierung im Gesundheitswesen und wie 
hat er sich bisher in die Entwicklung eingebracht?
Leider hat uns ausgerechnet die Corona-Krise gezeigt wie wichtig es 
ist, Anschluss an die Digitalisierung zu bekommen. Durch die Mög-
lichkeit der Videobehandlung konnte in den schweren Zeiten von 
eingeschränkten Praxisbetrieben zumindest ein kleiner Teil der Pa-
tienten aufgefangen werden. 
Der dbl hat so schnell, umfassend und gut wie es ressourcenmäßig 
machbar war, unsere Mitglieder über die Möglichkeiten und Grenzen 
von Videobehandlungen und therapeutischen Apps informiert und 
Tools an die Hand gegeben. Die Videobehandlung wurde für uns alle 
quasi über Nacht zu einer neuen Herausforderung aber auch Chan-
ce, einem bislang unbekannten Arbeitsmittel, das Anlauf, Datensi-
cherheit und Mut im Umsetzen erfordert. 
Gerade im Umsetzen stießen wir teilweise natürlich auf Probleme: 
Welche technischen Voraussetzungen (Webcam, Mikrophon, Be-
leuchtung) und Systeme sind datenschutzsicher? Wie richte ich eine 
Videobehandlung ein? Welche rechtlichen Aspekte muss ich mit 
dem Patienten abklären? Wie spiele ich mit einem Kind am selben 
Spiel? Wie kann ich mit Erwachsenen an einer gemeinsamen Vorla-
ge arbeiten? Welche therapeutischen Apps gibt es, wie werden sie 
angewandt und wie wirken sie? Wie rechne ich Videobehandlungen 
mit der Kasse ab? 

Mit all diesen Dingen mussten wir seit dem Ausbruch von Corona 
umgehen lernen. Manche Therapeutinnen werden neugierig gewor-
den sein, andere blieben und bleiben vielleicht auch in Zukunft ver-
halten. Aber eines sollte uns klar sein: Die Digitalisierung schrei-
tet voran – mit oder ohne uns. Ich bin dafür, dass sie mit uns voran-
schreitet und wir sie mit unserer Expertise mitgestalten.

Die Digitalisierung ist noch mit vielen Unwägbarkeiten verbunden 
und es ist zu erwarten, dass die Umsetzung der bereits beschlosse-
nen und der geplanten Maßnahmen nicht ohne Probleme über die 
Bühne gehen wird. Könnte es da nicht auch ein Vorteil sein, wenn 
Heilmittelerbringer wie die LogopädInnen erst einmal entspannt zu-
sehen können, wie sich die Situation entwickelt? 
Um die Sache zunächst einmal positiv zu betrachten: Es kann sein, 
dass die Voraussetzungen wie der elektronische Heilberufeausweis, 
die Ausstattung mit zertifizierten Konnektoren, die Finanzierung 
und technische Umsetzung bei den Physiotherapeuten gut anlau-
fen bzw. frühzeitig Probleme erkannt und ausgeräumt werden, be-
vor wir mit angeschlossen werden. Das wäre positiv. Aber es wäre 
schön, wenn wir schon jetzt aktiv den Prozess begleiten oder gar 
mitgestalten könnten, damit wir mitgestalten können, wohin die 
Reise hingeht und damit ExpertInnen in den Pool aufgenommen 
würden, um beratend tätig zu sein. Das würde allen Akteuren den 
späteren Einstieg erleichtern.
Negativ an der ganzen Angelegenheit ist: All unsere wiederholten 
Gespräche, Forderungen und Argumentationen gegenüber den Ent-
scheidungsträgern dringen bislang nicht durch in die Welt der Poli-
tik, gleichwohl wir Unterstützung aus den Oppositionsparteien und 
der Selbstverwaltung haben. Die Aussage, wir seien später in der  
Timeline gedacht, ist hier sehr unbefriedigend. Ich befürchte, dass 
der Prozess ins Stocken gerät, wenn sich die Regierung nach der 
nächsten Wahl neu zusammensetzt und evtl. ein anderer Gesund-
heitsminister die Aufgabe weiterführt. Dann könnte man ggf. sa-
gen: Logopäden wurden (bewusst) nicht ins Gesetz aufgenommen, 
also sind sie nicht mitgedacht und haben ergo auch keinerlei An-
sprüche auf Berücksichtigung. 
Aber wirklich unschön für die praktische Tätigkeit ist der Fakt, dass 
wir ohne die direkte Beteiligung an der Telematikinfrastruktur kei-
nen Zugriff auf relevante Patienteninformationen (ePA) haben und 
weiterhin den eher mühseligen Austausch mit der Ärzteschaft über 
Briefe und Telefon/Fax und Postweg nutzen müssen. Niemand wird  
es begrüßen, wenn sie immer wieder zwischen digitaler und ana-
loger Verordnung oder Berichten switchen müssen. Dabei wäre ein 
bundesweit einheitlicher elektronischer Bericht – ganz ohne Betei-
ligung an der Telematikinfrastruktur – ein erster sinnvoller Schritt 
zur Entbürokratisierung. 
Das sehe ich übrigens als machbar in naher Zukunft, die Kassen-
verbände zeigen sich hierfür bereits offen. Wir sollten keine Angst 
vor der Digitalisierung haben, sondern uns dafür interessieren und 
lernbereit sein, damit wir wissen, wie es funktioniert und sie ge-
stalten nicht erleiden. Was man kennt, macht weniger Sorge - und 
ich sage das als „50+“-Logopädin! 
Ich verstehe es als eine Aufgabe unseres Verbandes, Ängste und 
Vorannahmen ernst zu nehmen und mit gut aufbereiteter Infor-
mation und Unterstützung uns allen Mut zu machen und zu „emp-
owern“. Wir sollten uns alle gegenseitig auf diesem Entwicklungs-
weg unterstützen – auch durch Einbezug berechtigter Sorgen und 
Abwehrhaltungen. Sie zeigen uns, wo wir gut hinschauen müssen, 
um vielleicht bessere und sicherere Wege für die Versorgung zu 
finden. 

„Die Digitalisierung 
schreitet voran –  
ob mit oder ohne uns!”

Fragen an Frau Kern

Mitglied des Bundesvorstandes 

Interessenvertretung Freiberufler

Elektronischer Heilberufeausweis: Mit dem GKV-Modernisierungsgesetz 
(GMG) wurde im Januar 2004 die gesetzliche Grundlage für einen elektroni-
schen Heilberufeausweis (eHBA) geschaffen, der zum Zugriff auf die Daten 
der Anwendungen der elektronischen Gesundheitskarte berechtigen soll. 
Technische Voraussetzung ist die Anbindung der medizinischen Institution 
an die Telematikinfrastruktur des deutschen Gesundheitswesens. Für Heil-
mittelerbringer sollte eigentlich das elektronische Gesundheitsberuferegis-
ter zuständig sein für die Ausstellung der eHBA.

Das elektronische Gesundheitsberuferegisters (eGBR) geht ebenfalls zu-
rück auf das GKV-Gesundheitsmodernisierungsgesetz (GMG). Es soll als ge-
meinsame Stelle der Länder künftig die Ausgabe von elektronischen Beruf-
eausweisen an diejenigen nicht approbierten Erbringerinnen und Erbringer 
ärztlich verordneter Leistungen gewährleisten, die nicht über eigene Kör-
perschaften zur Ausgabe der Ausweise verfügen. Ein entsprechender Test-
lauf mit 1000 Physiotherapeuten wurde bereits 2012/13 erfolgreich durchge-
führt. Sitzland des eGBR sollte nach einer Entscheidung der Gesundheitsmi-
nisterkonferenz der Länder das Land Nordrhein-Westfalen sein. Da der ent-
sprechende Staatsvertrag über 15 Jahre nicht abgeschlossen wurde, konnte 
dieses Register nicht aufgebaut werden. Inzwischen wurde der Gesellschaft 
für Telematik (gematik) laut Regelung im PDSG die Aufgabe übertragen, die 
Ausgabe von elektronischen Gesundheitskarten und Heilberufeausweisen 
zu überwachen. Die Länder bestimmen die konkreten Stellen, die für die 
Ausgabe elektronischer Heilberufsausweise und elektronischer Berufsaus-
weise zuständig sind.
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In Zeiten, in denen Künstliche Intelligenz 
in der Lage ist, klassische Musik zu kompo-
nieren und neue Arzneimittel zu entdecken, 
schreitet die Digitalisierung auch im Ge-
sundheitswesen voran. Das Tempo ist dabei 
durchaus unterschiedlich. 
Ärzte können seit Oktober 2019 den telemedi-
zinischen Erstkontakt abrechnen und werden 
Anfang 2021 endgültig an die Telematikinfra-
struktur angeschlossen. Hebammen und Phy-
siotherapeuten sollen zeitnah folgen. Logopä-
die, Ergotherapie und andere hingegen müs-
sen aktuell um einen zeitnahen Anschluss 
fürchten, obwohl die vorübergehende Mög-
lichkeit der Videobehandlung im Rahmen der 
Coronakrise zeigt, dass die meisten Logopä-
dinnen und Logopäden für die Digitalisierung 
bereits gut aufgestellt sind. 
Gelingt der Anschluss nicht, hätte das weit-
reichende Auswirkungen. Nicht einmal die 
unterstützende Einbeziehung bereits vorhan-
dener Digital-Health-Anwendungen wäre si-
chergestellt, von einer effektiven Einbindung 
in die interdisziplinäre Versorgung einmal 
ganz zu schweigen. 

Hier beziehen wir als Verband in der politi-
schen Öffentlichkeit Stellung, gefragt oder 
ungefragt, und bieten uns immer wieder als 
Partner an, der die Digitalisierung mitgestal-
ten möchte. Gleichzeitig vollziehen wir die 
Digitalisierung seit vielen Jahren auch im Ver-
band. Dabei möchten wir sowohl unsere Mit-
glieder bei den Herausforderungen der Di-
gitalisierung im logopädischen Praxisalltag 
unterstützen als auch Arbeitsprozesse im 
Verband optimieren. 
Die dbl-Website gibt es inzwischen seit 23 
Jahren und das Mitgliederverzeichnis liegt 
ebenfalls bereits seit 23 Jahren in elektroni-
scher Form vor. Viele sichtbare und unsicht-
bare Prozesse haben uns in den letzten Jahren 
beschäftigt. Vier grundlegende Überarbei-
tungen der Website, die Umstellung unse-
rer Telefonanlage auf VoIP, die Auslagerung 
unseres Netzwerkes in die Cloud oder die Ein-
führung des Mitgliederportals haben wir z. B. 
bereits abgeschlossen. Aktuell in Arbeit be-
finden sich die Einführung eines digitalisier-
ten Teilnehmer-Managements für den dbl-
Kongress und die Entwicklung einer umfas-

senden Datenbank als Grundlage fachlicher 
Informationen für die dbl-Website und im 
evidenssst-Portal.
Sichtbarer geworden sind wir zudem in den 
sozialen Medien. Wir lernen, die digitale Öf-
fentlichkeit mitzudenken und die Vielfalt mo-
derner Informationskanäle möglichst umfas-
send zu bedienen. Dafür bedienen wir neben 
der Website, dem Mitgliederportal (wir.dbl-ev.
de) und unserer Plattform für die evidenzba-
sierte Praxis (evidenssst.org) inzwischen auch 
Facebook, Twitter und seit neuestem auch In-
stagram. Sie sind herzlich eingeladen, diesen 
Weg mit uns zu gehen!

wir.dbl-ev.de – das dbl-Mitgliederportal 

Das Mitgliederportal ist virtueller Treffpunkt für Verbandsmitglieder, in 
dem das digitale Verbandsleben stattfindet. In Gruppen wie „Fachlicher 
Austausch“ 
oder „Praxis-
führung“ wird 
sich beispiels-
weise zu Be-
handlungs-
möglichkeiten 
oder Fragen 
der Praxisfüh-
rung ausge-
tauscht und 
Erfahrungen 
werden ge-
teilt, in der 
Gruppe „Ge-
braucht und günstig“ wird Therapiematerial oder Praxismaterial getauscht 
oder zum Kauf angeboten. In Arbeitsgruppen werden Konzepte etc. er-
arbeitet und die Landesverbandsgruppen ermöglichen die gezielte Anspra-
che der Kolleginnen und Kollegen in der Region. Auch nutzen wir das Mit-
gliederportal, um Verbandsentscheidungen wie z. B. das Leitbild mit und 
innerhalb der Mitgliederschaft zu diskutieren. Bei wir.dbl-ev.de steht der 
gemeinsame Austausch zu verschiedensten logopädischen Themen sowie 
aktuellen Verbandsgeschehnissen im Mittelpunkt.

 R wir.dbl-ev.de

Die dbl-Website

Auf der dbl-Website stehen umfassende Informationen 
rund um den Verband und Themen der Logopädie zur Ver-
fügung. Neben aktuellen Neuigkeiten, Fachtexten zu logo-
pädischen Themengebieten und Störungsbildern, Themen 
aus dem Bereich Bildung wie Ausbildung/Studium, berufs-
politischen oder wissenschaftlichen Themen, die für alle 
Interessierten zur Verfügung stehen, gibt es für Verbands-
mitglieder noch weitere Inhalte. Im Mitgliederbereich der 

Website erhalten Sie 
verbandsinterne Infor-
mationen und exklusi-
ve Dokumente wie die 
Lohnkalkulationsta-
belle, Musterarbeits-
verträge oder recht-
liche Informationen. 
Auch der dbl-Shop ist 
über die Website er-
reichbar, in dem Sie 
– als Mitglied zu ver-
günstigten Preisen – 
Broschüren, Materia-
lien für Ihren Praxis-
alltag etc. bestellen 
können. 

Der dbl in der digitalen Welt
Für unsere Mitglieder die Digitalisierung mitgestalten

 R www.dbl-ev.de

Björn Hammel, dbl-Geschäftsführer
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Zwei Fragen an  
Katrin Bens
Wieso ist es wichtig, in den sozialen Medien  
aktiv zu sein?
Die unterschiedlichen Social-Media-Angebote 
sind aus der heutigen Kommunikation nicht mehr 
wegzudenken. Für viele Menschen ist der direkte 
und schnelle Austausch über die sozialen Medien 
zu einer alltäglichen und wichtigen Kommunika-
tionsform geworden und diese werden als Infor-
mationsquelle und zur Meinungsbildung genutzt. 
Der Austausch mit Freunden aber auch mit Ver-
bänden, Unternehmen oder Organisationen fin-
det auf den verschiedenen Plattformen statt, die 
auch wir nutzen um da zu sein, wo der Austausch 
stattfindet. 

Evidenssst – die Plattform für evidenzbasierte Praxis  
im Fachgebiet Logopädie/Sprachtherapie

Seit mehreren Jahren baut der dbl mit der Website evidenssst.org 
eine Plattform auf, die einen Beitrag zu mehr evidenzbasiertem 
Arbeiten im Bereich der Logopädie/Sprachtherapie leisten soll. Sie 
bietet berufspraktisch tätigen Logopädinnen und Logopäden bzw. 
Sprachtherapeutinnen und Sprachtherapeuten, Studierenden, Leh-
renden und Forschenden einen niederschwelligen Zugang zu Evi-
denzen, bevorzugt in deutscher Sprache.  Bisher können NutzerIn-
nen hier Kompetenzen evidenzbasierten Arbeitens erwerben und 
messen, eigene Arbeiten publizieren, auf Publikationen anderer  
Autorinnen und Autoren unentgeltlich zugreifen, an wissenschaft-
lichen Umfragen teilnehmen, Logopädie-bezogene Leitlinien kos-
tenfrei einsehen und themenspezifische Netzwerke kennenlernen. 
Weitere Funktionen sind geplant. Unterstützen Sie uns, indem Sie 
eigene wissenschaftliche Studien und Forschungsergebnisse oder 
Forschungsumfragen hier einstellen!

 R www.evidenssst.org 

Der dbl auf Facebook, Twitter und Instagram

Logopädie: vielseitig, unverzichtbar, ein toller Beruf, eine wichti-
ge Ressource für Patienten –  Logopädinnen und Logopäden leis-
ten einen unentbehrlichen Beitrag für die Gesellschaft und das 
zeigen wir auf unseren SocialMediaProfilen auf Facebook, Twit-
ter und Instagram. Wir machen die Logopädie in den sozialen 
Medien sichtbar und informieren rund um das Thema. Informa-
tionen zu verschiedenen Störungsbildern, aktuelle berufspoli-
tische Ereignisse, Informationen rund um den Verband und die 
Aktivitäten – all das finden Sie auf den dblProfilen. Über Aktio-
nen rund um das Studium und die Ausbildung berichtet die Bun-
desstudierendenvertretung (BSV) auf Instagram und Facebook. 
Wir freuen uns über Ihren Like und den Austausch auf unseren 
Social-Media-Kanälen mit Ihnen.

Katrin Bens ist als Social-Media-

Managerin im dbl-Referat  

Presse- & Öffentlichkeitsarbeit für 

den dbl-Auftritt in den sozialen 

Medien verantwortlich.

Was würden Sie Personen raten, die bislang noch 
keine Berührungspunkte mit den verschiedenen 
Social-Media-Plattformen haben?
Einfach machen! Suchen Sie sich die Plattform 
aus, die Ihnen am meisten zusagt oder auf der Sie 
schon Leute kennen. Die Anmeldung auf Insta-
gram, Facebook oder Twitter ist ganz einfach und 
wird schrittweise erklärt. Die Benutzung ist intui-
tiv gestaltet. Schaut man sich ein bisschen um, 
bekommt man ein gutes Gefühl für den Umgang 
miteinander und die Möglichkeiten, die die ver-
schiedenen Plattformen bieten und dann heißt 
es ausprobieren! Scheuen Sie sich nicht, Beiträge 
zu erstellen oder an Diskussionen teilzunehmen. 
Denken Sie aber immer daran, Sie befinden sich 
im öffentlichen Raum, halten Sie sich an das gel-
tende Recht. Verhalten Sie sich so, wie Sie es auch 
im „echten“ Leben tun, wenn Sie sich mit ande-
ren Menschen treffen: Seien Sie freundlich und 
aufgeschlossen.

Folgen Sie uns auf
 R www.facebook.com/Logopaedie.dbl  

www.facebook.com/bsv.dbl 

 R www.twitter.com/dbl_eV 

 R www.instagram.com/dbl_ev  

www.instagram.com/bsv_logopaedie
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Digitale Logopädie in  
Zeiten der Corana-Krise
Interview mit Jan Hollnecker, Inhaber von Theraphysia, interdisziplinären  
Praxen in Berlin, über Möglichkeiten der Teletherapie

Welche Rolle spielt die digitale Technik  
in Ihren Praxen, Herr Hollnecker?
Hollnecker: Als ich vor viereinhalb Jahren die 
Theraphysia GmbH gegründet habe, hat mich 
vor allem die Frage beschäftigt: Wofür wollen 
wir als Unternehmen und wofür wollen wir mit 
unserem Team stehen. Ich wollte, um das mal 
flapsig zu sagen, als Arbeitgeber cooler und 
netter sein als alle anderen. Dabei haben mich 
zwei Grundgedanken geleitet: die Interdiszipli-
narität und die Digitalisierung. Wir haben uns 
also vom ersten Tag an mit der Frage beschäf-
tigt: Wie können wir neue Medien einbinden, 
um unseren beruflichen Alltag besser zu orga-
nisieren oder um unseren Patienten bessere  
Ergebnisse zu ermöglichen.
Natürlich gab es in der Anfangszeit auch im-
mer Kolleginnen und Kollegen, die in der Team-
besprechung anmerkten, dass sie sich doch lie-
ber ausführlich über ihren Patienten von letz-
ter Woche austauschen möchten, als schon 
wieder über Apps zu reden. Trotzdem war das 
Thema Digitalisierung bei uns immer präsent – 
auch als es im Allgemeinen noch als „Spinner-
thema“ galt. Auch wenn noch nicht klar war, 
ob therapeutische Apps oder Teletherapie in 
unserem Alltag in absehbarer Zeit überhaupt 
eine relevante Rolle spielen werden.

In welchem Umfang und wo setzen Sie digitale 
Technik in der logopädischen Arbeit ein?
Bisher haben wir immer nur in Ausnahmefäl-
len digitale Therapie anbieten können. Denn 
diese ist in der Logopädie bisher nicht vorge-
sehen gewesen. Und so haben wir uns neue 
Nischen gesucht, in denen man digital ge-
stützte Behandlungen anbieten kann. 
Vor etwa zwei Jahren haben wir alle deutsch-
sprachigen Kindergärten und Schulen im Aus-
land angerufen und nachgefragt, ob dort Kin-
der sind, bei denen sprachliche Defizite be-
stehen und der Wunsch besteht, dass diese 
von einem deutschsprachigen Logopäden be-
gleitet werden. Und einige Kinder bzw. deren 
Eltern waren tatsächlich auf der Suche nach 
einer entsprechenden Unterstützung, konn-
ten aber vor Ort keine deutschsprachige The-
rapeutin finden. Als diese dann erfahren ha-
ben, dass eine Unterstützung der Kinder auch 
per Videokonferenz möglich ist, waren sie 
sehr froh, und so haben wir mit ihnen gemein-

sam auf Selbstzahlerbasis ein Modell gefun-
den, mit dem wir die Kinder über einen länge-
ren Zeitraum betreuen konnten. 

Kommen videogestützte logopädische  
Therapien auch in Ihren Berliner Praxen vor?
Bisher nicht, aber seit vorgestern (Hinweis: 
Am 18. März 2020 haben die gesetzlichen 
Krankenkassen vor dem Hintergrund der Co-
rona-Pandemie Videobehandlung im Bereich 
der Logopädie vorübergehend zugelassen) mit 
Vollgas. Wir hatten das Problem, dass solche 
Angebote bei gesetzlich krankenversicher-
ten Patienten bis dahin nicht abrechnungs-
fähig waren, obwohl sie ja grundsätzlich er-
laubt sind. Deshalb kamen Videosprechstun-
den bzw. Teletherapie bisher nur sehr selten 
vor. Aber wir haben bereits die Möglichkeit, 
das Know-how und die entsprechende Erfah-
rung, was uns jetzt sehr hilft.

Was sind die Schwerpunkte beim Einsatz  
digitaler Technik: Teletherapie oder  
therapiebegleitende Apps?
In meinem Weltbild ist das ein Dreiklang und 
keine Entweder-oder-Frage. Der Goldstandard 
ist für mich, die Patienten zur Diagnostik und 

Therapie in der Praxis zu sehen und in ihrer 
Ganzheitlichkeit wahrnehmen zu können. 
Darüber hinaus ist aber, gerade auch, wenn 
erste therapeutische Erfolge sichtbar werden, 
die Frage wichtig: Wie können sich die Patien-
ten jetzt auch selbst weiterbringen? Hier geht 
es also um das intensivierte Üben zwischen 
den Therpieeinheiten. Dabei spielen Apps eine 
ganz wichtige Rolle. Sie können sehr gut dazu 
beitragen, die Patienten „bei der Stange zu 
halten“. Ich denke, hier sind wir schon in der 
Pflicht, den Kindern die Übungen für zu Hau-
se so aufzubereiten und zu präsentieren, dass 
sie Spaß machen und als cool wahrgenom-
men werden. Also hinsichtlich der Umsetzung 
der Empfehlungen der behandelnden Logo-
pädin durch den Patienten, was für den lang-
fristigen Therapieerfolg ja eine enorme Rolle 
spielt, spielen Apps eine wichtige Rolle. Vor al-
lem, weil sie motivierend wirken. Dies gilt übri-
gens auch für Erwachsene. Digitale Anwendun-
gen sind aber auch sehr nützlich hinsichtlich 
der Aspekte Anleitung, Erklärung, Elternarbeit, 
Beratung und Aufklärung – für all das, wozu 
in der Therapie selbst kaum Zeit ist. Dies alles 
können wir in Apps, in Videos und Audios auf-
bereiten und zur Verfügung stellen.

Logopädische Teletherapie praktiziert man bei Theraphysia schon länger bei Patienten im Ausland 

und profitiert jetzt von dem erworbenen Knowhow und diesen Erfahrungen

Wir entwickeln echte 
Innovationen, damit 
Menschen besser 
kommunizieren können! 
z. B. das Wortschatzprogramm „RehaFoXX“ für 
Menschen mit Aphasie auf  einem „NovaChat 10“

Marc Bauer, Technikchef, seit 1999 
bei Prentke Romich Deutschland

Karthäuserstraße 3 · 34117 Kassel
www.prentke-romich.de

Zentrale Terminvergabe unter:
0561 785 59-18

Mit guter Beratung für Sie vor Ort!

Mehr über das Wortschatzprogramm„RehaFoXX“ 
auf  www.prentke-romich.de/w-rhf
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Die dritte Komponente ist für mich die Video-
konferenz. Denn wenn Patienten befähigt wer-
den, sich zu Hause intensiv mit ihrem Stö-
rungsbild auseinanderzusetzen und auch digi-
tal unterstützt ihre Übungen zu machen, dann 
kommen regelmäßig Fragen auf. Mache ich al-
les richtig? Worauf muss ich achten? Was be-
reitet mir Probleme im Umsetzen der Übung 
usw. Dann ist es sehr hilfreich, entscheiden zu 
können: Wir ergänzen die Therapie durch einen 
Videoanruf, sprechen mit den Patienten über 
ihre Fragen und bieten Hilfestellung bei Proble-
men, leiten an und korrigieren, wo es nötig ist.

Wie wichtig ist eine digital unterstützte  
Therapie für Patientinnen und Patienten?
Hier hat sich die Welt in den vergangenen Wo-
chen gravierend verändert. Bisher war ja in der 
Logopädie der Anteil an Videokonferenzen und 
an Teletherapie aufgrund der Abrechnungspro-
blematik sehr gering – etwa im Vergleich zum 
Bereich der Physiotherapie. Wir haben immer 
dann auf Videokonferenzen gesetzt, wenn der 
Patient oder die Patientin keinen Zugang zu 
unseren logopädischen Praxen hatte, beispiels-
weise weil er im Ausland lebte. Dann ist das 
eine gute Lösung, denn die Alternative wäre, 

Jan Hollnecker bietet in seinem Podcast 
„Praxen der Zukunft“ jede Woche ein 
Interview mit einer Persönlichkeit aus 
dem Heilmittelbereich. Gerade hat er die 
Aufnahme für seinen neuen Podcast be-
endet. Aus aktuellem Anlass geht es da-
rin um die Frage: „Wie startet man JETZT 
mit Teletherapie?“

 R https://theraphysia.de/blog/

gar keine Therapie von einer deutschsprachi-
gen Logopädin zu erhalten. Aufgrund der Co-
rona-Krise haben wir nun genau diese Situa-
tion auch in Deutschland selbst. Mittlerwei-
le brauchen wir niemandem mehr zu erklären, 
warum es sinnvoll ist, per Videokonferenz eine 
Therapie durchzuführen, wenn die Alternative 
ist, die Patienten gar nicht zu behandeln.

Ihre Praxis scheint ja gut aufgestellt zu sein 
in einer Zeit, in der die Teletherapie in vielen 
Fällen das Mittel der Wahl ist – oder? 
Sicherlich sind wir nicht schlecht gerüstet. 
Trotzdem sind wir aktuell dabei, unsere IT-In-
frastruktur upzugraden. Denn ich gehe davon 
aus, dass die ganze Situation um Ausgangsbe-
schränkungen usw. noch deutlich länger an-
hält als die nächsten sechs Wochen. Wir wol-
len dafür Sorge tragen, dass wir in der Lage 
sind, bis in den Sommer hinein verbindlich mit 
allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen te-
letherapeutisch aktiv zu werden, wenn denn 
die Krankenkassen das auch weiterhin unter-
stützen. Das bringt natürlich auch Kosten mit 
sich. Ich rechne pro Mitarbeiter, den ich in die-
se Struktur einbinde, Hardwarekosten von 
etwa 600 bis 1000 Euro.

Was wünschen Sie sich von der Politik?
Ich finde die Entscheidung von Politik und 
Krankenkassen, jetzt Therapie per Videokon-
ferenz durchführen zu können, sehr smart und 
angemessen. Das hätte ich mir vor drei Ta-
gen noch nicht vorstellen können. Wir waren 
ja in den letzten Jahren nicht untätig und ha-
ben viel dafür getan, um eine solche Entschei-
dung zu erreichen: Wir sind auf Krankenkas-
sen zugegangen, haben Konzepte geschrie-
ben, haben versucht, ein Modellprojekt für die 
Logopädie zu initiieren. Doch den Durchbruch, 

dass die Möglichkeit der Teletherapie in der 
Logopädie jetzt so global möglich ist, der ist 
das Ergebnis der aktuellen Situation.
Und diese Entscheidung finde ich absolut 
wertvoll. Denn dadurch habe ich seit der Zeit, 
in der die Krise für uns spürbar geworden ist, 
zum ersten Mal das Gefühl, wieder selber in 
der aktiven Rolle zu sein, wieder am Ruder 
zu sitzen und selber meiner Verantwortung 
– auch gegenüber meinen Mitarbeitern – ge-
recht werden zu können. Weil ich jetzt in der 
Lage bin, produktive Maßnahmen zu finden, 
um Patienten zu versorgen und auch um Ein-
nahmen zu generieren, um die Gehälter zu be-
zahlen. Ich bin beeindruckt, in was für einem 
tollen Staat wir leben.

 › Interview: Margarete Feit,  

Leitung dbl-Pressereferat

Der Kaufmann und Informatiker Jan Hollnecker 
hat lange für Kliniken gearbeitet, bevor er 2015 
die Theraphysia GmbH in Berlin gegründet hat. 
Schwerpunkt des Unternehmens ist der Betrieb von 
mittlerweile sechs Praxen für interdisziplinäre Heil-
mitteltherapie mit aktuell 56 MitarbeiterInnen. Mit 
Kooperationspartnern arbeitet die Firma auch an 
der Konzeption, Umsetzung und Evaluierung von 
therapeutischen Apps für Patienten, die vor allem 
für die Übungen zu Hause eingesetzt werden. 

Wir entwickeln echte 
Innovationen, damit 
Menschen besser 
kommunizieren können! 
z. B. das Wortschatzprogramm „RehaFoXX“ für 
Menschen mit Aphasie auf  einem „NovaChat 10“

Marc Bauer, Technikchef, seit 1999 
bei Prentke Romich Deutschland

Karthäuserstraße 3 · 34117 Kassel
www.prentke-romich.de

Zentrale Terminvergabe unter:
0561 785 59-18

Mit guter Beratung für Sie vor Ort!

Mehr über das Wortschatzprogramm„RehaFoXX“ 
auf  www.prentke-romich.de/w-rhf
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„Wie soll das denn funktionieren?“ Die-
se Frage wurde mir nicht nur einmal zwei-
felnd gestellt, als ich ankündigte, unser Pra-
xismanagement komplett zu digitalisieren. 
Meine Kolleginnen waren nicht von Anfang 
an überzeugt, dass wir alle davon profitie-
ren würden, und ich spürte durchaus auch 
Widerstände gegen die Veränderung des Ge-
wohnten. Ich selber hatte mich schon länger 
mit dem Gedanken getragen, die lästige und 
oft auch ineffiziente Papierdokumentation 
abzuschaffen und den Sprung in eine mo-
dernere Praxisverwaltung zu wagen. 

Warum eigentlich Digitalisierung?
Leitgedanke meiner Entscheidung für die Di-
gitalisierung der Praxisverwaltung war die 
Hoffnung, dadurch bürokratische Prozesse 
zu verschlanken, aber auch die Kommunika-
tion innerhalb der Praxis schneller und auch 
reibungsloser zu gestalten. In der Folge er-
hoffte ich mir Entlastung und dadurch mehr 
Zeit für die Arbeit mit den Patienten. Und 
nicht zuletzt wirkt eine modern aufgestell-
te Praxis auch professionell nach außen und 
kann einen nicht zu unterschätzenden Wett-
bewerbsvorteil bedeuten.

Überlegungen im Vorfeld
Als ich den grundsätzlichen Entschluss zur 
Digitalisierung der Praxisverwaltung erst 
einmal gefasst hatte, standen vor der tat-
sächlichen Umsetzung zuerst noch sehr 
grundlegende Überlegungen an: Welche Pro-
zesse möchte ich zukünftig digitalisieren 
und welche Praxisverwaltungssoftware er-
füllt diesen Zweck am besten? Wie hoch ist 
der finanzielle Aufwand für die Anschaffung 
der notwendigen Hardware und mit wel-
chen laufenden Kosten muss ich rechnen? 
Was sollte ich bei der Umstellung während 
des laufenden Praxisbetriebs beachten? Und 
nicht zuletzt: Wie kann ich alle Praxisange-
stellten dazu motivieren, den Weg der Digi-
talisierung mitzugehen oder vielleicht sogar 
mitzugestalten?

Entscheidung für die passende  
Praxissoftware – zuerst Bedarf definieren
Die Auswahl an Praxisverwaltungsprogram-
men für uns LogopädInnen ist groß. Hier 
muss jede im Vorfeld die Frage klären, wel-
che Module das Pro-
gramm bieten und 
wie komplex es sein 
soll: erst einmal lieber 
nur die Terminverwal-
tung oder schon die 
gesamte Patienten-
dokumentation? Mir 
persönlich war wich-
tig, dass es eine on-
linebasierte Lösung 
ist und somit kom-
patibel mit allen Be-
triebssystemen (Mac-
OS, Windows, Li-
nux etc.). Auch die 
(datenschutzkonfor-
me) Datensicherung 
und ein IT-Support für 
den Notfall sollten im 
Leistungspaket ent-
halten sein.
Ein weiteres Entscheidungskriterium war für 
mich, dass man auch von allen mobilen End-
geräten auf das Programm zugreifen kann, 
und die Eingaben sofort auf allen Geräten 
synchronisiert werden. Die Benutzerfreund-
lichkeit war ebenfalls ein wesentlicher Fak-
tor, denn wir alle sollten auch ohne Vorkennt-
nisse mit dem Programm möglichst gut zu-
rechtkommen können. 
Natürlich muss man nicht nur den Leistungs-
umfang, sondern auch die unterschiedlichen 
Kostenmodelle der Anbieter vergleichen. In 
meiner Praxis verfügen alle Mitarbeiterin-
nen über einen eigenen Zugang zum Pro-
gramm mit jeweils zugewiesenen Schreib- 
und Leserechten. Die monatlichen Kosten 
belaufen sich hierfür auf ca. 60 Euro (ermä-
ßigt aufgrund der Inanspruchnahme einer 
dbl-Kooperation mit meinem Anbieter). Wer 

weniger Angestellte hat, bezahlt dement-
sprechend weniger.

Finanzbedarf realistisch einschätzen
Die Entscheidung, die Praxisverwaltung kom-
plett zu digitalisieren, ist natürlich nicht zu-
letzt eine finanzielle Frage. Die Investitions-
kosten realistisch einzuschätzen und auch 
den finanziellen Rahmen festzulegen, der 
leistbar ist, stehen ganz am Anfang aller 
Überlegungen. Diese sind – das muss man 
zugeben - nicht zu unterschätzen und durch-
aus erst einmal eine hohe Belastung. 

Ich hatte mich dafür entschieden, insgesamt 
vier Tablets zusätzlich zu den bereits vorhan-
denen drei stationären Rechnern zu kaufen. 
Die Kosten für die Anschaffung der Praxis-
software fallen dagegen kaum ins Gewicht. 
Für diejenigen, die anfangs noch nicht eine 
hohe Summe investieren können oder möch-
ten, besteht aber bei vielen Anbietern auch 
die Möglichkeit, die Hardware erst einmal zu 
leasen und dann nach einer gewissen Zeit zu 
erwerben.

Mögliche Hemmnisse
Die Begeisterung hielt sich sehr in Gren-
zen, als ich meine Mitarbeiterinnen von mei-
nem Digitalisierungsvorhaben erzählte – im 
Gegenteil: Die Skepsis war eher groß. In der 
ersten Zeit klagten manche, dass sie durch 
die Digitalisierung mehr Arbeit hätten und 
den Nutzen und eine Entlastung nicht er-

Digitales Praxismanagement: 
Ein Erfahrungsbericht

Zwei Jahre ist es her, dass Ruth Bitzer, seit zehn Jahren Praxisinhaberin in Köln 
mit insgesamt sechs Mitarbeiterinnen, ihr Praxismanagement umstellte. Sie 
verabschiedete sich von handschriftlich geführten Therapieakten und unzäh-
ligen Haftnotizen und führte ein digitales Praxismanagement ein. Wie ihr der 
Umstellungsprozess gelang und worauf man ihrer Meinung nach im Vorfeld 
achten sollte, beschreibt sie im nachfolgenden Erfahrungsbericht.

Ruth Bitzer setzt auf Online-Praxissoftware und Tablets
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kennen könnten. Die anfänglichen Bedenken 
habe ich ernst genommen und versucht, die 
Unsicherheit zu nehmen, indem ich die Vor-
teile herausstellte, die sich nicht nur für mich 
als Praxisinhaberin ergeben würden, sondern 
auch für den therapeutischen Arbeitsalltag 
aller. Gewohnte Wege zu verlassen, fällt nicht 
immer leicht – auch mir nicht. Schlussendlich 
waren alle offen für das Neue und sind den 
Weg mit mir mitgegangen – darüber bin ich 
sehr froh. 
Über einen Umstand sollte man sich vorher 
aber unbedingt im Klaren sein und auf man-
che PraxisinhaberIn mag dies abschreckend 
wirken: Bei einer bestehenden Praxis soll-
te genügend Zeit für die Umstellung einge-
plant werden. Diese Arbeit habe ich anfangs 
ein wenig unterschätzt... Der Übergang von 
analog zu digital muss gut koordiniert wer-
den: Alle bereits in Papierform vorhandenen 
Daten müssen in das neue System einpflegt 
werden. Teilweise müssen Abläufe auch pa-
rallel dokumentiert werden, bis alles erfolg-
reich umgestellt ist. Hierfür habe ich alles in 
allem fast ein halbes Jahr benötigt.

Nicht alles muss digitalisiert werden
Die Termine aller Logopädinnen in unserem 
Team verwalten wir ausschließlich digital – 
eine enorme Arbeitserleichterung. Serienter-
mine oder auch eingeschränkte Arbeitszeiten 
einzelner Mitarbeiterinnen können ohne gro-
ßen Aufwand voreingestellt werden. Jeder ist 
auf dem aktuellen Stand, auch Absagen oder 
Terminverschiebungen sind sofort für alle er-
sichtlich. Zusätzlich (das ist optional) erledi-
ge ich auch die Abrechnung mit den Kranken-
kassen über das Programm. Ich bereite sie di-
gital vor und sende die Daten dann an mein 
Abrechnungszentrum. Das hat den Vorteil, 
dass ich die Vergütung immer zu einem be-

stimmten Termin überwiesen bekomme – 
dies bedeutet für mich eine gewisse finan-
zielle Sicherheit.
Die Patientendokumentation nimmt wei-
terhin einen großen Teil unserer Arbeit ein. 
Alle Kontaktdaten, Diagnosen, Therapiever-
lauf und -dokumentation, Vermerke zu Zu-
zahlungsbefreiungen, Besonderheiten und 
sonstige Informationen werden von uns di-
rekt im Tablet eingegeben. Sie stehen dann 
allen Praxismitarbeiterinnen sofort zur Verfü-
gung. Insbesondere bei einem Therapeutin-
nenwechsel in unserem Team ist eine Patien-
tenübergabe leichter möglich, da eine umfas-
sende Dokumentation vorliegt. Nur eine dün-
ne Handakte mit der Originalverordnung und 
der Anamnese wird noch benötigt, aber auch 
das werden wir mittelfristig umstellen. 
Die Finanzbuchhaltung – also alles, was Rech-
nungen, Zuzahlungen oder Privatrechnungen 
betrifft – erfolgt ebenfalls nur noch digital. 
Eine Aufgabe überlasse ich allerdings weiter-
hin meinem Steuerberater: die Personalab-
rechnung. Und auch die Kommunikation mit 
den Ärztinnen und Ärzten läuft immer noch 
auf die konventionelle Art per Fax und Tele-
fon. Und natürlich wird auch weiterhin mit 
den PatientInnen ganz klassisch und analog 
mit Arbeitsblättern gearbeitet. Das Papier 
verschwindet also nicht vollständig aus mei-
ner Praxis.

Fazit – hat es sich gelohnt?
Die Frage, ob sich die Investition für die Pra-
xis gelohnt hat, beantworte ich mit einem 
ganz klaren Ja! Unsere Arbeitszufriedenheit 
hat sich insgesamt erhöht, denn durch die 
erhebliche Arbeitserleichterung und Zeit-
ersparnis beim Verwaltungsaufwand können 
wir uns auf das fokussieren, was doch eigent-
lich unsere Hauptaufgabe ist: die therapeu-

tische Unterstützung unserer Patienten und 
Patientinnen. 
Wir müssen nicht mehr zeitaufwändig die 
Papierakten herausholen und nach Daten su-
chen. Und im Notfall kann ich als Praxisin-
haberin auch einmal von zu Hause aus et-
was nachschauen. Jeder, der die digitale Pa-
tientenakte öffnet, hat direkten Zugriff auf 
Befund, Therapieschritte, Besonderheiten, 
Krankheiten, Zuzahlungsbefreiungen, Ange-
hörige, Rechnungen und Eingang von Zah-
lungen etc. Auch unsere Patienten profitie-
ren von den vereinfachten Abläufen: Die Ter-
minplanung kann nun direkt im Gespräch mit 
der Therapeutin an ihrem Tablet erfolgen – 
und nicht wie früher an der Anmeldung am 
Rechner oder im handschriftlich geführten 
Terminplaner. 
Wir sind alle der Meinung, dass sich der Um-
stellungsaufwand absolut gelohnt hat. Ins-
gesamt verlief die Umgewöhnung auf die 
neue Software einfacher als gedacht und die 
Arbeitserleichterung war größer als zuvor er-
hofft. Dass ein digitales Praxismanagement 
die Arbeitsprozesse optimieren kann, haben 
wir im Praxisalltag alle nach und nach fest-
gestellt und die anfänglichen Zweifel haben 
sich schnell gelegt.
Und für diejenigen von uns, die dem Papier 
doch noch ein wenig nachtrauern: Ein klassi-
sches Papierjournal auf unserem Empfangs-
tresen bietet immer noch die schnelle Kom-
munikation auf die gute „alte Art“. Hier wer-
den dann aber eher tägliche Nachrichten 
untereinander ausgetauscht wie zum Bei-
spiel: Bitte Kaffee kaufen! 

Redaktion: Nikola Depel (GS/Pressereferat)

 › dbl-Kooperationspartner, die Software für  

Praxismanagement anbieten: www.dbl-ev.de/

der-dbl/der-verband/kooperationspartner/

Software für Ihre Praxis

SMS-Versand

NEU!

Direktabrechnung

THERALINO

Nutzen Sie digitales Praxismanagement schon heute und
starten Sie unkompliziert in die digitale Transforma�on.

#sicher #unterwegs

#backup

#kostengüns�g

#komple�#webbasiert

#automa�sche_updates

theralino.de

#dsgvo

#kostenlos_testen

So haben Sie mehr Zeit für Therapie und Pa�enten.
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Eckpunktepapier: 
Vollakademisierung für 
Logopädie wird geprüft!

Erfreulich war Anfang März die Veröffent-
lichung des Eckpunktepapiers der Bund-
Länder-Arbeitsgruppe „Gesamtkonzept Ge-
sundheitsfachberufe“, in dem ein Aktions-
plan für die bedarfsgerechte Ausbildung in 
den Gesundheitsfachberufen und eine Neu-
strukturierung der Aufgaben und Kompe-
tenzprofile dargelegt wird. Im Vorfeld war 
der dbl, wie auch andere Heilmittelverbän-
de, über einen schriftlichen Fragebogen-
katalog in den Entwicklungsprozess ein-
gebunden gewesen. Das Eckpunktepapier 
sieht vor, für die Logopädie die Vollakade-
misierung zu prüfen – ein großer Erfolg und 
ein Meilenstein, der zeigt, dass unsere Ar-
gumente bei den Verantwortlichen in Poli-
tik und Ministerien angekommen sind! 
Als Kriterien zur Überprüfung werden u.a. 
der schon bestehende Akademisierungs-
grad der Berufsangehörigen und der Anzahl 
der (Fach-)Hochschul zugangsberechtigten 
in der Ausbildung herangezo-
gen. Jetzt heißt es: dranbleiben! 
(Meldung vom 5. März 2020)
Zugleich ist der dbl solidarisch 
mit den anderen Heilmittelbe-
rufen, für die im Eckpunkte-
papier lediglich eine Teilakade-
misierung vorgesehen ist. Ge-
meinsam mit anderen Verbän-
den wendet er sich im „Bündnis 
Therapieberufe an die Hochschulen“ gegen 
eine „Teilakademisierung“, also die gesetzli-
che Festschreibung des Nebeneinanders von 
hochschulischen und berufsfachschulischen 
Abschlüssen in der Ergotherapie und der 
Physiotherapie. 

 R Meldung vom 6.3.2020

Akademisierung JETZT! 
Aktionen anlässlich des EU- 
Tages für Logopädie und des 
Internationalen Frauentages
Dass eine einheitliche hochschulische Aus-
bildung zentraler Bestandteil der Eckpunk-
te für ein neues Berufsgesetz in der Logo-
pädie/Sprachtherapie sein muss, darauf hat 

der Arbeitskreis Berufsgesetz, den der dbl 
Anfang 2016 initiiert hat, in einer Presse-
mitteilung anlässlich des Europäischen Ta-
ges der Logopädie am 6. März 2020 mit al-
lem Nachdruck hingewiesen. So wurde die 
Öffentlichkeit darüber informiert, dass 
Deutschland, was die Ausbildung unserer 
Berufsgruppe betrifft, Schlusslicht in Euro-

pa ist. Auch auf die Folgen, Fachkräfteman-
gel und Berufsflucht, wurde hingewiesen 
und erläutert, warum eine hochschulische 
Ausbildung für die Logopädie/Sprachthera-
pie alternativlos ist. Den Wortlaut der Pres-
semitteilung finden Sie in der Meldung vom 
5. März 2020.
Auch den Internationalen Frauentag am 8. 
März 2020 nutzte die Sprecherin des AK Be-
rufsgesetz, um auf die Bedeutung der Aka-
demisierung für die Logopädie hinzuweisen. 
Unter dem Motto „Schluss mit der Benach-
teiligung der Frauenberufe!“ wies sie auf ein 
aktuelles Video hin, in dem die Argumen-
te für eine hochschulische Ausbildung kurz 
und knapp zusammengefasst werden. 

 R Meldung vom 3.3.2020

Vergütungsverhandlungen 
2020: Verbände ziehen an 
einem Strang
Während die Verhandlungen mit dem GKV-
Spitzenverband zum neuen bundeseinheitli-
chen Rahmenvertrag bereits laufen, bereiten 
die Berufsverbände gleichzeitig die bevor-
stehenden Vergütungsverhandlungen vor, 
die eigentlich im April starten sollten.
VertreterInnen der elf maßgeblichen Berufs-
verbände (dbl, dbs, DVE, IFK, Logo Deutsch-
land, VDB, VDP, VPT, ZFD, ZVK), die im ver-
gangenen Jahr gemeinsam eine Wirtschaft-
lichkeitsanalyse ambulanter Therapiepraxen 
(WAT-Gutachten) beim Institut für Gesund-
heitsökonomik (IfG) in Auftrag gegeben hat-
ten, haben sich im Vorfeld der Verhand-
lungen ausgetauscht, werden aber jeweils 
eigenständige Verhandlungen führen. 
Aufgrund der Corona-Pandemie ist die zeit-
liche Planung aktuell noch nicht abschlie-
ßend geklärt. In einer Videokonferenz am 
25. März 2020, an der Frauke Kern für den 
dbl teilgenommen hat, wurden die Sit-
zungstermine in Berlin auf unbestimmte 
Zeit vertagt. Der Gesetzgeber hat eine Frist-
verlängerung für die bundeseinheitlichen 
Rahmenverträge und die Heilmittelversor-
gung mit erweiterter Versorgungsverant-
wortung (Blankoverordnung) auf den Weg 
gebracht. Danach verschiebt sich die Frist 
für die Vereinbarung der Rahmenverträge 
auf den 1.  Oktober 2020. Dadurch können 
die neuen Verträge und die Heilmittel-Richt-

 : DER DBL MISCHT SICH EIN

Aktuelle berufspolitische Aktivitäten  
jenseits des Corona-Krisenmanagements

VertreterInnen der elf maßgeblichen Berufsverbände trafen sich zu einer vorbereitenden Sitzung für 

die Vergütungsverhandlungen. Für den dbl dabei: Frauke Kern und Corinna Lafrentz (vorn, 3. u. 2. v.r.)

© Krissi Kunterbunt – fotolia.com
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linien zeitgleich in Kraft treten. Die Frist für 
die Vereinbarung der Blankoverordnung ver-
schiebt sich auf den 15. März 2021.

 R Meldung vom 28.2.2020

Patientendaten-Schutzgesetz 
(PDSG): dbl nimmt Stellung 
zum Referentenentwurf
„Für die Nichtberücksichtigung von Logopä-
den und anderen Heilberufen ist ein sach-
licher Grund nicht erkennbar.“ Dies ist der 
Kern der Stellungnahme des dbl zum ge-
planten PDSG, mit dem die elektronische 
Patientenakte im Sinne der Patienten wei-
terentwickelt und die bisherigen einschlä-
gigen Regelungen des SGB V an die daten-
schutzrechtlichen Regelungen angepasst 
werden sollen. Der dbl begrüßt die Initiati-
ve des Bundesministeriums 
für Gesundheit, digitale In-
novationen und neuartige 
Gesundheitsanwendungen 
in die Patientenversorgung 
einzubringen, um die Ver-
sorgungsqualität und den 
Datenschutz zu sichern und 
zu verbessern. Unverzichtbar 
ist nach Ansicht des dbl aber, 
von Beginn an alle anerkann-
ten Heilmittelerbringer auf 
freiwilliger Basis an die Tele-
matik-Infrastruktur anzubin-
den und ihnen die angestreb-
te schrittweise Erweiterung 
der Zugriffsrechte innerhalb 
einer verbindlichen Zeitplanung zu ermög-
lichen. Der Austausch zwischen den einzel-
nen Leistungserbringern und ihre Vernet-
zung sind von erheblicher Bedeutung für die 
umfassende Patientenversorgung. Der vor-
liegende Referentenentwurf wird diesem 
Anspruch jedoch nicht gerecht, sondern be-
wirkt faktisch einen Ausschluss der Heilmit-
telerbringer – mit Ausnahme der Physiothe-
rapeuten – aus der Telematik-Infrastruktur. 
Dass dies inakzeptabel ist, hat der dbl in sei-
ner Stellungnahme vom 26. Februar 2020 
gegenüber dem BMG deutlich gemacht. 

 R Meldung vom 28.2.2020

Anhörung des G-BA zur 
Überarbeitung der Heilmittel-
Richtlinie Zahnärzte

Am 12. Februar 2020 fand eine Anhörung 
des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-
BA) zur Überarbeitung der Heilmittel-Richt-
linie Zahnärzte (HeilM-RL ZÄ) statt. Bereits 
im Vorfeld hatte der dbl  zusammen mit 
dba und dbs eine schriftliche Stellungnah-
me abgegeben und Änderungen vorgeschla-
gen (Möglichkeit der Verordnung von Grup-
pentherapie; Aufnahme weiterer Diagnose-/
Indikationsgruppen etc.). Bei der Anhörung 
war Corinna Lafrentz (dbl-Referat Recht) vor 
Ort und hat unsere Änderungsvorschläge 
noch einmal erläutert und begründet. 

 R ö Meldung vom 19.2.2020

Digitale Gesundheits-
anwendungen-Verordnung: 
dbl nimmt Stellung zum 
Referentenentwurf

Am 19. Februar 2020 fand die Fachanhörung 
zum Referentenentwurf der „Digitale-Ge-
sundheitsanwendungen-Verordnung“ (Di-
GAV) des Bundesministeriums für Gesund-
heit (BMG) statt. Die Verordnung soll den 
Anspruch gesetzlich Versicherter auf Ver-
sorgung mit digitalen Gesundheitsanwen-
dungen regeln. dbl-Präsidentin Dagmar Kar-
rasch hat für den dbl teilgenommen und die 
Interessen der LogopädInnen eingebracht. 
Der Referentenentwurf sowie die schriftli-
che Stellungnahme des dbl finden Sie in der

 R Meldung vom 19.2.2020

Für dbl-Mitglieder:  
Rabatte von ProLog 
im Mai und Juni

MAI: Wortsicher „Im Garten“ und Wort- 
sicher „Zu Hause“ Spiel und Kopiervorla-
gen jeweils mit 30 % Rabatt, d.h. pro Spiel 
für 36,26 Euro statt 51,80 Euro.
Großformatige Kartensets und passende 
Kopiervorlagen zum Entdecken und Erler-
nen des Wortschatzes und der Handlungen 
rund um die Themenfelder „Haushalt“ und 
„Garten“. Auch geeignet für Aphasiker und 
für DaZ/DaF (Deutsch als Zweitsprache/
Deutsch als Fremdsprache).

JUNI: WörterwaldHauptspiel „Wortfin-
dung” plus WörterwaldErgänzungskar-
tensätze „Wortbildung” zusammen mit 
30 % Rabatt, also für 46,00 Euro statt für 
65,80 Euro.
Im Wörterwald werden Wörter nach Bedeu-
tungen, Zusammenhängen und Eigenschaf-
ten gesammelt und geordnet. Gewonnen 
hat, wer die meisten Wörter findet. Ein asso-
ziatives und spannendes Wortfindungsspiel 
für zu Hause, für die Schule, die Sprachthe-
rapie mit Kindern und Aphasikern sowie fürs 
Hirnleistungstraining. Die 5 Ergänzungskar-

tensätze bringen zusätzlich morphologische 
Wortfindungskriterien ins Spiel und arbei-
ten z.B. mit Silben, Reimen, Präfixen und 
Suffixen.

 R www.prolog-shop.de/dbl

Zur Anhörung des G-BA in Berlin (v.l.): Kirsten Weiffen (dbs),  

Corinna Lafrentz (dbl) und Marion Malzahn (dba) 
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Rabattaktion von dbl 
und SKV im Mai 2020

dbl-Mitglieder sparen bis zu 25%!

Vom 1. Mai bis zum 30. Juni 2020 bietet der 
Schulz-Kirchner Verlag allen dbl-Mitgliedern 
wieder zwei besondere Rabattangebote an:

Evidenzbasierte Sprachtherapie
Das Praxisbuch informiert grundlegend über 
evidenzbasierte Sprachtherapie: Was ist 
„evidenzbasierte 
Sprachtherapie”? 
Wie lässt sie sich 
umsetzen? Wel-
chen Nutzen 
hat sie? Zahlrei-
che Fallbeispie-
le veranschau-
lichen die The-
men. Jedes Ka-
pitel beinhaltet 
Lernziele, Übun-
gen und Antwor-
ten. Der Anhang umfasst Arbeitsblätter für 
die Fallarbeit in Ausbildung, Studium und 
Berufspraxis.
dbl-Mitgliederpreis vom 1.5. bis zum 
30.6.2020: 43,00 Euro (statt 58,00 Euro bzw. 
ab 30. April 60,50 Euro, unverbindliche Preis-
empfehlung, solange Vorrat reicht)

Passiv & Co – Ein Satzverständnistest für 
Kinder ab 4 Jahren
Passiv & Co ist ein standardisiertes Diagnos-
tikmaterial zur Testung der Satzverständ-
nisleistungen von Kindern im Vorschul- und 
beginnenden Schul-
alter. Anhand von 
Satz-Bild-Zuord-
nungsaufgaben wird 
das Verständnis von 
Passiv-Sätzen, kano-
nischen Aktiv-Sätzen 
und objekt-topikali-
sierten Sätzen über-
prüft. Das Material 
enthält Bildkarten, 
Protokollbögen und einen Ergebnisbogen 
zur Klassifizierung der Leistung.
dbl-Mitgliederpreis vom 1.5. bis zum 
30.6.2020: 45,00 Euro (statt 61,00 Euro bzw. 
ab 30. April 67,00 Euro, unverbindliche Preis-
empfehlung, solange Vorrat reicht)

Zu bestellen über den Online-Shop des 
Schulz-Kirchner Verlags. Loggen Sie sich vor 
Ihrer Bestellung ein, damit das Bestellsys-
tem Sie als dbl-Mitglied erkennt!

 R www.skvshop.de  

Unter dem Motto „Forschungswege: Neu-
es aus Logopädie und Sprachtherapie!“ 
stand das 9. Forschungssymposium von dbl 
und dbs in Erlangen. VertreterInnen der bei-
den Verbände sowie ReferentInnen aus ver-
schiedenen Studiengängen, der Wissen-
schaft und Praxis waren am 7. März 2020 vor 
Ort. Die Friedrich-Alexander-Universität Er-
langen-Nürnberg FAU, die in diesem Jahr die 
gastgebende Rolle des Symposiums inne-
hatte, war durch ihre Vizepräsidentin vertre-
ten. Prof. Dr. Bärbel Kopp richtete ein herzli-
ches Grußwort an die Teilnehmenden. Auch 
Sabine Degenkolb-Weyers, Leiterin der Be-
rufsfachschule Logopädie und Studiengangs-
koordinatorin des Bachelorstudienganges 
Logopädie, unterstrich in ihrer Begrüßung 
die Bedeutung der vollakademischen Aus-
bildung der Logopädie für eine qualitativ 
hochwertige und wissenschaftlich fundierte 
Patientenversorgung.
Vorträge von LogopädInnen und Sprach-
therapeutInnen zu den unterschiedlichen 
fachlichen Schwerpunkten interessierten das 
Publikum von etwa 140 TeilnehmerInnen. Die 
Themen wie z.B. Wirksamkeit ambulanter lo-
gopädischer Therapien, praktische Ausbil-
dung in der Logopädie/Sprachtherapie oder 
Einsatz holistischer Checklisten bei myo-
funktionellen Störungen wurden von Wissen-
schaftlerInnen aus Münster, Halle, Basel und 
Aachen sowie Absolventinnen des Studien-
gangs Logopädie in Erlangen präsentiert. Be-

sonders hervorzuheben ist der Vortrag von 
Julia Kornmayer, Absolventin des B.Sc. Stu-
diengangs Logopädie in Erlangen, die für ihre 
Bachelorarbeit zum Thema Sprechgeschwin-
digkeit von Vorschulkindern mit dem Nach-
wuchspreis des Deutschen Bundesverban-
des für Logopädie und Schulz-Kirchner-Verlag 
gewürdigt wurde. Auch die Masterarbeit von 
Stephanie Zwirnmann, die ihrem Vortrag zur 
Früherkennung sprachlicher Risikokinder zu-
grunde liegt, wurde ausgezeichnet: mit dem 
Förderpreis des Deutschen Bundesverbandes 
Klinischer Sprechwissenschaftler.

Forderung nach Vollakademisierung
Die Mittagspause wurde berufspolitisch ge-
nutzt, um auf die aktuelle Lage der Logopä-
die in Deutschland aufmerksam zu machen. 
Die bundesweite Aktion „Vollakademisierung 
der Logopädie“, die vom Arbeitskreis Berufs-
gesetz initiiert wurde, hatte in Erlangen den 
Schwerpunkt „Wissenschaftlichkeit der Lo-
gopädie“. Mit Plakaten forderten Studierende 
und Lehrende des Bachelor-Studiengangs Lo-
gopädie in Erlangen zusammen mit den Stu-
dierenden des Bachelor-Studiengangs Logo-
pädie/Sprachtherapie in Würzburg die voll-
akademische Logopädie-Ausbildung. In einer 
Luftballon-Aktion unter dem Motto „Uns 
geht die Luft nicht aus“ stellten die Anwesen-
den ihre „Puste“ für das Anliegen der Vollaka-
demisierung zur Verfügung. 

 R Ausführlicher: Meldung vom 9.3.2020

Forschungswege: Neues aus 
Logopädie und Sprachtherapie
Das 9. dbl/dbs Forschungssymposium fand am 7. März 2020 in Erlangen statt

Mit Plakaten forderten Studierende und Lehrende auf dem Forschungssymposium in Erlangen die 

vollakademische Logopädie-Ausbildung
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Gesucht wird für die zunächst kommissari-
sche Besetzung des Amts der Vizepräsidentin 
(m/w/d) im geschäftsführenden Bundesvorstand 
eine engagierte, innovative und teamfähige 
Persönlichkeit mit hohem Intereswse an der 
Weiterentwicklung der Logopädie in Deutsch-
land, die sich aktiv dafür einsetzen möchte, die 
Arbeitsbedingungen aller Berufsangehörigen zu 
verbessern. Dies sollte sowohl die wirtschaftli-
che Situation einbeziehen als auch eine Status-
entwicklung, die der Verantwortung des Berufes 
entspricht. Der Einsatz für die Zukunft der Profes-
sion Logopädie, des Berufes des Logopäden/der 
Logopädin und der optimalen Versorgung der Ge-
sellschaft mit logopädischen Ressourcen ist ihr 
ein wichtiges Anliegen.

Was erwarten wir von Ihnen?
 • Sie zeichnen sich durch ein hohes Maß an 

Eigenverantwortung und Selbstständigkeit 
sowie hohe Flexibilität und Verlässlichkeit aus.

 • Die Kenntnis des deutschen Gesundheitswe-
sens und politischen Systems ist ebenso wie 
langfristiges, strategisches Denken für Sie 
selbstverständlich.

 • Sie sind bereit, vertrauensvoll und konstruktiv 
mit Ihren Kolleginnen und Kollegen im Bun-
desvorstand, den Landesverbandsvorständen 
und weiteren Vertretern und Vertreterinnen 
des Verbandes zusammenzuarbeiten.

 • Sie möchten die in unserer Satzung veran-
kerten Interessen und Ziele des Verbandes 
und seiner Mitglieder nach innen und außen 
vertreten.

 • Sie sind bereit, an allen jährlich geplanten Sit-
zungen des Bundesvorstandes und den Bund-
Länder-Konferenzen teilzunehmen und diese 
aktiv mitzugestalten.

 • Sie sind bereit, die mit der Aufgabe verbunde-
ne besondere Verantwortung zu übernehmen.

Was zeichnet Sie aus?
 • Hohes berufspolitisches Interesse, das die 

Weiterentwicklung des Berufes, die Verbesse-
rung des Status der Berufsangehörigen und 
des Verbandes im Fokus hat,

 • Erfahrung als Funktionärin (m/w/d) oder 
engagiertes Mitglied im Rahmen von 
Verbandsaktivitäten,

 • Kenntnisse und Erfahrungen im (Verbands-)
Management verbunden mit hohem Interes-
se an der Professionalisierung innerverbandli-
cher Strukturen,

 • Führungskompetenz und Teamfähigkeit,
 • Gesprächsführungs-, Moderations- und 

Präsentationskompetenzen.

Was sind Ihre Aufgaben?
 • Weiterentwicklung der an der Satzung 

orientierten strategischen Ausrichtung der 
Vorstandsarbeit,

 • Erstellung der Mandats- und Jahresplanung in 
Abstimmung mit dem Bundesvorstand,

 • Betreuung und Weiterentwicklung der  
Zusammenarbeit mit den Landesverbands- 
vorständen,

 • Organisation der Bundesvorstandssitzungen 
und der Bund-Länder-Konferenzen,

 • Controlling der Grundsatz- und Positions-
papiere des dbl,

 • Gewinnung, Einarbeitung und Unterstützung 
der Funktionäre und Funktionärinnen auf Län-
der- und Bundesebene, 

 • Management der innerverbandlichen 
Zusammenarbeit,

 • Erweiterung des Mitgliederservices beispiels-
weise über Kooperationen und Sponsoring,

 • Vertretung der übrigen Mitglieder des 
Bundesvorstandes.

Welche Chancen bieten sich Ihnen?
 • Mitgestaltung der Zukunft der Logopädie in 

Deutschland,
 • Zusammenarbeit mit Persönlichkeiten aus 

Politik, Gesundheits- und Bildungswesen so-
wie Verbänden der Gesundheitsfachberufe 
und Selbsthilfe,

 • Erweiterung der Kompetenzen im Bereich des 
Verbandsmanagements,

 • Erweiterung der berufspolitischen und fachli-
chen Kompetenzen,

 • Erweiterung von Führungs- und 
Präsen tations kompetenzen.

Der gewählte Bundesvorstand wird in der Ver-
bandsarbeit von einem Geschäftsführer sowie 
weiteren hoch motivierten und fachlich kompe-
tenten Angestellten in der Geschäftsstelle in allen 
Belangen des operativen Geschäftes unterstützt

Grundlagen unserer Verbandsarbeit sind unsere 
Grundsatzpapiere, insbesondere die Satzung.

Die Stelle ist kommissarisch mit einer Arbeitszeit 
von durchschnittlich 10-20 Stunden/Woche zu-
nächst bis zur nächsten Mitgliederversammlung 
zu besetzen, die im Herbst 2020 stattfinden wird. 
Auf dieser Mitgliederversammlung kann die Stel-
leninhaberin (m/w/d) sich neben anderen mög-
lichen Bewerberinnen (m/w/d) zur Wahl für eine 
zunächst einjährige Wahlperiode stellen. Eine 
zweimalige Wiederwahl für jeweils vier Jahre ist 
zulässig. Die Arbeitszeit der von der Mitglieder-
versammlung gewählten Vizepräsidentin (m/w/d) 
nach der Wahl wird mit den übrigen gewählten 
Bundesvorstandsmitgliedern und dem Ehrenrat 
abgestimmt.

Sollten Sie Interesse an einer Mitarbeit im Bun-
desvorstand haben, nehmen Sie Kontakt mit uns 
auf! Die Präsidentin, Dagmar Karrasch, und die 
Schatzmeisterin, Silke Winkler, geben Ihnen ger-
ne nähere Auskünfte. Wir freuen uns auf Ihre Be-
werbung per E-Mail mit Lebenslauf und Motiva-
tionsschreiben an 

 R Dagmar Karrasch (karrasch@dbl-ev.de).

Ausschreibung 
Vizepräsidentin (m/w/d)

AG Kongress sucht 
zwei neue Mitglieder 

Haben Sie Lust, den dbl-Jahres-
kongress mitzugestalten?

Die AG Kongress ist die Arbeitsgrup-
pe im dbl, die den dbl-Jahreskongress 
inhaltlich gestaltet, belebt und plant. 
Sie trifft sich zwei Mal im Jahr, im Ok-
tober und im Januar, um die Auswahl 
der ReferentInnen und Themen sowie 
das gesamte Programm zu diskutieren 
und festzulegen. Auch die thematische 
Ausrichtung der Kongresse wird in der 
Gruppe, in Absprache mit dem Bundes-
vorstand, entschieden. 

Wir erwarten:
 • Sie können wissenschaftliche Tex-

te, Studien und Methodenvorstel-
lungen hinsichtlich ihrer Aktualität, 
ihres Aufbaus und Klarheit lesen und 
beurteilen,

 • anhand von Abstracts die zu er-
wartende Qualität der Vorträge 
einschätzen,

 • Vorschläge und Vorträge kritisch und 
kontrovers diskutieren.

 • Sie sind in einem oder möglichst 
mehreren Störungsbildern über den 
aktuellen Stand informiert und be-
reit, ReferentInnen zu recherchieren 
und zu akquirieren.

 • Sie haben Spaß an Teamarbeit.

Wir bieten: 
 • kein Gehalt, aber die im dbl 

übli che Erstattung gemäß 
Vergütungsordnung,

 • eine spannende Gestaltungs-  
und Vorbereitungsarbeit für  
den Kongress,

 • viele Anregung zum Nachdenken 
über logopädisches Handeln,

 • aktuelle Vorträge aus erster Hand.

Wenn Sie Interesse haben, die Kon-
gressarbeit des dbl zu unterstützen, 
wenden Sie sich mit Ihrer Bewerbung an 
mich. Bitte nehmen Sie in Ihre Bewer-
bung mit auf, welchem Störungsbild Sie 
sich besonders verbunden fühlen.
Ich freue mich auf zahlreiche 
Bewerbungen!

Antje Krüger
Mitglied des Bundesvorstandes

Interessenvertretung Bildung

 R krueger@dbl-ev.de
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 : BSV AKTUELL

Auf der Suche nach einem passenden  
Masterstudium?
Eine Veranstaltung der Bundesstudierendenvertretung (BSV) am Vorabend des 9. dbl/dbs-Forschungssymposiums  
an der FAU in Erlangen bot Infos und Austausch als Entscheidungshilfe.

Passend zum Europäischen Tag der Logopädie 
und kurz nach Veröffentlichung der Eckpunk-
te der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Gesamt-
konzept Gesundheitsfachberufe“ lud die BSV 
zu einer Informationsveranstaltung zum The-
ma Masterstudium ein und setzte damit ein 
klares Zeichen für die Vollakademisierung der 
Logopädie.
Das Vorabendprogramm zum 9. dbl/dbs-For-
schungssymposium erfolgte in Kooperation 
der BSV und der Staatlichen Berufsfachschu-
le für Logopädie und dem Studiengang B.Sc. 
Logopädie an der Universität Erlangen-Nürn-
berg FAU (Sabine Degenkolb-Weyers und 
Antje Krüger) und erfuhr mit über 70 Teilneh-
merInnen großen Zulauf.
Zu Beginn des Abends waren drei Impulsvor-
träge zu hören. Sabine Degenkolb-Weyers gab 
zunächst einen Überblick über verschiedene 

Pia von Boetticher, Katharina Hofmann und Sabine Degen-

kolb-Weyers mit Nathalie Frey (BSV) (v.l.)

Masterstudiengänge in Deutsch-
land und im Ausland. Anschlie-
ßend berichtete Pia von Boetti-
cher von der Planung, Konzeption 
und Umsetzung des neuen Mas-
terstudiengangs „Evidenzbasierte 
Logopädie” an der Hochschule für 
Gesundheit (hsg) in Bochum. Die 
Vortragsreihe rundete Katharina 
Hofmann mit persönlichen Erfah-
rungen aus Ihrem eigenen, erfolg-
reich absolvierten Masterstudium 
ab. Das anschließende Get-toge-
ther wurde für gemeinsame Ge-
spräche und zum kollegialen Austausch unter 
den Studierenden genutzt.
Durch die Veranstaltung wurden Möglichkei-
ten, Chancen und Herausforderungen eines 
Masterstudiums aufgezeigt. Die Teilnehme-

rInnen wurden für ein Masterstudium begeis-
tert und ermutigt. Das Feedback der Gäste 
war durchweg positiv. Die BSV bedankt sich 
herzlich bei ihren KooperationspartnerInnen 
und Referentinnen.

Gerade in der jetzigen Krisenzeit sind wir 
dankbar für das wachsende Angebot von Pro-
vidern für Videokonferenzen, die auf dem 
Markt erscheinen. Doch Vorsicht! Nicht jede 
Anwendung ist auch hinsichtlich Daten-
schutz sicher.
Messenger wie Skype oder WhatsApp ste-
hen immer wieder in der Kritik: Datensamm-
lung, Tracking oder Anbindung zu Facebook 
sind Gründe, die User vor populären Apps ab-
schrecken lassen. So gibt es inzwischen ei-
nige sichere Alternativen, die sich vielleicht 
dauerhaft etablieren können. Weitere Infor-
mationen hierzu und eine Zusammenstel-
lung von Anwendungen (z.B. Videobehand-
lung) finden Sie auf dem Digitalen Markt-
platz, den Sie über die Box „Alle Infos zur 
Corona-Pandemie“ auf der Startseite www.
dblev.de finden.
In der Zwischenzeit haben die Provider re-
agiert und garantieren den Schutz Ihrer Daten 
durch z.B. eine End-to-End-Verschlüsselung. 
Die Informationen, welche Daten von Ihnen 
beim Provider gespeichert werden, können 

Sie jedoch einholen (Art. 15, DSGVO). Ein Pro-
blem ist unter Umständen die Zahl der User: 
Skype und WhatsApp haben sich auf dem 
Markt rasch etabliert. Es ist daher nicht ein-
fach, auf eine sichere Alternative umzustei-
gen, wenn Ihr Gesprächspartner keine ande-
ren Messenger nutzt. Damit sind Sie mehr 
oder weniger gezwungen, auf populäre An-
wendungen zurückzugreifen.
Bei der Wahl einer App sollten Sie diese vor 
der Installation bzw. bevor Sie sich dafür re-
gistrieren, auf bestimmte Aspekte hin über-
prüfen: Lesen Sie die Nutzungsbedingungen 
der App und prüfen Sie, ob z.B. der Provider 
der App Ihrer Wahl personenbezogene Daten 
an Dritte zu Werbezwecken übermittelt. 

 • Liegt eine Auftragsdatenverarbeitung 
vor? Viele Dienstleister ermöglichen le-
diglich die Einwilligung in bzw. das Ak-
zeptieren von vorgefertigten Nutzungs-
bedingungen. In der Regel genügen der-
artige Nutzungsrichtlinien nicht den 
datenschutzrechtlichen Vorgaben der 
DSGVO (Art. 28, DSGVO). 

 • Befinden sich der Sitz des Providers und 
der Standort der Server innerhalb des 
Geltungsbereichs der EU-DSGVO oder in 
einem Land mit einem damit vergleich-
baren Datenschutzniveau, wie z.B. der 
Schweiz? 

Technische Aspekte müssen Sie zwangsläufig 
prüfen, beginnend mit der Frage, ob die App/
Anwendung Ihrer Wahl für das Betriebssys-
tem Ihres Endgerätes verfügbar ist.
Bitte beachten Sie auch unsere Hinweise und 
Informationen auf dem Digitalen Markt-
platz, den Sie über die Startseite unserer 
Website www.dbl-ev.de erreichen. Hier fin-
den Sie auch eine Mediathek  mit einer wach-
senden Anzahl interessanter Angebote von 
Kommunikationstools.

Andrea Müller (dbl-Referat IT und Internet)

Boom bei Videokonferenzen
Verlieren Sie nicht den Überblick: Nicht jede Anwendung ist auch sicher
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Du möchtest Teil  
der Bundesstudie-
rendenvertretung 
(BSV) des dbl sein?

Wir – Anna-Maria Kuttenreich,  
Janina Quabs, Madeleine Gausepohl, 
Nathalie Frey und Bianca Werner – 
sind die Bundesstudierendenvertre-
tung des dbl. Als eigenständiges Gre-
mium vertritt die BSV die Interessen 
der Studierenden (d.h. aller in der Lo-
gopädieausbildung befindlichen Per-
sonen) im dbl und arbeitet eng mit 
der Bundesbildungskommission 
zusammen. 

Zu den Aufgaben der BSV gehören 
das Planen, Durchführen und Evalu-
ieren von Routineaufgaben, Vertre-
tungen in verschiedenen anderen 
Gremien und Projekten. Ein Highlight 
des Verbandsjahres ist beispielsweise 
der dbl-Jahreskongress.

Die BSV besteht aus fünf Mitglie-
dern. Ab Juli 2020 haben wir eine 
Stelle zu besetzen. Daher suchen wir 
dich als neues 

BSV-Mitglied (m/w/d)

Du hast Interesse an
 • der Akademisierung unseres 

Berufsfeldes,
 • nationaler und internationaler 

Berufspolitik,
 • der Planung, Durchführung und 

Evaluation von berufspolitischen 
Projekten,

 • der BSV-Präsenz und Transparenz, 
z.B. auf den Social-Media-Kanälen.

Du bist
 • motiviert
 • organisiert
 • selbstständig
 • kreativ
 • Studierende/r (Ausbildung/

Studium)

Du fühlst dich angesprochen? 
Dann schreibe uns eine E-Mail bis 
zum 1. Juni 2020 an bsv@dbl-ev.de 
mit deinem Lebenslauf und einem 
Motivationsschreiben.

Wir freuen uns auf deine E-Mail.
                                          Deine BSV

Am 25. Januar 2020 lud uns der Deutsch-
schweizer Logopädinnen- und Logopäden-
verband (DLV) zur Tagung des Verbandes und 
zum erstmalig stattfindenden Studierenden
Campus nach Zofingen ein. Das Tagungsthe-
ma lautete „Wissen, was wirkt – anwenden, 
was lohnt – Evidenz-basierte Praxis in der Lo-
gopädie“. Nachdem am Vormittag zwei Vor-
träge die Evidenzbasierte Praxis (EBP) in ihren 
Grundzügen aufzeigten und kritisch hinter-
fragten, boten zwei Workshops am Nachmit-
tag Einblick in die praktische Umsetzung.
Exklusiv für Studierende fand dann der inter-
nationale Studierenden-Campus statt. Ange-
hende LogopädInnen aus der Schweiz, Öster-
reich und Deutschland hatten hier die Mög-
lichkeit, sich über EBP in der Ausbildung 
auszutauschen. Es zeigte sich, dass EBP Be-
standteil aller Lehrpläne ist und die Studie-
renden über einen ähnlichen theoretischen 
und praktischen Wissensstand verfügen. 
Besonders bezüglich der praktischen Umset-
zung in der Therapie wünschen sich alle Stu-
dierenden von ihren Hochschulen jedoch eine 
noch konkretere Anleitung. Als Ideen hierfür 
wurden Workshops oder auch Gastvorträge 
von LogopädInnen aus der Praxis genannt, 
die evidenzbasiert therapieren.

Berufspolitische Unterschiede
Darüber hinaus gab es Diskussionen über ak-
tuelle berufsverbandspolitische Themen. Als 
Vertreterinnen der deutschen Studierenden 
nannten wie als aktuellstes Thema die seit 

langer Zeit angestrebte Akademisierung. Ein 
für die Studierenden aus der Schweiz und Ös-
terreich hinfälliges Thema, da die Logopädie-
ausbildung in der Schweiz bereits ab 1946 an 
Hochschulen etabliert wurde, in Österreich 
seit 2010. 
Doch während manche deutsche Logopä-
dinnen infolge einer eventuellen Teil-Akade-
misierung eine Zwei-Klassen-Logopädie be-
fürchten, besteht diese aus Sicht der Schwei-
zer Studierenden bereits in ihrem Land. Für 
sie zeigt sich nämlich von großer berufspoli-
tischer Relevanz die unterschiedliche Ver-
gütung je nach Arbeitsplatz: Eine Schweizer 
Logopädin in einer Schule wird vom Kanton 
bezahlt und erhält eine weitaus höhere Ver-
gütung als ihre Kollegin, die in einem Kran-
kenhaus arbeitet und ihr Gehalt von den 
Krankenkassen erhält. 
Von österreichischer Seite wurde der Wunsch 
geäußert, das Verfahren, den Berufsabschluss 
in den Nachbarländern anerkennen zu las-
sen, transparenter, einheitlicher und insge-
samt einfacher zu gestalten. Dies sei beson-
ders in Deutschland ein sehr undurchsichti-
ger Prozess. 
Wir möchten uns sehr herzlich beim DLV für 
die Einladung zur Tagung bedanken. Den Aus-
tausch und die neuen Kontakte haben wir als 
sehr bereichernd empfunden. Unser Dank gilt 
auch dem dbl, der uns dank des Reisestipen-
diums die Anreise ermöglichte. 

Inga Klose und Bianca Werner 
(dbl-Bundesstudierendenvertretung)

Internationaler Austausch beim 
Studierenden-Campus 

Teilnehmerinnen des Studierenden-Campus bei der DLV-Tagung 2020 mit dem DLB-Präsidium  

Bérénice Wisard (ganz links) und Sylvia Bieri (ganz rechts)

Zwei Vertreterinnen der BSV nahmen an der Tagung des Deutschschweizer  
Logopädinnen- und Logopädenverbandes (DLV) in der Schweiz teil.
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Der Direktzugang zur Heilmittelversorgung 
gilt als zukunftsweisendes Modell für die Ge-
sundheitsversorgung und als Beitrag zur Ver-
besserung der Fachkräftesituation. In vielen 
europäischen Ländern, wie z.B. Großbritan-
nien und den Niederlanden, ist die Behand-
lung ohne ärztliche Weisung bereits einge-
führt (BMBF 2014). 
Die vorliegende Untersuchung hatte das Ziel, 
Chancen und Barrieren des Regulierungsmo-
dells „Direktzugang” zu analysieren. Es ging 
vor allem darum, relevante Themen in der 
deutschen Debatte sowie die Rolle der Ge-
sundheitsberufe und Verbände als kollekti-
ve Akteure in den Entscheidungsprozessen 
zu identifizieren. Als konzeptioneller Rahmen 
dienten Governancetheorien (Kuhlmann et al. 
2018) und ein von der WHO und Public Health-
Verbänden entwickeltes interdisziplinäres Mo-
dell der Kompetenzentwicklung (Eco-FPHW).  

Studie

Die Studie war explorativ angelegt und ver-
bindet ein narratives Literaturreview mit 
einer Dokumentenanalyse. Die Ergebnis-
se zeigen für die deutsche Debatte einen 
Schwerpunkt auf den Themen „ärztliche 
Steuerung” und „Patientensicherheit”, eng 
verbunden mit der Kategorie „Qualifikation 
der TherapeutInnen”, sowie eine Dominanz 
ökonomischer Argumente zu den Themen 
„Wirtschaftlichkeitsverantwortung” und 
„Mengenentwicklung”. 
Die deutsche und die internationale Debat-
te unterscheiden sich insbesondere in der Ka-
tegorie „fachliche Qualifikation”. In Ländern 
mit vollständigem Direktzugang ist die Min-
destanforderung zur Berufszulassung ein Ba-
chelorabschluss (Weeber 2017), und hier liegt 
Deutschland weit zurück. Auch die ärztli-
che Steuerung nimmt in Deutschland grö-
ßeren Raum ein, das gilt für die Mengen-
steuerung wie für die Monopolstellung in der 
Therapieentscheidung. 
Weiter führt die hohe Bedeutung gesund-
heitsökonomischer Aspekte, insbesondere 
hinsichtlich der Mengenausweitung, zu an-
deren Akzentsetzungen. So kreist die deut-
sche Debatte vor allem um die Verantwor-
tung für die Ausgaben der GKV für die Heil-

mittelerbringer und weniger um die Qualität 
der Versorgung und die Professionalisierung 
der Therapieberufe. 

Fazit
Deutschland liegt in Bezug auf die Delega-
tion und Substitution ärztlicher Leistungen 
weit zurück. Die Debatte wird von Partiku-
larinteressen der verschiedenen Akteure do-
miniert, die sich vor allem auf wirtschaftli-
che Aspekte und Statusfragen beziehen. Auf 
Seiten der Ärzteschaft steht die Verteidigung 
des Indikations- und Diagnosemonopols im 
Zentrum, während die Heilmittelerbringer 
auf dessen Relativierung und auf eine Aus-
weitung ihrer Berufsautonomie dringen. 
Diese Strukturen erschweren nicht nur die pro-
fessionelle Entwicklung der therapeuti schen 
Gesundheitsfachberufe. Sie behindern auch 
die Entwicklung interdisziplinärer Arbeitsfor-
men, die auf Kooperation und Neuverteilung 
von Aufgaben basieren. Doch gerade diese 
Arbeitsformen sind richtungsweisend für eine 
effektive, patientenorientierte Gesundheits-
versorgung (Kuhlmann et al. 2018). 
Die Anpassung der fachlichen Qualifikation 
an europäische Verhältnisse ist Vorausset-
zung für die professionelle Weiterentwick-
lung der Gesundheitsberufe in Deutschland, 
die jedoch nicht ohne grundlegende Verände-
rung der Strukturen zu haben ist. Die geplan-
ten Modellvorhaben zum Direktzugang ver-
fehlen hier ihr Ziel, die Versorgungsverant-
wortung für Heilmittelerbringer auszuwei-
ten, da sie die hierarchische Rollenverteilung 
zwischen Ärzteschaft und Heilmittelerbrin-
ger nicht antasten. Das Modell des Arztvor-
behalts ist nur schwer mit innovativen Task-
Shifting-Modellen vereinbar. 
Der Direktzugang braucht deshalb neue Ver-
sorgungsmodelle, die tradierte Hierarchien 
abbauen und partizipative Steuerungsstruk-
turen etablieren. Diese Veränderungen müs-
sen auf der Ebene der Institutionen erfolgen, 
aber auch die Fachkräfte selbst einbeziehen. 
So können gesundheitspolitische Rahmen-
bedingungen entwickelt werden, die den Be-
dürfnissen der Fachkräfte entsprechen und 
interdisziplinär organisierte Ausbildungs- und 
Arbeitsformen fördern. 

DOI  10.2443/skv-s-2020-53020200306 

KONTAKT
Liesa Kröger
Zentrum für Therapie & Reha
Hans-Böckler-Straße 40 
31535 Neustadt
liesakroeger@therapie-reha-neustadt.de

Liesa Kröger & Ellen Kuhlmann

Direktzugang: ein Modell  
für die Logopädie
Eine Studie zu den Möglichkeiten und Barrieren der Umsetzung 
eines zukunftsfähigen Regulierungsmodells
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 › Die zugrunde liegende Masterarbeit der  

Erstautorin steht zum Download auf der  

Plattform evidenssst.org.

Liesa Kröger, M.Sc. Public 

Health, ist Logopädin und 

als fachliche Leitung in einer 

interdisziplinären Praxis tä-

tig. Nach dem Studium „An-

gewandte Therapiewissen-

schaften” an der IB-Hochschule in Köln absol-

vierte sie 2019 den Masterstudiengang Public 

Health am Institut für Epidemiologie, Sozial-

medizin und Gesundheitssystemforschung 

der Medizinischen Hochschule Hannover.

Dr. habil. Ellen Kuhlmann, 

Master Public Health, Kran-

kenschwester, ist am Institut 

für Epidemiologie, Sozial-

medizin und Gesundheits-

systemforschung der Me-

dizinischen Hochschule Hannover tätig und 

gegenwärtig Präsidentin der Sektion „Health 

Workforce Research” der Europäischen Public 

Health Association.
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*  Die Datenerhebung erfolgt ausschließlich zur Auftragsabwicklung. Die Auftragsabwicklung und 
Rechnungsstellung erfolgt im Auftrag des dbl durch den Schulz-Kirchner Verlag, Idstein. Bitte 
beachten Sie hierzu auch die allgemeinen Datenschutzinformationen des Deutschen Bundes-
verbandes für Logopädie e.V. (dbl), die wir Ihnen auf der dbl-Website zur Verfügung gestellt 
haben: https://tinyurl.com/dbl-datenschutzerklaerung

 Preise in € je Verpackungseinheit inkl. ges. MwSt., zzgl. Portopauschale 4,10 €, zzgl. Portopau-
schale 6,90 € bei Rollenversand. Bei Lieferung ins Ausland werden die tatsächlichen Versand-
kosten berechnet. Bestellte Materialien werden mit Rechnung zugestellt. Es gelten die Allge-
meinen Geschäftsbedingungen des dbl-Online-Shops. 

Anzahl Mitglied
Nicht-

Mitglied

LOGOPÄDIE FÜR KINDER UND JUGENDLICHE, SPRACHERWERB

1000 Die kindliche Sprachentwicklung von der U3 bis zur U9 BRO 2,50 5,00

1001 Kindl. Spracherwerb in mehrspr. Familien – DEU (10 Stk.) FB 2,50 5,00

1002 Kindl. Spracherwerb in mehrspr. Familien – PERS (10 Stk.) NEU FB 2,50 5,00

1003 Kindl. Spracherwerb in mehrspr. Familien – TÜRK (10 Stk.) FB 2,50 5,00

1004 Kindl. Spracherwerb in mehrspr. Familien – ARAB (10 Stk.) FB 2,50 5,00

1005 Wie spricht mein Kind – DEU (10 Stk.) FB 3,50 7,00

1006 Wie spricht mein Kind – RUSS (10 Stk.) FB 2,50 5,00

1007 Wie spricht mein Kind – TÜRK (10 St Stk.) FB 2,50 5,00

1008 Sprachentwicklung im Überblick (DIN A1) gefaltet PLA 5,00 10,00

1008-R Sprachentwicklung im Überblick (DIN A1) gerollt PLA 5,00 10,00

1009 Sprachentwicklung/Tiermotive (DIN A2) gefaltet PLA 4,00 8,00

1009-R Sprachentwicklung/Tiermotive (DIN A2) gerollt PLA 4,00 8,00

1010 Förderung d. kindl. Sprachentwicklung | 0-1. Lj. – DEU (10 Stk.) FB 2,50 5,00

1011 Förd. d. kindl. Sprachentwicklung | 0-1. Lj. – RUSS (10 Stk.) FB 2,50 5,00

1012 Förd. d. kindl. Sprachentwicklung | 0-1. Lj. – TÜRK (10 Stk.) FB 2,50 5,00

1013 Förd. d. kindl. Sprachentwicklung | 2. Lj. – DEU (10 Stk.) FB 2,50 5,00

1014 Förd. d. kindl. Sprachentwicklung | 2. Lj. – RUSS (10 Stk.) FB 2,50 5,00

1015 Förd. d. kindl. Sprachentwicklung | 2. Lj. – TÜRK (10 Stk.) FB 2,50 5,00

1016 Förd. d. kindl. Sprachentwicklung | 2.-3. Lj. – DEU (10 Stk.) FB 2,50 5,00

1017 Förd. d. kindl. Sprachentwicklung | 2.-3. Lj. – RUSS (10 Stk.) FB 2,50 5,00

1018 Förd. d. kindl. Sprachentwicklung | 2.-3. Lj. – TÜRK (10 Stk.) FB 2,50 5,00

1019 Förd. d. kindl. Sprachentwicklung | 3.-4. Lj. – DEU (10 Stk.) FB 2,50 5,00

1020 Förd. d. kindl. Sprachentwicklung | 3.-4. Lj. – RUSS (10 Stk.) FB 2,50 5,00

1021 Förd. d. kindl. Sprachentwicklung | 3.-4. Lj. – TÜRK (10 Stk.) FB 2,50 5,00

LOGOPÄDIE FÜR KINDER UND JUGENDLICHE, BEHANDLUNGSBEREICHE

2000 Sprachentwicklungsstörungen bei Kindern (10 Stk.) FB 3,50 7,00

2001 Hörstörungen bei Kindern (10 Stk.) FB 3,50 7,00

3006 Unterstützte Kommunikation – Kinder + Erw. (10 Stk.)  FB 3,50 7,00

3007 Logopädie bei Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) (10 Stk.) FB 3,50 7,00

2005 Sprachentwicklungsstörung (30x60 cm) gefaltet PLA 1,00 3,00

2006 Früherkennung (30x60 cm) gefaltet PLA 1,00 3,00

2007 Sprachentwicklungsstörung‘ (10 Stk.) PK 2,00 3,00

LOGOPÄDIE FÜR ERWACHSENE, BEHANDLUNGSBEREICHE

3000 Logopädie und Demenz (10 Stk.) FB 3,50 7,00

3001 Schlucken – Lebenswichtig und nicht immer 
selbstverständlich (10 Stk.)

FB 3,50 7,00

3006 Unterstützte Kommunikation – Kinder + Erw. (10 Stk.)    FB 3,50 7,00

3007 Logopädie bei Autismus-Spektrum-Störungen (ASS) (10 Stk.) FB 3,50 7,00

3002 Schlaganfall (30x60 cm) gefaltet PLA 1,00 3,00

3003 Schlucken (30x60 cm) gefaltet PLA 1,00 3,00

3004 Stimme (30x60 cm) gefaltet PLA 1,00 3,00

3005 Stimme (10 Stk.) PK 2,00 3,00

SPRACHREICH®

7000 Sprachreich© – Logopädisch orientierte Sprachförderung im 
Alltag (10 Stk.)

FB 2,50 2,50

7001 Sprachreich© – ErzieherInnenfortbildung (DIN A2) gefaltet PLA 2,00 --

7001-R Sprachreich© – ErzieherInnenfortbildung (DIN A2) gerollt PLA 2,00 --

7002
Sprachreich©  – Ergänzungswissen II (2014) – Literacy
Ordner mit dbl-Konzept und Materialien zur Vorbereitung 
und Durchführung einer Fortbildung für Erzieherinnen

MAT 79,50 99,50

Liefer- und Rechnungsadresse *

Firma/Praxis  

Name, Vorname

Str. / Nr.

PLZ / Ort 

Mitglieds-Nr. Datum / Unterschrift

Bestellung und weitere Informationen
Schulz-Kirchner Verlag GmbH, Ann-Kathrin Bamba, Mollweg 2, D-65510 Idstein 

E-Mail a.bamba@schulz-kirchner.de  ·  Tel 0 61 26 . 93 20 -35  ·  Fax -50 

Anzahl Mitglied
Nicht-

Mitglied

INFORMATIONEN ZUM BERUF

4000 Logopädie – Menschen zur Sprache bringen BRO 1,00 2,00

INFORMATIONEN ZUR SELBSTSTÄNDIGKEIT

5000 Mustervertrag ‚Gemeinschaftspraxis‘ (DIN A4, 8 Seiten) 30,00 --

5001 Mustervertrag ‚Partnerschaftsgesellschaft‘ (DIN A4, 13 Seiten) 55,00 --

5002 Mustervertrag ‚Praxisgemeinschaft‘ (DIN A4, 8 Seiten) 30,00 --

5003 dbl-Qualitätsmanagement-Handbuch auf USB-Stick 178,50 297,50

MATERIAL FÜR DEN PRAXISALLTAG

6000 Leermappe ‚Menschen zur Sprache bringen‘ 1,50 --

6001 Notizblock dbl (5 Stk.) 2,50 6,00

6002 Terminblöcke für Patienten (10 Stk.) 5,00 12,20

6004 Kugelschreiber (10 Stk.) 10,00 10,00

6005 Schlüsselanhänger 3,00 4,00

6006 Türanhänger 1,50 2,80

6008 3D-Aufkleber-Set zum Ausmalen 5,99 6,99

6009 3D-Aufkleber-Set zum Ausmalen – Fünferpack (10% Rabatt) 26,95 --

MARKETING FÜR BERUF UND VERBAND

8001 evidenssst für Studierende FB kostenlos

8002 evidenssst für Wissenschaft und Praxis FB kostenlos

8008 dbl-Tasse „Logopädie“ FB 10,50 14,50

8009 Logopädie? Na logo! (DIN A2) gefaltet NEU PLA 2,00 4,00

8010 Liebes Publikum… (DIN A2) gefaltet NEU PLA 2,00 4,00

8011 Das …äh… mhh… Dings…! (DIN A2) gefaltet NEU PLA 2,00 4,00

8012 Logopädie? Na logo! (10 Stück) NEU PK 2,00 3,00

8013 Liebes Publikum… (10 Stück) NEU PK 2,00 3,00

8014 Das… äh… mhh… Dings…! (10 Stück) NEU PK 2,00 3,00

BRO Broschüre · FB Faltblatt · PLA Plakat · PK Postkarte · MAT Material
DEU Deutsch · TÜRK Türkisch · ARAB Arabisch · RUSS Russisch · PERS Persisch          
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BILDUNG & 
FORSCHUNG

Teletherapie bei Aphasie
Verbundprojekt zur Konzeption und Entwicklung einer Plattform zur Tele-
diagnostik und Teletherapie bei neurogenen Sprachstörungen gestartet

Am 4. März 2020 fand in Berlin das erste Tref-
fen des Verbundprojekts „Konzeption und 
Entwicklung einer Plattform zur Telediagnos-
tik und Teletherapie bei neurogenen Sprach-
störungen – teletherapeutisches lebensge-
schichtliches Erzählen zur Steigerung von Le-
bensqualität“ – kurz TELL – statt. 
Das Projekt wird bis Ende Dezember 2022 im 
Rahmen der Maßnahme „KMU-innovativ” im 
Programm „IKT, Datenwissenschaft, Informa-
tionstechnologien, Industrie 4.0” vom Bun-
desministerium für Bildung und Forschung 
mit rund einer Million Euro gefördert. Neben 
der POLAVIS GmbH in Berlin als Verbundko-
ordinatorin gehören die HAWK Hildesheim/
Holzminden/Göttingen (Prof. Dr. Juliane Lein-
weber), die Katholische Hochschule Mainz 
(Prof. Dr. Sabine Corsten) sowie die Relime-
trics GmbH in Berlin zum Verbund. 

Erzählbasierte Biografiearbeit
Ziel des Projekts TELL ist die erstmalige Um-
setzung sprachtherapeutischer, teilhabe-
orientierter Intervention zur Steigerung der 

Lebensqualität als Teletherapie bei Aphasie 
(erworbener neurologisch bedingter Sprach-
störung). Dazu wird eine digitale Plattform 
zur Intervention konzipiert und evaluiert. 
Konkret wird eine spezifisch für Menschen 
mit Aphasie angepasste, erzählbasierte Bio-
grafiearbeit im Einzel und Gruppensetting 
erprobt, an der die Betroffenen online von zu 
Hause aus teilnehmen können. Durch die le-
bensgeschichtlichen Erzählungen sollen die 
Krankheitsverarbeitung unterstützt und die 
gesellschaftliche Teilhabe verbessert wer-
den. Mit der digitalen Lösung werden zudem 
eine adäquate Diagnostik und ein effizien-
tes Therapiemanagement angestrebt. Nach 
einem iterativen Entwicklungsprozess ist die 
Erprobung der Plattform für 2022 geplant.

Kooperation mit logopädischen Praxen
Das interdisziplinär aufgestellte Konsortium 
aus den Bereichen Logopädie, Bildverarbei-
tung und Spracherkennung mit Machine-
Lear ning-KI-Verfahren sowie Digitallösun-
gen im Gesundheitswesen vereint eine gro-
ße und breit gefächerte Expertise, die für 
eine erfolgreiche Realisierung des Projekts 
notwendig ist. 
Unterstützt wird die Arbeit durch logopädi-
sche Praxen in den Regionen der beteiligten 
Hochschulen sowie Kooperations- und Netz-
werkpartner. Von Beginn an werden darüber 
hinaus auch Betroffene in die Entwicklung 
und das Testing der Plattform einbezogen. 
Das Verbundprojekt soll einen Beitrag dazu 
liefern, die Qualität und Durchführung the-
rapeutischer Interventionen durch Nutzung 
einer digitalen Plattform-Lösung im Gesund-
heitswesen zu verbessern. 

Prof. Dr. Sabine Corsten, 
Katholische Hochschule MainzDie Teilnehmer des Verbundprojekts TELL auf der Kick-off-Veranstaltung am 4. März 202o in Berlin

Therapie von Kindern  
mit einer Aphasie 

In einer Dissertation an der Universität Fri-
bourg (CH) wird das bisher nur spärlich be-
leuchtete Handlungsfeld Therapie von Apha-
sien bei Kindern näher erforscht. Gefördert 
von der Hannelore-Kohl-Stiftung und in Ko-
operation mit der HAWK Hochschule Hildes-
heim führt die Diplom-Logopädin Angelika  
Rother eine internationale Befragung durch. 
LogopädInnen/Sprach therapeutInnen in der 
deutschsprachigen DACH-Region bzw. in 
den englischsprachigen Ländern, die Erfah-
rung mit mindestens einem Fall einer kindli-
chen Aphasie im Alter von 18/24 Lebensmona-
ten bis zu 12 Jahren haben, sind eingeladen, an 
der Online-Befragung teilzunehmen. Mit Ihrer 
Teilnahme tragen Sie dazu bei, die Praxis der 
logopädischen Behandlung von Kindern mit 
Aphasien zu erfassen. Die Umfrage endet am 
10.5.2020. Alle Angaben werden vertraulich 
behandelt. Bitte teilen Sie den Link (s.u.) mit 
Kolleginnen und Kollegen. 

Prof. Dr. Ulla Beushausen,     
HAWK Hildesheim  

	R Link zur Umfrage: https://survey.unifr.ch/

index.php/924585?lang=de
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Von September 2018 bis September 2019 fand 
in Meckenheim (Pfalz) unter der Leitung von 
Tatjana Hof die Weiterbildung zur Fachkraft 
in der Ergotherapeutischen Behandlung 
mit dem Pferd statt. Zum ersten Mal durf-
ten daran auch zwei Logopädinnen teilneh-
men. Mit Eva Theune wurde eine von ihnen 
zur Fachkraft mit dem Pferd zertifiziert. Bis-
her war eine Weiterbildung beim Deutschen 
Kuratorium für therapeutisches Reiten e.V. 
(DKThR) nur für Ergotherapeuten, Physiothe-
rapeuten, Pädagogen und Psychologen mög-
lich. Die Weiterbildung umfasste drei Modu-
le mit insgesamt 170 Lerneinheiten.

Mögliche Arbeitsfelder für die logopädische 
Behandlung mit dem Pferd sind vielfältig. Sie 
beinhalten sowohl neurologische Patienten, 
Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen 
als auch Redeflussstörungen und Dyspho-
nien. Die Tätigkeit ist in freier Praxis oder im 
Kontext einer Einrichtung, z.B. einer Förder-
schule oder der Frühförderung möglich. 
InteressentInnen an weiteren Informationen 
oder einer logopädischen Weiterbildung mit 
dem Pferd nehmen gerne Kontakt mit Eva 
Theune in Gudensberg bei Kassel auf.

	R evatheune@gmx.de, www.gut-chattengau.de

Eva Theune hat als erste Logopädin eine Weiterbildung in der therapeutischen 
Behandlung mit dem Pferd abgeschlossen

Eva Theune setzt das Pferd therapeutisch in 

ihrer logopädischen Praxis ein

Logopädie auf dem Pferderücken

Digital unter stützte 
Therapieformen und 
Hör-Rehabilitation

Die Jade Hochschule bietet zum Winterse-
mester 2020/21 den Studiengang Logopä-
die (B.Sc.) mit einem bundesweit einzigarti-
gen Profil an. In dem siebensemestrigen Ba-
chelor-Studiengang können die Studieren-
den zwischen zwei Schwerpunkten wählen: 
Sie können sich auf „Digital unterstützte 
Therapieformen“ oder auf den Bereich der 
„Hör-Rehabilitation“ spezialisieren, wobei 
die Kombination aus Logopädie und Auraler 
Rehabilitation derzeit an einer staatlichen 
Hochschule in Deutschland einzigartig ist. 
Bewerbungen sind ab dem 1. Juni möglich.
	R https://ecampus.jade-hs.de

Welt-Parkinson-Tag  
am 11. April
Der Welt-Parkinson-Tag soll ein stärkeres Be-
wusstein in der Bevölkerung für die Parkin-
son-Krankheit schaffen. Morbus Parkinson ist 
mittlerweile nach Demenz die zweithäufigs-
te fortschreitende neurologische Erkrankung 
in Deutschland. Nach Angaben der Deut-
schen Gesellschaft für Parkinson und Bewe-
gungsstörungen sind laut Krankenkassen-
daten etwa 400.000 Menschen in der Bun-
desrepublik von Parkinson betroffen. Dr. Hen-
drike Frieg, Vertretungsprofessorin an der hsg 
Bochum, machte zum Welt-Parkinson-Tag da-
rauf aufmerksam, dass sich der Studienbe-
reich Logopädie an ihrer Hochschule diesem 
Krankheitsbereich intensiv widmet.

Gemeinsam die Digitalisierung  
an der hsg Bochum vorantreiben

hsg-Vizepräsidentin Prof. Dr. Kerstin Bilda, Moderator Prof. Dr. Frank Ziegele, hsg-Kanzler  

Werner Brüning, Peer Prof. Dr. Joachim Metzner, Peer Prof. Dr. Ralph Sonntag, hsg-Vizepräsident 

Prof. Dr. Sven Dieterich und Peer Prof. Dr. Gudrun Oevel (v.l.) 

Im Rahmen der Veranstaltung Peer-to-Peer-
Beratung des Hochschulforums Digitalisie-
rung (HFD) vom 18. bis zum 19. Februar 2020 
halfen drei Externe dabei, die Perspektiven 
der verschiedenen Gruppen von AkteurIn-
nen in den Strategieentwicklungsprozess 
der Hochschule für Gesundheit in Bochum 
einzubringen.
So kamen Prof. Dr. Joachim Metzner, ehema-
liger Präsident der TH Köln, Prof. Dr. Gudrun 
Oevel, Chief Information Officer (CIO) der 
Universität Paderborn, und Prof. Dr. Ralph 
Sonntag, Prorektor für Lehre und Studium 
der HTW Dresden, zwei Tage lang auf den Ge-
sundheitscampus Nordrhein-Westfalen, um 
sich ein Bild von der hsg Bochum im Hinblick 
auf das Thema Digitalisierung zu machen.

Die Beteiligten wollten gemeinsam klären, 
welches Verständnis der Digitalisierung an 
der hsg Bochum herrscht. „Die hsg Bochum 
muss ihre Studierenden kompetent ma-
chen für die Arbeitswelt, die stark von Digi-
talität (Anm. d. Red.: Mit Digitalität ist die 
Verschränkung von digitalen und analogen 
Wirklichkeiten gemeint.) geprägt sein wird”, 
erklärte Metzner.
Die Peer-to-Peer-Strategieberatung des HFD 
ist ein Entwicklungsinstrument für Hoch-
schulen, die den digitalen Wandel in der 
Hochschulbildung aktiv gestalten und ins-
besondere innovative, digital gestützte Lehr- 
und Lernszenarien in ihren institutionellen 
Strategien stärken möchte.
	R www.hochschulforumdigitalisierung.de

Peer-to-Peer-Beratung des Hochschulforums Digitalisierung (HFD)
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 : TERMINE

21.-23. August 2020, Salzburg
International Voice Symposium
Unter dem Dach der 100. Salzburger Fest-
spiele begeht das Internationale Stimm-
symposium Salzburg in diesem Jahr sein 
25. Jubiläum. Es bietet Phoniatern, The-
rapeuten und Coaches einen interdiszi-
plinären Rahmen für den Fachaustausch 
über die besonderen Bedingungen und Si-
tuationen auf der Bühne. Es will die Teil-
nehmer fit machen für die Herausforde-
rung, mit den Stimmproblemen von Top- 
und Semiprofis im klassischen bis popsän-
gerischen und schauspielerischen Umfeld 
umzugehen.

 R www.voice-symposium.com

2./3. September 2020, Frankfurt/M.
20 Jahre Lernwelten
Unter dem Motto „Der Blick zurück nach 
vorn – 20 Jahre Lernwelten” sollen auf 
dem Jubiläumskongress die umfassenden 
Wandlungsprozesse in der Bildung der Ge-
sundheitsberufe analysiert werden. Wel-
che Themen, die vor 20 Jahren aktuell wa-
ren, sind heute noch virulent? Welche 
Neuerungen und Veränderungen rufen die 
Pflege und Gesundheitspädagogik der Ge-
sundheitsberufe (noch) heute zum Han-
deln und Diskutieren auf? Die Wahrneh-
mungen der AkteurInnen der ersten Stun-
de sollen denen gegenübergestellt wer-
den, die sich heute (neu) im Bereich der 
Bildung des Gesundheitswesens bewe-
gen. Zugleich soll der Blick in die Zukunft 
gerichtet werden: Was sind die aktuellen 
Themen und Herausforderungen?

 R www.lernwelten.info

3./4. September 2020, Hamburg
Internationale Koope ra tionen  
in Lehre und Forschung
Der Kooperationsverbund Hochschulen für 
Gesundheit (HoGe) will auf seiner Tagung 
an der Hochschule 21 in Buxtehude über 
das Thema „Internationale Kooperationen 
in Lehre und Forschung” diskutieren. Ver-
treter von Hochschulen und Universitä-
ten sind mit ihren Kooperationspartnern 
eingeladen, ihre internationalen Lehr- und 
Forschungsaktivitäten in Keynotes, Vor-
trägen und Workshops vorzustellen.
	R www.hochges.de

8.-10. September 2020, Bochum
GAL-Kongress
Das Rahmenthema des Kongresses der 
Gesellschaft für Angewandte Linguis-
tik (GAL) lautet: „Sprache(n) bilden. Arbeit 

mit und an Sprache(n) in institutionellen 
und außerinstitutionellen Kontexten”. Alle 
Keynote-Vorträge, 13 Symposien, 21 Einzel-
vorträge und eine Posterausstellung wer-
den sich mit diesem Tagungsthema befas-
sen.  Es leitet sich ab aus dem Selbstver-
ständnis einer Fachgesellschaft, die sich 
mit der Erforschung und Optimierung von 
Kommunikationsprozessen in institutio-
nellen und gesamtgesellschaftlichen An-
wendungsfeldern widmet.

 R www.gal-ev.de

17.-19. September 2020, Berlin
34. dgs-Bundeskongress
Unter dem Motto „Heraus mit der Spra-
che!” nimmt die Deutsche Gesellschaft für 
Sprachheilpädagogik (dgs) auf ihrem Bun-
deskongress an der Humboldt-Universi-
tät die gemeinsame Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen mit sprachlichen Beein-
trächtigungen in den Blick. Das Programm 
aus wissenschaftlichen Fachvorträgen und 
praxisnahen Workshops möchte die Teil-
nehmerInnen dabei unterstützen, profes-
sionell und kooperativ in den verschie-
denen Kontexten mit innovativen Ansät-
zen in der vorschulischen, schulischen und 
außerschulischen pädagogischen und the-
rapeutischen Praxis wirksam zu werden.
	R www.dgs-bundeskongress.de

25.-26. September 2020, Düsseldorf
therapie on tour Düsseldorf
Die Fachmesse mit Kongress für Thera-
pie und medizinische Rehabilitation fin-
det parallel zur internationalen Fachmesse 
REHACARE für Rehabilitation und Pflege 
in Düsseldorf statt. Sie knüpft ebenfalls 
an die inhaltliche Konzeption der thera-
pie Leipzig an. Sie richtet sich vorrangig 
an Physio-, Ergo- und Sporttherapeuten 
sowie Krankengymnasten, Masseure und 
medizinische Bademeister in Praxen, Re-
habilitationseinrichtungen und Kliniken.
	R www.therapie-ontour.de

25.-27. September 2020, Dortmund
47. Kongresss Stottern & Selbsthilfe
Im sympathisch-geselligen Stil des Ruhr-
gebiets motiviert in diesem Jahr das Kon-
gressmotto „Komma bei uns bei!” zur Teil-
nahme am jährlichen Highlight der Selbst-
hilfe stotternder Menschen. Organisiert 
wird der Kongress im Ehrenamt von der 
Gruppe Stottern & Selbsthilfe Dortmund, 
in der insbesondere junge Stotternde ak-
tiv sind. Gut 250 Betroffene, Angehörige, 
Fachleute und Interessierte werden zu der 
Veranstaltung in der Jugendherberge Dort-
mund erwartet.  
	R www.stottern-der-kongress.de

8.-10. Oktober 2020, Mülheim/Ruhr
Demenz: Neue Wege wagen!
Unter diesem Motto lädt die Deutsche Alz-
heimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe De-
menz alle, denen das Thema das Demenz 
am Herzen liegt, zu ihrem 11. Kongress ein: 
Menschen mit Demenz und ihre Angehöri-
gen, haupt- und ehrenamtlich in Beratung, 
Betreuung, Pflege und Therapie sowie Me-
dizin und Wissenschaft Tätige sowie alle 
Interessierten. Es erwarten sie Vorträge, 
Symposien, Workshops und dazwischen 
viele Gelegenheiten, miteinander ins Ge-
spräch zu kommen. 

 R www.deutsche-alzheimer.de

9. Oktober 2020, Bielefeld
Prüfen im Skills Lab
Vom interprofessionellen VIFSG (Verband 
zur Integration und Förderung des Skills-
Lab-Konzeptes in den Gesundheitsberu-
fen) wurden bereits sieben Fachtagun-
gen mit unterschiedlichen inhaltlichen 
Schwerpunkten rund um das Skills-Lab-
Konzept durchgeführt.  Dieses hält ver-
mehrt Einzug in Bildungseinrichtungen, 
um den Lernenden ein praxisnahes Han-
deln im Schonraum zu ermöglichen. Auch 
mit Blick auf die Gestaltung und Durch-
führung kompetenzorientierter Prüfun-
gen gewinnt das Skills-Lab-Konzept an Be-
deutung. Die diesjährige Fachtagung wird 
die Möglichkeit bieten, Praxisbeispiele aus 
Schule und Hochschule zum kompetenz-
orientierten Prüfen bzw. zum Prüfen be-
ruflicher Handlungskompetenz im Skills 
Lab vorzustellen, zu diskutieren und ge-
meinsam Potenziale, aber auch Herausfor-
derungen zu identifizieren.

 R www.vifsg.de

23.-25. Oktober 2020, Osnabrück
Kongress „Bewegte Kindheit”
Wie verschiedene andere Kongresse, die 
im Frühjahr stattfinden sollten, wurde 
auch dieser Kongress in den Herbst ver-
legt. Der 11. Osnabrücker Kongress „Be-
wegte Kindheit” an der Osnabrücker Uni-
versität wird sich mit aktuellen gesell-
schaftlichen und bildungspolitischen 
Her ausforderungen befassen. Mit mehr 
als 180 Vorträgen, Seminaren und Work-
shops gehört die Veranstaltung unter 
der Leitung von Prof. Dr. Renate Zimmer 
zu den größten Kindheitskongressen in 
Deutschland. 

 R www.bewegte-kindheit.de

 › Weitere Termine finden Sie auf der  

dbl-Website: www.dbl-ev.de >  

Fachtagungen und Kongresse
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INTRO

INHALT

Antje Krüger

dbl-Bundesvorstand, 

Interessenvertretung Bildung

Liebe Mitglieder,

das Fortbildungsprogramm für das erste Halbjahr 2020, das Sie nun in den Händen 

halten, enthält eine Fülle spannender und interessanter Angebote. In der Vorberei-

tung des diesjährigen Programms war uns wichtig, dass es sich an Ihren persönli-

chen sowie berufl ichen Bedürfnissen orientiert. So werden Sie viele bewährte und 

auch neue Veranstaltungen fi nden, die Sie im Berufsalltag unterstützen. Das in

haltliche Spektrum ist dabei so breit gefächert wie das Fachgebiet der Logopädie.

So ist beispielsweise der professionellen Praxisführung erstmals ein ganzer Pro-

grammbereich gewidmet. Unter dem Motto „F!t für die Praxis“ fi nden Sie Fortbil

dungen, deren Inhalte Sie als Unternehmer/in in Ihrer Praxis unterstützen. Ich hof-

fe, dass auch in diesem Jahr die Fortbildungen wieder gut besucht sind und sich 

reger Beteiligung und intensiver Interaktion erfreuen. Ich wünsche allen für das 

Fortbildungsjahr 2020 viel Erfolg, gutes Gelingen und die richtige Portion Neugier, 

denn wie Jean-Jacques Rousseau es formulierte: „Man muss viel gelernt haben, um 

über das, was man nicht weiß, fragen zu können.“
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➔➔ Imagepflege durch Presse- und  
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➔➔ Flyer und Downloads für Patienten
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➔➔ Landesverbände: Treffen und Vorträge

FACHLICHER INPUT

Wir unterstützen Ihre Weiterbildung

➔➔ Fortbildungen (100 € Zuschuss/Jahr)

➔➔ Zeitschrift „Forum Logopädie“

➔➔ Logopädische Fachberatung 

LOGOPÄDIE & WISSENSCHAFT

Wir entwickeln Logopädie weiter

➔➔ Mitarbeit bei Leitlinien

➔➔ Luise Springer-Forschungspreis

➔➔ dbl-Nachwuchspreis

➔➔ Reisestipendien

VERGÜNSTIGUNGEN & PARTNER

Wir sichern Ihnen Sonderkonditionen

Sonderkonditionen für Mitglieder bei dbl-Koopera-

tionspartnern: ProLog I Confina/LogopädieSecur I 

azh/Noventi HealthCare I Schulz-Kirchner Verlag I 

Sarpis I Hasomed I AS Bremen I Optica u. a.

Vorteile für 

Mitglieder

dbl-Geschäftsstelle   Augustinusstr. 11a, 50226 Frechen

Tel.  0 22 34 37 95 3 -0, Fax  0 22 34 37 95 3 -13, info@dbl-ev.de www.dbl-ev.de

Mitgliedschaft schon ab 

48 € | Jahr
Mehr Infos unter www.dbl-ev.de

Neu im Programm: 

dbl-Fortbildungsreihe für Praxisführung

... mit insgesamt 10 Fortbildungs-

terminen zur Praxisgründung wie 

auch zu den Themen Supervision, 

Führungskompetenz, Erste Hilfe 

und andere. Nachfolgend 

immer erkennbar an die-

sem Ausrufezeichen. 

Der dbl bleibt 

auf neuen Wegen

FORT- 
BILDUNGEN
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FORTBILDUNGSANGEBOT

FORT- 
BILDUNGEN

TERMIN ORT VERANSTALTUNG DOZENT VERANSTALTER

  :: NEUROGENE STÖRUNGEN

16.01. Berlin  Anwendung des LSVT® Companion Clinician Edition (in der Therapie 
von Menschen mit Parkinson und anderen Sprech-, Stimmstörungen)*

Thomas Brauer  / ProLog

12.02. Köln  Anwendung des LSVT® Companion Clinician Edition (in der Therapie 
von Menschen mit Parkinson und anderen Sprech-, Stimmstörungen)*

Thomas Brauer  / ProLog

12.03. München  Anwendung des LSVT® Companion Clinician Edition (in der Therapie 
von Menschen mit Parkinson und anderen Sprech-, Stimmstörungen)*

Thomas Brauer  / ProLog

18.06. Hamburg  Anwendung des LSVT® Companion Clinician Edition (in der Therapie 
von Menschen mit Parkinson und anderen Sprech-, Stimmstörungen)*

Thomas Brauer  / ProLog

28.03. Bad Homburg 
v.d.H.

Aphasietherapie: Das Praxisseminar Gabriele Barthel Wissensstudio

25.-26.04. Hannover Bonjour, Ni hao, Merhaba – Aphasietherapie und Mehrsprachigkeit Julia Petzer DIAKOVERE 
Akademie

26.-27.04. Magdeburg Demenzen und Aphasien:  Abgrenzung und Gemeinsamkeiten in 
Theorie und Praxis

Tabea Wuttke ProLog WISSEN

28.03. Hannover Diagnostik und Therapie restaphasischer Störungen Holger Grötzbach DIAKOVERE 
Akademie

06.-07.06. Münster Dysarthrie und Dysphagie bei IPS & APS – M. Parkinson im Fokus Dr. phil. Grit Mallien IIF

08.02. Freiburg Einführung in die Unterstützte Kommunikation Hannah Speth IB Medizinische 
Akademie

ab Mai 2020 Ulm FachtherapeutIn neurogene Sprechstörungen versch. Dozenten Loguan

13.-14.03. Hannover Herausforderung Demenz – Management von Sprach- und 
Schluckstörungen 

Dr. Maria Dorothea Heidler KiST

24.-25.04. Bad Homburg 
v.d.H.

Kognitive Dysphasien: Einteilung, Diagnostik u. Therapie 
nichtaphasischer Sprachstörungen

Maria-Dorothea Heidler Wissensstudio

26.06. Köln  Kommunikatives Üben in der neurologischen Sprachtherapie – 
Praxisseminar

Andrea Schultze-Jena  / ProLog

07.-08. 02. Ramstein Kreative Möglichkeiten in der Aphasietherapie – Praxisseminar Korbinian Burlefi nger IFF Saar-Pfalz

25.-26.04. Hannover Logopädie bei ALS – Nichts zu machen oder viel zu tun? Maren Stallbohm DIAKOVERE 
Akademie

08.-09.05. Gütersloh Logopädie bei Demenz Heike D. Grün LOgoBEDA

24.-25.04. Hamburg Logopädie bei Demenz – Therapeutische Konzepte für die 
personbezogene Arbeit bei demenzbedingten Schluckstörungen

Heike D. Grün BFS für Logopädie

15.-16.02. Berlin  Logopädische Therapie in der Palliativmedizin Katja Emmerich  / ProLog

28.-29.03. Köln  Logopädische Therapie in der Palliativmedizin Torsten Bur, Katja Emmerich  / ProLog

15.-16.05. Hannover Neue Methoden in der Aphasie-Therapie Judith Heide KiST

09.-10.03. Freiburg Neurotraining nach Verena Schweizer Susanne Wachter, 
Verena Schweizer

IB Medizinische 
Akademie

Wenden Sie sich bei Interesse bitte an die jeweils genannten Veranstalter. Die Kontaktmöglichkeit fi nden Sie im Anbieterverzeichnis, S. 25-27. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Für dieses Seminar kann nur ein Gutschein für dbl-Mitglieder eingesetzt werden.
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ANBIETER-VERZEICHNIS

  :: FORT- UND WEITERBILDUNG

Akademie für Kognitives Training www.kognitives-training.de Akademie Ottensteinwww.akademie-ottenstein.de Berufsfachschule für Logopädiewww.bfl -hamburg.de

DAS DYSPHAGIEZENTRUMwww.das-dysphagiezentrum.de DIAKOVERE AKADEMIEwww.diakovere.de/akademie FIdEL GbR – Fortbildungsinstitut der Erlanger Logopädinnenwww.fi del-erlangen.de

Michael Heptner
www.heptner.org Logopädische Praxis Ulrike Horn-Rudolphwww.horn-schwetzingen.de IB Medizinische Akademiewww.ib-med-akademie.de

IBAF gGmbH
Schule für Logopädiewww.ibaf.de

IFF – Institut für Fortbildung Saar-Pfalz www.iffsaarpfalz.de IIF Institut für integrative Fortbildung Münster
www.integrative-fortbildung.de

KiST-Fortbildungen www.kist-hannover.de Mathias Knuth – Stimmschmiede Bonn www.zirkeltraining-für-die-Stimme.de

© vangert – Fotolia

Kölner Dysphagiezentrum WissenKDZFachinstitut für Menschen mit Schluckstörungenwww.dysphagiezentrum.de

K-Taping Academy GmbHwww.k-taping.com logbuk Therapie und Beratungwww.logbuk.de LOgoBEDA Logopädiebedarf und Seminarewww.logobeda.de
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Vom Fortbildungskalender 
zur SERVICE-BEILAGE

Tel.: +49 6126 9320-26 
Fax: +49 6126 9320-50

Schulz-
Kirchner

Verlag

l.schoenborn@schulz-kirchner.de
www.skvshop.de

Empfehlung

Für Seminaranbieter und auch Anbieter anderer Produkte und Dienstleistungen: 
die Service-Beilage in den Mai- und Novemberausgaben mit neuer Strukturierung und praktischen 
QR-Codes im Anbieterverzeichnis. 

Die Erscheinungstermine

SERVICE-BEILAGE 1. Halbjahr 2021 
Termine von Januar bis Juni 2021
forum:logopädie, Ausgabe 6/2020
Anzeigenschluss: 1. Oktober 2020
Erscheinungstermin: 1. November 2020

SERVICE-BEILAGE 2. Halbjahr 2021 
Termine von Juli bis Dezember 2021
forum:logopädie, Ausgabe 3/2021
Anzeigenschluss: 1. April 2021
Erscheinungstermin: 1. Mai 2021

Sprechen Sie uns an –
Frau Schönborn freut 
sich!

Neuer Look, leichteres Suchen und Finden, mehr Service …
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INTRO

INHALT

Antje Krüger

dbl-Bundesvorstand, 

Interessenvertretung Bildung

Liebe Mitglieder,

das Fortbildungsprogramm für das erste Halbjahr 2020, das Sie nun in den Händen 

halten, enthält eine Fülle spannender und interessanter Angebote. In der Vorberei-

tung des diesjährigen Programms war uns wichtig, dass es sich an Ihren persönli-

chen sowie berufl ichen Bedürfnissen orientiert. So werden Sie viele bewährte und 

auch neue Veranstaltungen fi nden, die Sie im Berufsalltag unterstützen. Das in

haltliche Spektrum ist dabei so breit gefächert wie das Fachgebiet der Logopädie.

So ist beispielsweise der professionellen Praxisführung erstmals ein ganzer Pro-

grammbereich gewidmet. Unter dem Motto „F!t für die Praxis“ fi nden Sie Fortbil

dungen, deren Inhalte Sie als Unternehmer/in in Ihrer Praxis unterstützen. Ich hof-

fe, dass auch in diesem Jahr die Fortbildungen wieder gut besucht sind und sich 

reger Beteiligung und intensiver Interaktion erfreuen. Ich wünsche allen für das 

Fortbildungsjahr 2020 viel Erfolg, gutes Gelingen und die richtige Portion Neugier, 

denn wie Jean-Jacques Rousseau es formulierte: „Man muss viel gelernt haben, um 

über das, was man nicht weiß, fragen zu können.“
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Mitgliedschaft schon ab 
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Mehr Infos unter www.dbl-ev.de

Neu im Programm: 

dbl-Fortbildungsreihe für Praxisführung

... mit insgesamt 10 Fortbildungs-

terminen zur Praxisgründung wie 

auch zu den Themen Supervision, 

Führungskompetenz, Erste Hilfe 

und andere. Nachfolgend 

immer erkennbar an die-

sem Ausrufezeichen. 

Der dbl bleibt 
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FORTBILDUNGSANGEBOT

FORT- 
BILDUNGEN

TERMIN ORT VERANSTALTUNG DOZENT VERANSTALTER

  :: NEUROGENE STÖRUNGEN

16.01. Berlin  Anwendung des LSVT® Companion Clinician Edition (in der Therapie 
von Menschen mit Parkinson und anderen Sprech-, Stimmstörungen)*

Thomas Brauer  / ProLog

12.02. Köln  Anwendung des LSVT® Companion Clinician Edition (in der Therapie 
von Menschen mit Parkinson und anderen Sprech-, Stimmstörungen)*

Thomas Brauer  / ProLog

12.03. München  Anwendung des LSVT® Companion Clinician Edition (in der Therapie 
von Menschen mit Parkinson und anderen Sprech-, Stimmstörungen)*

Thomas Brauer  / ProLog

18.06. Hamburg  Anwendung des LSVT® Companion Clinician Edition (in der Therapie 
von Menschen mit Parkinson und anderen Sprech-, Stimmstörungen)*

Thomas Brauer  / ProLog

28.03. Bad Homburg 
v.d.H.

Aphasietherapie: Das Praxisseminar Gabriele Barthel Wissensstudio

25.-26.04. Hannover Bonjour, Ni hao, Merhaba – Aphasietherapie und Mehrsprachigkeit Julia Petzer DIAKOVERE 
Akademie

26.-27.04. Magdeburg Demenzen und Aphasien:  Abgrenzung und Gemeinsamkeiten in 
Theorie und Praxis

Tabea Wuttke ProLog WISSEN

28.03. Hannover Diagnostik und Therapie restaphasischer Störungen Holger Grötzbach DIAKOVERE 
Akademie

06.-07.06. Münster Dysarthrie und Dysphagie bei IPS & APS – M. Parkinson im Fokus Dr. phil. Grit Mallien IIF

08.02. Freiburg Einführung in die Unterstützte Kommunikation Hannah Speth IB Medizinische 
Akademie

ab Mai 2020 Ulm FachtherapeutIn neurogene Sprechstörungen versch. Dozenten Loguan

13.-14.03. Hannover Herausforderung Demenz – Management von Sprach- und 
Schluckstörungen 

Dr. Maria Dorothea Heidler KiST

24.-25.04. Bad Homburg 
v.d.H.

Kognitive Dysphasien: Einteilung, Diagnostik u. Therapie 
nichtaphasischer Sprachstörungen

Maria-Dorothea Heidler Wissensstudio

26.06. Köln  Kommunikatives Üben in der neurologischen Sprachtherapie – 
Praxisseminar

Andrea Schultze-Jena  / ProLog

07.-08. 02. Ramstein Kreative Möglichkeiten in der Aphasietherapie – Praxisseminar Korbinian Burlefi nger IFF Saar-Pfalz

25.-26.04. Hannover Logopädie bei ALS – Nichts zu machen oder viel zu tun? Maren Stallbohm DIAKOVERE 
Akademie

08.-09.05. Gütersloh Logopädie bei Demenz Heike D. Grün LOgoBEDA

24.-25.04. Hamburg Logopädie bei Demenz – Therapeutische Konzepte für die 
personbezogene Arbeit bei demenzbedingten Schluckstörungen

Heike D. Grün BFS für Logopädie

15.-16.02. Berlin  Logopädische Therapie in der Palliativmedizin Katja Emmerich  / ProLog

28.-29.03. Köln  Logopädische Therapie in der Palliativmedizin Torsten Bur, Katja Emmerich  / ProLog

15.-16.05. Hannover Neue Methoden in der Aphasie-Therapie Judith Heide KiST

09.-10.03. Freiburg Neurotraining nach Verena Schweizer Susanne Wachter, 
Verena Schweizer

IB Medizinische 
Akademie

Wenden Sie sich bei Interesse bitte an die jeweils genannten Veranstalter. Die Kontaktmöglichkeit fi nden Sie im Anbieterverzeichnis, S. 25-27. Alle Angaben ohne Gewähr.

* Für dieses Seminar kann nur ein Gutschein für dbl-Mitglieder eingesetzt werden.
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Michael Heptner
www.heptner.org Logopädische Praxis Ulrike Horn-Rudolphwww.horn-schwetzingen.de IB Medizinische Akademiewww.ib-med-akademie.de

IBAF gGmbH
Schule für Logopädiewww.ibaf.de

IFF – Institut für Fortbildung Saar-Pfalz www.iffsaarpfalz.de IIF Institut für integrative Fortbildung Münster
www.integrative-fortbildung.de

KiST-Fortbildungen www.kist-hannover.de Mathias Knuth – Stimmschmiede Bonn www.zirkeltraining-für-die-Stimme.de

© vangert – Fotolia

Kölner Dysphagiezentrum WissenKDZFachinstitut für Menschen mit Schluckstörungenwww.dysphagiezentrum.de

K-Taping Academy GmbHwww.k-taping.com logbuk Therapie und Beratungwww.logbuk.de LOgoBEDA Logopädiebedarf und Seminarewww.logobeda.de
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MEDIEN & 
MATERIALIEN

 : REZENSIONEN

PhonoLo
App zur psycholinguistischen Phonologie-
Therapie (P.O.P.T.) nach Fox-Boyer
Lena Preßler & Team
Für Smartphone und Tablet, Android und iOS
Starterpaket für Praxen mit bis zu 5 Endgeräten 
149,00 €, für zu Hause 11,99 € pro Lautpaar
Dietzenbach: Preßler, Albinger, König & Karas GbR

 R www.phonolo.de

„Da hüpft ja Rita, das Känguru! Sie lebt in einem Wald, in dem es 
viele außergewöhnliche Geräusche gibt. Hilf ihr und entscheide, 
welches Geräusch zu welchem Bild passt. Auf geht’s!” – so steigt 
man in eine Übung der PhonoLo App ein. Der Nutzer begibt sich in 
die digitalen Welten der Insel Logoli. Konzipiert von Lena Preßler 
und ihrem Team bietet die auf Fox-Boyers Therapiekonzept P.O.P.T. 
aufbauende Therapie-App viele Möglichkeiten (forum:logopädie 
3/2019, 10-13). Zielgruppe von PhonoLo sind Kinder mit noch nicht 
überwundenen phonolo gischen Prozessen. 
In den verschiedenen Welten der Insel Logoli wird systematisch die 
rezeptive und expressive Phase nach Fox durchlaufen und auf ver-
schiedenen Leveln mit motivierenden Spielen angereichert. Als The-
rapeutin kann ich mit dem Kind an der App arbeiten, Hausaufgaben 
über die Eltern-App abgeben und Resultate mit der Statistikfunk-
tion auswerten.  
In unserem Team der Sprachheilschule Unterägeri (Schweiz) ist der 
Einsatz von Tablets Alltag. Deshalb haben wir neugierig mit ein paar 
Kindern die App getestet.  
Installation und Einrichtung der Kinderdaten sind einfach und 
selbsterklärend. Da sich Kinder durch das Tablet gut motivieren las-
sen, ist es sehr interessant, auch im Bereich der phonologischen 
Therapie eine App zur Verfügung zu haben. Die App bildet eine fach-
liche Ergänzung zur Therapie, allerdings keinen Ersatz, da PhonoLo 
auf vorangegangenem logopädischen Input aufbaut. 
Die Grafik ist kindgerecht und motivierend. Unsere TherapieKin-
der arbeiten gerne damit. Ältere Kinder könnten die Darstellung 
zu kindlich finden. Wir würden uns wünschen, dass für die jeweili-
gen Level noch mehr Übungsmöglichkeiten vorhanden wären. Zehn 
Wiederholungen scheinen uns etwas wenig. Die Abstufung in Pha-
sen und Level ist dennoch gut durchdacht. 
Beim Üben haben wir gemerkt, dass es teilweise lange dauert, bis 
die nächste Aufgabe erscheint. Hier sind die Kinder ungeduldig ge-

worden. Schön finden wir die spielerischen Elemente, die zusätzlich 
zu den Übungseinheiten erdacht und umgesetzt wurden. 
Wir könnten uns vorstellen, dass es für die Kinder noch mehr Anreiz 
wäre, wenn sie mit ihren gesammelten Sternen zusätzliche Spie-
le ohne Übungsinhalt erhalten könnten. Für uns wäre außerdem die 
Möglichkeit essenziell, Hintergrundgeräusche ausblenden zu kön-
nen, da viele betroffene Kinder auch im auditiven Bereich Schwie-
rigkeiten haben. 
Die Hausaufgabenfunktion der App gefällt uns gut, zu beachten ist 
hier aber, dass auch Zuhause eine Begleitperson bei der Bedienung 
der App zugegen sein muss. 
Es gibt noch ein paar wenige Verbesserungswünsche, alles in allem 
gefällt uns die App jedoch sehr gut und wir empfehlen sie gerne 
weiter. Momentan kann an drei Prozessen gearbeitet werden (sch – 
s, r – l, k – t) Diese werden laufend ergänzt. 

Team Logopädie Sprachheilschule Unterägeri (Schweiz)

Dysarthrien bei Kindern
Informationen für Therapeuten und Eltern
Theresa Schölderle, Elisabet Haas &  
Wolfram Ziegler
64 S., 9,49 € (Buch), 6,99 € (E-Book) 
Idstein: Schulz-Kirchner 2020

 R www.skvshop.de

Kindliche Dysarthrien werden in der Literatur und logopädischen Aus-
bildung kaum beachtet. Der erschwingliche Ratgeber, der für Thera-
peuten und interessierte Angehörige betroffener Kinder gedacht ist, 
gibt einen umfassenden Überblick über das komplexe Störungsbild 
sowie Anregungen zur Diagnostik und Therapie.
In den ersten Kapiteln wird das Sprechen und dessen Entwicklung, 
aufgeteilt in die bekannten Funktionskreise, dargestellt. Die Verzah-
nung von Wachstum und Ausreifung sprechmotorischer Fähigkei-
ten ist gut beschrieben. 
Nach der Darstellung des physiologischen Sprechens folgt ein  
Kapitel über kindliche Dysarthrien. Besonders die Symptome wer-
den ausführlich mit vielen Hinweisen auf weiterführende Litera-
tur bzw. Studien beschrieben. Die Einteilung wie bei Erwachsenen 
in Dysarthriesyndrome wird nachvollziehbar in Frage gestellt. Die 
Folgen für Kommunikation und Teilhabe werden anhand der ICF 
verdeutlicht. 
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Sodann werden therapierelevante Faktoren wie Entwicklung, Mehr-
fachbehinderung oder Sprachentwicklungsstörung dargestellt. In-
teressant für die therapeutischen Leser sind besonders die beiden 
letzten Kapitel des Buches, in denen es um Diagnostik und Therapie 
geht. Hier werden Grenzen und Möglichkeiten in der Diagnostik auf-
gezeigt, zudem verschiedene Ideen zur Therapie. 
Des Weiteren wird der therapeutische Leser darin bestärkt, einzel-
fallorientiert vorzugehen. Um eine kindliche Dysarthrie zu therapie-
ren, muss sich jeder Therapeut selbstverständlich weiter in die The-
matik einarbeiten. Durch die Verweise auf weitere Literatur oder auf 
das Online-Lernmodul wird diese Aufgabe erleichtert. 
Insgesamt ist das Buch in einfacher und gut verständlicher Sprache 
geschrieben, sodass es tatsächlich auch für interessierte Eltern be-
troffener Kinder gut lesbar scheint. Wichtiger Inhalt wird durch Merk-
kästen und Abbildungen besonders hervorgehoben. Zudem wird 
in verschiedenen Kapiteln immer wieder auf das Online-Lernmodul 
„Kindliche Dysarthrien“ der Autoren verwiesen; der Zugriff darauf ist 
bequem über einen QR-Code oder einen  Link möglich. 
Ein Buch gleichermaßen für Fachkolleginnen und für Laien zu 
schreiben, ist nicht einfach. Die Autoren haben das gut gemeistert 
und mit einem lobenswerten Ratgeber die Lücke im Literaturange-
bot zu kindlichen Dysarthrien geschlossen. 

Johanna Hasler, Bernau am Chiemsee

Der begegnungsorientierte Ansatz  
bei Menschen mit Demenz
Wahrnehmen, erkennen, begegnen
Sebastian Kraus
197 S., 29,00 € (Buch), 25,99 € (E-Book)
Stuttgart: Kohlhammer 2019

 R www.kohlhammer.de

Sebastian Kraus schreibt dieses Buch aus der Perspektive einer 
Pflegefachkraft mit gerontopsychiatrischem Arbeitsfeld. Ziel ist es, 
dem Leser einen wertschätzenden und offenen Umgang mit Men-
schen mit demenzieller Erkrankung zu vermitteln. Dabei spielt es 
keine Rolle, dass es sich bei dem vorliegenden Buch nicht um eine 
logopädiespezifische Veröffentlichung handelt. 
Das Thema Demenz spielt in vielen Bereichen der logopädischen 
Arbeit eine große Rolle. Daher stellt dieses Buch in der Auseinan-
dersetzung mit den kommunikativen Absichten meines Gegen-
übers einen wertvollen Baustein dar.
Auch wenn sich das Buch in erster Linie an Mitarbeiter im Bereich 
der Pflege richtet, enthält es wertvolle Hinweise im Umgang mit 
Menschen, die an Demenz erkrankt sind. Dank des eingängigen 
Sprachstils und der vielen Fallbeispiele ist das Buch gut zu lesen 
und einfach nachzuvollziehen. Gleichzeitig lädt es immer wieder 
dazu ein, herausfordernde Situationen mit Betroffenen aus einer 
anderen Perspektive zu interpretieren und so die eigenen Reaktio-
nen in Kommunikation und Handlung zu hinterfragen. 
Der Grundgedanke, der hinter allem steckt, ist die Idee, dass 
auch in fortgeschrittenen Stadien der demenziellen Erkrankung 
eine spezifische Zielsetzung den Betroffenen zu seiner Handlung 
veranlasst.
Dieses Buch ist sehr empfehlenswert für diejenigen, denen Demenz 
im beruflichen und privaten Alltag begegnet.

Katrin von Basum, Emsdetten

 : REZENSIONSANGEBOTE

Sabine Leipholz & Uwe Kamphausen. Das FASD-Elterbuch. 
Hilfen und Strategien für Eltern und Kinder. 141 S., 22,00 €. 
Idstein: Schulz-Kirchner 2020

Laura Avemarie & Manfred Hintermair. Kinderarmut und 
Hörschädigung – Soziale, psychologische und pädagogi-
sche Herausforderungen. 212 S., 42,00 €. Leimen: Median 
2019

Babette Bürgi Wirth & Stefanie Kolb. Mila spricht! Ein Bilder-
buch zum selektiven Mutismus. 32 S., 19,90 €. München: 
Reinhardt 2020

Sibylle Janert. Autistischen Kindern Brücken bauen. Ein  
Elternratgeber. 239 S., 26,90 €. München: Reinhardt 2020

Ulla Beushausen (Hrsg.). Entscheidungsfindung in der 
Sprachtherapie. Grundlagen und 15 Fallbeispiele. 325 S., 
44,00 €. München: Reinhardt 2020

Martina Penke, Monika Rothweiler, Franziska Schleussinger & 
Anna Westerkamp. TraFik. Ein Programm zum Training   
finaler Konsonanten. 140 S., 29,90 €. Köln: ProLog 2020

Pasquale Calabrese, Elke Kalbe & Josef Kessler. PANDA.  
Parkinson Neuropsychometrie Dementia Assessment. 
19,90 €. Köln: ProLog 2020

Angelika Barasch. Wörterbuch für Aphasiker. Wörterbuch 
(220 S.) und Übungsordner (300 S.), 99,00 €. Köln: ProLog 
2020

Anke Buschmann, Heike Burmeister & Dorothee von Maydell. 
KUGEL: Kommunikation mit unterstützenden Gebärden 
auf Basis des Heidelberger Elterntrainings. 180 S., 34,00 €. 
München: Elsevier 2020

Michael Fuchs (Hrsg.). Stimmen hören – Potentiale ent- 
wickeln – Störungen behandeln. 234 S., 36,00 €. Berlin:  
Logos 2020

Cora Titz, Susanne Weber, Hanna Wagner, Anna Ropeter,  
Sabrina Geyer & Marcus Hasselhorn (Hrsg.). Sprach- und 
Schriftsprachförderung wirksam gestalten: Innovative 
Konzepte und Forschungsimpulse. 186 S., 32,00 €.  
Stuttgart: Kohlhammer 2020

Gee Vero. Das andere Kind in der Schule. Autismus im  
Klassenzimmer. 270 S., 28,00 €. Stuttgart: Kohlhammer 2020

Maria-Dorothea Heidler. Kognitive Dysphasien: erkennen 
und behandeln. 304 S., 39,90 €. Stuttgart: memo 2020

Violet O. Cox. Rare disorders that cause dysphagia. A guide 
for speech-language pathologists. 217 S., 99,95 $. San Diego: 
Plural Publishing 2020

 ›  Diese Neuerscheinungen können als kostenlose  
Bespre chungsexemplare schriftlich angefordert werden:  

Christine Lücking 
Gerichtsstraße 2a, 32756 Detmold 
christine. luecking@free net.de

 
 
Sie verpflichten zur Rezen sion innerhalb von zwei Monaten. Die 
Redaktion behält sich Kürzungen vor. Bitte geben Sie bei Zu-
schriften Ihre vollständige Anschrift an, um unnötige Rückfragen 
zu vermeiden. Wir bitten um Verständnis, dass wegen der hohen 
Zahl an Rezensions anforderungen nur Zusagen beantwortet 
werden können.
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1001 Ideen für den Alltag mit  
autistischen Kindern und Jugendlichen
Praxistipps für Eltern, pädagogische und 
therapeutische Fachkräfte
Ellen Notbohm & Veronica Zysk (Hrsg.) 
280 S., 28,00€ (Buch), 22,99 € (E-Book) 

Freiburg/Breisgau: Lambertus 2019 
 R www.lambertus.de

Der Umgang mit autistischen Patienten in der logopädischen Praxis 
gewinnt in letzter Zeit zunehmend an Bedeutung. Ebenfalls allseits 
bekannt, handelt es sich bei der Behandlung um mehr als nur um 
die Therapie einer „Sprachstörung“. Die manifeste Kommunikati-
ons- und Wahrnehmungsstörung greift in alle Bereiche des Erlebens 
mit sich selbst, der Umwelt sowie mit Mitmenschen ein. 
Daher haben sich die beiden Autorinnen zur Aufgabe gemacht, das 
in den USA angesehene und preisgekrönte Buch „1001 Great Ideas 
for Teaching & Raising Children with Autism or Asperger's” in die 
deutsche Sprache zu übersetzen. 
Das Buch unterteilt sich in sechs Kapitel zu unterschiedlichen 
Schwerpunkten: „Sensorische Integration”, „Kommunikation und 
Sprache”, „Verhalten”, „Im Alltag”, „Sozial denken und sozial sein” 
sowie „LehrerInnen und SchülerInnen”. 
Zunächst wird kurz auf die Notwendigkeit des jeweiligen Kapitels  
eingegangen und die physiologische Entwicklung mit der Entwick- 
lung eines autistischen Kindes im Verhältnis betrachtet. Nach-
folgend gibt es für sämtliche Lebenslagen und Umstände Tipps 
sowie Ratschläge zur vereinfachten Lebens-, Therapie- und 
Unterrichtsgestaltung. 
Das Buch ist in einer leicht bekömmlichen Prosa geschrieben, legt 
keinen großen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit oder externe 
Evidenzbasierung. Vielmehr dient es als Werkzeugkasten, der sich 
aufgrund interner Evidenz vielfach bewärt hat. Es veranschaulicht, 
dass mit eigener Konsequenz, Geduld und Empathie viele Fort-
schritte zu forcieren sind. Während des Lesens kommt man ferner 
zum Schluss, dass der vorgeschlagene reflektierte Umgang nicht 
nur bei Autismusbetroffenen zum gewünschten Ziel führt, sondern 
mit allen Mitmenschen wünschenswert wäre. 
Insgesamt ist es ein praktisches Buch sowohl für Fachleute und 
Therapeuten, aber auch gut verständlich für Eltern und Angehörige, 
und kann sich somit als umfassender Ratgeber verstehen. 

Stefanie Muñoz Valenzuela, Schriesheim  

Hochbegabung
Ein Ratgeber für Eltern, Therapeuten  
und Pädagogen
Alexander Prölß
56 S., 9,49 €. Idstein: Schulz-Kirchner 2019

 R www.skvshop.de

Nach einleitenden Worten wird zunächst der Begriff Hochbega-
bung definiert und mit dem Schlagwort „Intelligenz“ in Beziehung 
gesetzt. Der folgende Teil gibt einen Überblick über Diagnostikver-
fahren und andere Möglichkeiten zur Feststellung einer Hochbega-
bung. Diese werden zum Teil kritisch beleuchtet. 
Danach erläutert der Autor die Eigenschaften von hochbegab-
ten Kindern und Jugendlichen im kognitiven sowie sozial-emotio-

nalen Bereich und hinsichtlich ihres Arbeits- und Lernverhaltens. 
Anschließend werden Fördermöglichkeiten aufgezeigt und hin-
sichtlich ihres Ansatzes bzw. ihrer Wirkungsweise voneinander 
abgegrenzt. 
Kurz geht der Autor auf das Spannungsfeld „integrieren versus se-
parieren“ ein, bevor dann recht ausführlich dargestellt wird, wel-
cher Umgang mit einem hochbegabten Kind zu Hause ratsam ist. 
Den Abschluss bilden eine Übersicht zu Unterstützungssystemen, 
ein Glossar mit Begriffserläuterungen, weiterführende Informatio-
nen und das Literaturverzeichnis.
Wie in dieser Reihe üblich, ist der Ratgeber gut gegliedert, schnell 
und einprägsam zu lesen. Es gelingt dem Autor sehr gut, dem Leser 
in einer verständlichen Art und Weise komplexe Informationen zum 
Thema Hochbegabung zu vermitteln. 
Besonders positiv hervorzuheben sind die anschaulichen Grafiken 
und Tabellen sowie farblich abgesetzte Kästchen, die wichtige In-
formationen eines Absatzes oder Kapitels kurz und prägnant zu-
sammenfassen. So können in jedem Teilabschnitt des Buches auch 
später noch wesentliche Inhalte schnell gefunden werden.
Insgesamt ein sehr empfehlenswerter Ratgeber für alle im Titel ge-
nannten Adressaten, der einen kurzen und verständlichen Überblick 
über das Thema vermittelt. Für jeden, der sich intensiver damit be-
fassen möchte, ist sicher weiterführende, spezifischere  
Literatur angeraten.

Diana Lönnecker, Holzminden

Kompendium Unterstützte 
Kommunikation
Jens Boenisch & Stefanie K. Sachse (Hrsg.)
427 S., 39,00 € (Buch), 34,99 € (E-Book) 
Stuttgart: Kohlhammer 2020

 R www.kohlhammer.de

Dieses Lehrbuch richtet sich an alle Akteure aus den Bereichen  
Pädagogik, Medizin und Therapie, die sich in der Ausbildung oder 
vertiefend mit dem Konzept der Unterstützten Kommunikation 
(UK) befassen. 
Der Inhalt gliedert sich in sieben Kapitel zu folgenden Themen: theo-
retische Grundpositionen, Sprachentwicklung in der UK, Diagnostik, 
Intervention und Teilhabe, Literacy, Versorgungsstrukturen und For-
schung in der UK. Jedes Kapitel setzt sich aus Fachbeiträgen von ver-
schiedenen AutorInnen aus der Praxis, der Lehre und der Forschung 
zum Thema UK zusammen. Auf diese Art und Weise wird der Komple-
xität des Themas sehr gut Rechnung getragen. 
Neben klassischen Themen wie zum Beispiel Kommunikationshilfen 
finden sich zahlreiche Beiträge zu aktuellen Aspekten wie Zugang 
zu sozialen Medien für UK-NutzerInnen, der Blick auf Mehrspra-
chigkeit im Kontext von UK, das ABC-Modell als Mittel zur Interven-
tionsplanung, die Verankerung von UK im Gesundheitswesen – um 
nur einige „Perlen“ dieses Studienbuches zu nennen. 
In allen Beiträgen wird durchgehend Bezug sowohl auf den aktuel-
len Stand der Forschung als auch die Praxis genommen. Wie im Vor-
wort der HerausgeberInnen versprochen, zieht sich die konsequente 
Orientierung an der ICF durch das Werk. 
Die Seitenzahl sollte niemanden abschrecken: Alle Kapitel und Bei-
träge sind klar durch Überschriften und Absätze gegliedert und mit 
Hilfe von einigen Merkkästen, Schaubildern und Fotos aufgelockert. 
Jeder Beitrag umfasst ein eigenes Literaturverzeichnis. Dieses Stu-
dienbuch ist verständlich geschrieben und eignet sich auch zum 
schnellen Nachschlagen von einzelnen Themen.
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Rechtschreibung logisch
Vom Laut zum Zeichen,  
vom Baustein zum Wort
Kerstin Gemballa 
116 S., 18,50 €. Stamsried: Care-Line 2019

 R www.care-line-verlag.de

Die Autorin ist Germanistin und arbeitet seit 2009 als Rechtschreib-
trainerin. Dieses Buch richtet sich an Erwachsene, die Kindern mit 
Rechtschreibschwierigkeiten helfen möchten, d.h. es geht um 
Rechtschreibförderung ab der 3. Klasse. Diese Zielgruppe zeigt, dass 
dieses Werk auf fortgeschrittenem Niveau ist und aus meiner Sicht 
für Kinder mit nur leichtem oder keinem Therapiebedarf bzw. als 
Empfehlung in der Elternberatung eingesetzt werden kann.
Grundlage des Buches sind die Erfahrungen der Autorin als Recht-
schreibtrainerin, weshalb sie sich auf folgende Inhalte fokussiert:
 • Verdoppelung des Mitlautes nach Kurzvokal (einschließlich ck, tz 

und ß/ss)
 • Dehnungszeichen (stummes h, ee, aa, oo und ie)
 • Verwechslung von e und ä (auch eu und äu)
 • Schreibung von d/t, g/k und b/p am Wortende

Andere Bereiche wie Groß- und Kleinschreibung, v oder f werden 
nicht behandelt.
Inhaltlich rät die Autorin zu einer Fehleranalyse und fokussiert sich 
in den ersten drei Kapiteln auf die Unterscheidung der beiden O-
Laute:  // o-offen und geschlossen // O-fen, um die Systematik 
der Mitlautverdoppelung zu erlernen, die dann in Kapitel  5 auch auf 
andere Vokale übertragen wird, um die Regelanzahl zu begrenzen.  
Danach gibt es jeweils ein Kapitel zu e- und i-Lauten, zur Dehnung, 
Plosiven und Sonderfällen.
Das Buch ist gut gegliedert, teilweise mit lustigen Zeichnungen, 
Arbeitsblättern und Spielvorschlägen und ohne komplizierte lingu-
istische Hintergründe, sodass sich engagierte und interessierte El-
tern einarbeiten können. 
Die Autorin verwendet sehr viele Seiten auf die Unterscheidung des 
O-Lautes, mit QR-Codes können Hörproben vom Verlag herunterge-
laden werden. Ob dies wirklich der Schlüssel zum Erfolg ist, werde ich 
bei geeigneten Kindern ausprobieren und bin schon gespannt.
Insgesamt ein sehr gut gegliedertes, überschaubares Werk hinsicht-
lich der Seitenzahl (im Vergleich zum Marburger Rechtschreibtrai-
ning beispielsweise), das für die Elternarbeit sehr gut geeignet ist, 
insbesondere wenn eine Wartezeit überbrückt werden muss. 

Barbara Herzog, Otterfing

Material zur Therapie nach dem  
Patholinguistischen Ansatz (PLAN) 
– Phonologie
Christiane Kauschke &  
Julia Siegmüller (Hrsg.)

404 S., 250,00 €. München: Elsevier 2019 
 R www.elsevier.de

Phonologische Störungen begegnen uns im logopädischen Praxis-
alltag fast jeden Tag. Der neu erschienene Materialkasten „Material 
zur Therapie nach dem Patholinguistischen Ansatz (PLAN) – Phono-
logie“ stellt Material zur Phonologietherapie und das passende Kon-
zepthandbuch zur Verfügung.
Das Konzept zur Phonologie umfasst Anteile aus der Minimalpaar-
therapie, Metaphon, P.O.P.T. (Psycholinguistisch orientierte Phono-
logie-Therapie) und auch prosodische Ansätze.
Jeder der vier Therapiebereiche (Wortstruktur und Wortbetonung, 
Wahrnehmung lautlicher Eigenschaften, Minimalpaararbeit und 
Stabilisierung in der Produktion) beinhaltet bis zu vier Übungsberei-
che, zu denen mit dem beiliegenden Material abwechslungsreiche 
Therapien gestaltet werden können.
Die enthaltenen Methoden Inputspezifizierung, Modellierung, re-
zeptive und produktive Übungen, Kontrastierung und Metasprache 
sind bereits aus den anderen Materialkästen zu PLAN bekannt. Die 
400 Bildkarten (auch digital), 3 Wimmelbilder, 2 Bilderbücher, Spiel-
figuren und 53 Inputgeschichten (in Bilderbüchern, auf CD und zum 
Download im Webmaterial) unterstützen eine wirksame Therapie.
Um erfolgreich und effizient mit diesem Materialkasten zu arbei-
ten, ist ein sicherer Umgang mit der patholinguistischen Diagnostik 
(Untertests: Lautbefund, Phonemdifferenzierung, Wortbetonung/
Silbenstrukturen) von Vorteil.
Das Material bietet keine fertige Therapie aus dem Kasten, sondern 
erfordert einige Zeit zur Planung und Vorbereitung. Wenn man sich 
für einen Therapie- und Übungsbereich entschieden hat, bietet das 
Material eine Vielzahl von verschiedenen Sequenzideen.
Das erforderliche zusätzliche Material (z.B. Pappröhren, Bauklötze, 
Kegel, Stofftiere, Knete, Schachteln usw.) für einzelne Sequenzen 
sind einfach zu besorgen bzw. in fast jeder Praxis zu finden.
Das Rad wird mit diesem Therapiekasten nicht neu erfunden. Aber 
das enthaltene Handbuch und das Material bieten eine gute Orien-
tierung und vermitteln Sicherheit in der phonologischen Arbeit. Be-
sonders angenehm ist die Möglichkeit, liebgewonnene und ge-
wohnte Vorgehensweisen mit dem Material im Kasten kombinieren 
zu können.
Der Materialkasten stellt für mich eine Bereicherung in meiner täg-
lichen Praxis dar und komplettiert meine Arbeit nach dem patholin-
guistischen Ansatz.

Deborah Simon-Rump, Dortmund

Aus meiner Sicht leistet das Kompendium einen hervorragenden 
Beitrag zur Lehre für das breit gefächerte Fachgebiet der UK. Es 
unterstreicht, was in den Köpfen derjenigen ist, die sich schon seit 
Jahrzehnten kompetent mit UK beschäftigen, und was durch das 
BTHG gefordert wird – nämlich die Teilhabe aller Menschen in den 
Blick zu nehmen. Boenisch und Sachse haben es im Lehrbuch veran-
kert, theoretisch fundiert und aus vielen Perspektiven beleuchtet. 
Ich persönlich hätte mir noch einen Beitrag zum Thema Interprofes-
sionalität und UK gewünscht.
Insgesamt empfehle ich das Fachbuch sehr gerne weiter.

Katrin Menkhoff, Aachen
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 : ZEITSCHRIFTENLESE

Sprache – Stimme – Gehör 1/2020
 • Barsties v. Latoszek, Ben: Evidenzbasierte 

Stimmtherapieprogramme bei Dysphonien: 

eine Literaturstudie, 16-22

 • Schönweiler, R.: Medikamentöse Stimm-

behandlung und stimmliche Medikamenten-

nebenwirkungen: Update, 23-28

 • Fleischer, F. & Hess, M.: Muss der Patient 

nach einer Stimmlippenoperation wirklich 

schweigen? 29-33

 • Maryn, Y., Dedry, M., Smalec, A. & Desuter, 

G.: Logopädische Behandlung unilateraler 

Stimmlippenparalysen, 34-43

 • Thissen, S.: Neue Wege in der Dysarthrie-

therapie: Kinästhetisch-kontrolliertes  

Sprechen bei Parkinson, 46-48

 • Gökgöz, K., Gargarina, N. & Klassert, A.:  

Kasuserwerb in der Erstsprache Türkisch: 

Eine Untersuchung zur Akkusativ- und  

Dativproduktion von bilingual türkisch-

deutschsprachigen Kindern, 49-56

 R www.thieme.de/ssg

Logos 1/2020
 • Klaar, L., Nagels, A., Kircher, T. & Domahs, F.: 

Sprachliche Besonderheiten in der Spon-

tansprache von PatientInnen mit Depres-

sion, 4-13

 • Prok, M. & Tiemeyer, T.: Methoden der 

Stereo typforschung, 14-20

 • Fichtmüller, A.G.: Inkonsequenzen bei der 

akuten Schlaganfallbehandlung in Deutsch-

land, 21-32

 • Lemke, S.: Lehren heißt Sprechen: Die Initia-

tive Sprecherziehung im Lehramt, 37-41

 R www.logos-fachzeitschrift.de

Sprachförderung und Sprachtherapie 
in Schule und Praxis 1/2020
 • Leisen, J.: Fachlernen und Sprachlernen im 

sprachbildenden sprachsensiblen Fachunter-

richt: Sprachbildung als Lernen der Bildungs-

sprache, 2-10

 • Spreer, M.: Sprachsensibler Fachunterricht 

plus X: Notwendige Spezifizierungen der 

Sprachsensibilität zur unterricht lichen Unter-

stützung von Schülerinnen und Schülern mit 

dem Förderschwerpunkt Sprache, 11-15

 • Dohle, A. & Prediger, S.: Algebraische Terme 

durch Darstellungsvernetzung und Scaffol-

ding verstehen: Einblicke in einen sprach-

bildenden Mathematikunterricht, 6-24

 • Wildemann, A. & Merkert, A.: Feedback  

geben und verstehen in einem sprachsen-

siblen Fachunterricht, 25-31

 • Cruz Neri, N. & Retelsdorf, J.: Die Rolle der 

Sprache im Fach Mathematik, 32-38

 • Kaluza, A. & Krüger, M.: „Sprichst du Sport?” 

Zur Umsetzung eines sprachbildenden 

Sportunterrichts am Beispiel der Trendsport-

art „Ultimate Frisbee”, 39-49

 • Kuzu, T.E.: Mehrsprachige Denkprozesse im 

(Fach-)Unterricht ermöglichen: Praxisnahe 

und fundierte Ansätze zur Förderung fach-

licher und sprachlicher Verstehensprozesse 

durch eine strukturierte Öffnung von Klein-

gruppenphasen durch mehrstufige Interak-

tionen, 50-56

 R www.verlag-modernes-lernen.de

Folia Phoniatrica et Logopaedica 
1/2020
 • Saldías, M., Guzman, M., Sandoval, G., Vergara, 

C., Lizana, J.& Quezada, C.: Water resis tance 

therapy as vocal warm-up method in contem-

porary commercial music singers, 1-12

 • Devaraju, D.S., Maruthy, S. & Kumar, A.U.:  

Detection of gap and modulations: audi tory 

temporal resolution deficits in adults who 

stutter, 13-21

 • Sanz López, L., Pérez Marrero, N. & Rivera  

Rodriguez, T.: Applicability of resonance tube 

phonation in water for semi-occluded vocal 

tract voice training and therapy, 22-28

 • Ansaranta, M., Kauppi, P., Malmberg, L.P., 

Vilkman, E. & Geneid, A.: Inspiratory and  

expiratory flow changes, voice symptoms 

and laryngeal findings during histamine 

challenge tests, 29-35 

 • Bae, Y.: Effects of age on voice onset time 

and variability in children with repaired cleft 

palate, 36-42

 • Riva, G., Elia, G., Sapino, S., Ravera, M. &  

Pecorari, G.: Validation and reliability of the 

italian version of the Speech Handicap  

Index, 43-51

 • Strömbergsson, S., Holm, K., Lohmander, A. 

& Östberg, P.: Towards an integrated curricu-

lum in a speech and language pathology edu-

cation programme: development and consti-

tuents’ initial responses, 52-63

 • Veras, M.R., Kitani, C.T.M., Furkim, A.M. &  

Luchesi, K.F.: Immediate effect of dry swallo-

wing maneuver in patients with neurogenic 

dysphagia, 64-68

 R www.karger.com

Praxis Sprache 2/2020
 • Jester, M.: „Play is story in action“ – Erzähl-

strukturen im Rollenspiel von Vorschulkin-

dern mit SSES, 73-80

 • Seßler, T.: Wir lernen mit Fabi Fabelhaft die 

Welt der Fabeln kennen – Unterrichtsse-

quenz zur Förderung von Lesesinnverständ-

nis und morphologischen Fähigkeiten,  

82-89

 • Zaretsky, E., van Minnen, S., Lange, B.P. & 

Hey, C.: Sprachkompetenzen vierjähriger 

Kinder mit Migrationshintergrund in Hes-

sen: eine Bestandsaufnahme, 90-97

 • Riehemann, S.: Förderung und Therapie von 

Kindern mit Spracherwerbsstörungen durch 

dialogisches Bilderbuchlesen, 98-103

 • Tute, S. & Mayer, A.: Erfassung syntaktisch-

morphologischer Fähigkeiten mit dem  

Bilderbuch „Lomo“, 104-106 

 • Partsch, F.: Erzählen am Bilderbuch „Die  

Brücke“, 107-111 

 • Wittstadt, J.: Vorschlag einer Unterrichts-

sequenz mit dem Bilderbuch „Irgendwo“, 

112-115

 R www.schulz-kirchner.de

logopädieschweiz 1-2020
 • Meyer, M.: Was kommt nach „Broca” und 

„Wernicke”? – Neue Ansätze zum Verständ-

nis der zerebralen Organisation von Laut-

sprache, 4-16

 • Grötzbach, H.: ICF und Aphasie: Perspektive 

oder Sackgasse? 17-23

 • Katz-Bernstein, N.: Selektiver Mutismus: Für 

welche Fachgruppe eine Herausforderung? 

Warum Logopädie? 24-28

 R www.logopaedieschweiz.ch

Frühförderung interdisziplinär 
2/2020
 • Gingelmaier, S., Schwarzer, N.-H. & Schie-

fele, C.: Sozial-emotionale Bedeutungen des 

Spiels in der frühen Kindheit, 63-72

 • Schiefele, C.: Zur Bedeutung der Symboli-

sierungsfähigkeit in Spielkontexten für 

Spracherwerbsprozesse, 73-85

 • Menz, M.: Sprachliches Handeln und soziales 

Handeln: Kooperativer Sprachgebrauch im 

Rollenspiel, 86-96

 • Schiefele, C., Menz, M., Schwindt, N. & 

Gingel maier, S.: Aus der Praxis: Spielen als 

konkrete Methode, 97-105

 R www.reinhardt-verlag.de

Mutismus.de  1/2020
 • Kaiser, M.: Mutismus und Schule – Wer bis 

zum Abschluss schweigt, kann ins gesell-

schaftliche Abseits geraten, 3

 • Hartmann, B.: Mutismus und Schule – 

Grundlagen, Empfehlungen und Strategien 

für den Umgang mit schweigenden Schü-

lern, 5-28

 • Neumann, M.: Zusammen und jede für sich 

– über die Förderung zweier Freundinnen, 

29-30

 • Oppermann, T.: „Und ich dachte, wir wären 

damit allein!“ – Über die Entstehung eines 

Mutismus-Stammtisches für Betroffene und 

deren Angehörige, 31-33

 R www.schulz-kirchner.de
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Fachpublikationen
Arbeitsmaterialien
Fachzeitschriften

Schulz-
Kirchner

Verlag

im Preisreduziert

Tel.: +49 6126 9320-13 
Fax: +49 6126 9320-50

bestellung@schulz-kirchner.de
www.skvshop.de

Der Palin PCI-Ansatz
Eine Konzeption zur Therapie frühkindlichen 
Stotterns
Das Palin PCI-Manual aus dem Michael Palin Centre for 
Stammering (London) bietet eine detaillierte Praxis-
Konzeption für die Therapie mit jungen stotternden Kindern 
ab 2;6 Jahren. Es erklärt die Faktoren, die zur Entstehung und 
Entwicklung des Stotterns beitragen, und führt durch folgende 
Therapieschritte: Eingangsscreening, Diagnoseprogramm, 
Elternberatung und Beobachtungsprozess sowie direkte 
Sprechfl üssigkeitstherapie mit dem Kind. Eltern erhalten 
Interaktions- und Familienstrategien zur Umsetzung. 
Alle nötigen Kopiervorlagen für Diagnose und Therapie, 
Informationsmaterialien und Refl exionshilfen für Eltern sind 
im Buch enthalten.

Elaine Kelman, Alison Nicholas, 
Deutsche Übersetzung und Bearbeitung: 
Claudia Iven, Bernd Hansen, 1. Aufl age 2014, 
Spiralbindung: ISBN 978-3-8248-1173-1, 
250 Seiten plus CD,
EUR 20,00 [D]
(statt EUR 78,99 [D], 
unverbindliche Preisempfehlung)

Hoch, Tief, Laut und Leise
… hören und sprechen mit den Ohrwürmchen 
Hochtania, Tiefenius, Lautonio und Leisella

Die auditive Wahrnehmung ist ein unerlässlicher Baustein der 
Stimmtherapie. Die Wahrnehmungsfähigkeit, genau hinzuhö-
ren und Stimmen, Sprachlaute und Geräusche unterscheiden 
zu können, ist für einen physiologischen Gebrauch der eigenen 
Stimme unbedingte Voraussetzung. Die Übungen und Aufga-
benstellungen, die die vier Ohrwürmchen Lautonio, Leisella, 
Hochtania und Tiefenius lösen müssen, bis sie richtige Ohrwür-
mer sind, fördern gezielt das Differenzieren von Geräuschen, 
Stimmen, Sprache und üben Stimmmerkmale wie beispielswei-
se hoch, tief, laut und leise auf unterhaltsame Weise ein.
Das vorliegende interaktive Hörspiel schult die Fremd- und 
Eigenwahrnehmung und unterstützt so in kindgerechter und 
spielerischer Form diesen Teilbereich der Stimmtherapie.

Carolin Rogos,
1. Aufl age 2018, 
konfektioniert in Box: ISBN 978-3-8248-1221-9, 
40 Seiten plus 2 CD-ROM,
EUR 10,00 [D]
(statt EUR 20,00 [D], 
unverbindliche Preisempfehlung)
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STELLEN-
MARKT

Akademische Sprachtherapeutin mit langjähriger Berufser-
fahrung im klinischen Akutbereich sucht neue Herausforde-
rung, gern auch (fast)artfremd. Keine Kindertherapie, keine 
ambulante Tätigkeit. Erfahrungen in Lehrtätigkeit, Rezensi-
onen, Fachartikel, wissenschaftlicher Tätigkeit, auch Zuarbei-
ten. Fundiertes Wissen und Spezialisierung durch zahlreiche 
Fort- und Weiterbildungen im Akutbereich mit Schlaganfall-
Patienten, Akribie in Recherche, Pflichtbewusstsein. Teilzeit 
möglich. 
Zuschriften bitte unter Chiffre FL20-301-AJ an den Verlag.

ST-1

Suche logopädische Praxis 
in München bzw. Münchner Umland zum Kauf.

Kontaktdaten: Handy: 0171/2690127 
oder E-Mail: pas16858@hotmail.com

V-1

Praxis für Logopädie Guido Weiermann
Sandeldamm 24 A   63450 Hanau

Hallo! Wir brauchen dich, dringend!
 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir eine(n) engagierte(n) 
Logopädin / Logopäden zur Festanstellung in Teil- oder Vollzeit.
 
Dich erwartet ein nettes, aufgeschlossenes Team mit langjähriger Berufs
erfahrung, eine ausführliche Einarbeitung und ein freundlicher, gut aus
gestatteter Therapieraum. 
 
Ein respektvoller Umgang miteinander für eine gute Arbeitsatmosphä
re, Kompetenz und Empathie sind uns ebenso wichtig wie regelmäßiger 
fachlicher Austausch, Weiterbildung und leistungsgerechte Bezahlung 
(Festgehalt mit Überstundenregelung, Zuschläge für Hausbesuche etc.). 
Wir wünschen uns eine/n Kollegin/en mit Herz und Leidenschaft für den 
Beruf, die sich offen, zuverlässig, kollegial und engagiert in unser Team 
integriert. Wir legen Wert auf interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie 
selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten. Bei der Behandlung 
unserer Patienten in allen anfallenden Störungsbildern und Altersklassen 
in der Praxis und beim Hausbesuch setzen wir einen emphatischen und 
patientenorientierten Umgang voraus. Freie Zeiteinteilung und Terminpla
nung sowie Schwerpunktsetzung nach Absprache sind möglich. Berufsan
fänger und auch Wiedereinsteiger (Mamis!) sind herzlich willkommen und 
werden bei der Eingewöhnung zuverlässig unterstützt. Gerne kannst uns 
Deine Fragen in einem persönlichen Gespräch stellen und mehr über un
sere Praxisphilosophie erfahren. Wir freuen uns auf einen ersten Kontakt.
 
Bitte schau dir bei Interesse unseren Imagefilm, Teamfotos und Praxisräu
me vorab an. Sie repräsentieren unsere Praxis sehr genau.

info@hanau-logopadie.de | www.hanau-logopaedie.de

6-1

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

87 x 122 mm
4-1

Medizinische Akademie IB MEDAU GmbH
Berufsfachschule für Logopädie 
Rose Piringer · Schulleitung
Rollnerstraße 111a · 90408 Nürnberg
Tel 0911 9377197-20 ∙ Rose.Piringer@ib.de
www.ib-med-akademie.de

Dozent*in für das Fach Phonetik und 
Linguistik gesucht!  
(Auf Honorar- oder Minijob-Basis)

Wir suchen Sie ab dem 01.10.2020  für unsere Schule für 
Logopädie in Nürnberg. 

Ihre Aufgaben: Planung und Durchführung des Unter-
richts im Rahmen der Logopädie-Ausbildung gemäß 
der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Logopäden 
(LogAPrO) im Fach „Phonetik und Linguistik“
Ihr Profil: Linguist*in (Univ.); Sprachwissenschaftler*in 
(Univ.); Phonetiker*in (Univ.); Facharzt für Phoniatrie und 
Pädaudiologie; Arzt mit HNO-Kenntnissen

Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsun-
terlagen per E-Mail an Rose.Piringer@ib.de

9-1

www.facebook.com/skverlag
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Gemeinsam. Fürsorglich. Wegweisend.

Das LMU Klinikum München ist eines der größten und leistungs fähigsten 
Universitätsklinika in Deutschland und Europa. 48 Fach kliniken, Abteilun
gen und Institute leisten exzellente Forschung und Lehre und ermöglichen 
eine interprofessionelle und interdisziplinäre Patientenversorgung auf 
höchstem Niveau. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen aus 
mehr als 100 Ländern. 

Die Staatliche Berufsfachschule für Logopädie sucht zum nächstmög
lichen Zeitpunkt, in Teilzeit, einen 

Lehrlogopäden (m/w/d) in Teilzeit 49 %  
(19,5 Stunden/Woche)
Staatliche Berufsfachschule für Logopädie

Ihre Bewerbung richten Sie bitte unter Angabe der Referenz-Nr. 
2020-K-0061 zeitnah an:  
LMU Klinikum – Frau Dr. Kerstin Nonn, Leiterin der Staatlichen  
Berufsfachschule für Logopädie am LMU Klinikum  
Pettenkoferstraße 4a, 80336 München 
EMail: kerstin.nonn@med.unimuenchen.de

Ihr Aufgabenbereich
Lehre und Supervision in den Fachgebieten Sprechapraxien, Orofaziale  
Störungen, Dysphagien, Aphasien und Dysarthrien.

Unsere Anforderungen
Berufsabschluss Logopädie, einschlägige Berufserfahrung in den ge 
nannten Fachbereichen, einschlägiges Studium an einer Hoch schule  
oder einschlägige Fort und Weiterbildungsmaßnahmen von mindestens 
200 Stunden, Fach und Methodenkompetenz in Unterricht, Supervision 
und Führung der Schüler.

Planungskompetenz für die Übernahme organisatorischer Aufgaben im 
Schulbetrieb, Sozial und Personalkompetenz im Team und Umgang mit 
Schülern, Bereitschaft zur Ausbildung für das Lehramt als Fachlehrer 
(m/w/d) für Gesundheitsberufe in Bayern.

Unser Angebot
Abwechslungsreicher und anspruchsvoller Arbeitsplatz innerhalb eines 
engagierten sowie kompetenzorientierten Teams, kollegiale Unterstützung 
bei der Einarbeitung und dem Erwerb didaktischer Kompetenzen, enge 
Vernetzung mit dem Klinikum der Universität München. Zudem bieten wir 
Fort und Weiterbildungen, Betriebliche Altersvorsorge, Kinderbetreuungs
angebote, Jobticket, Vergünstigungen und Personalwohnraum. 

Diese Position ist zunächst für ein Jahr befristet.

Schwerbehinderte Bewerber (m/w/d) werden bei ansonsten im Wesent
lichen gleicher Eignung bevorzugt. Vorstellungskosten können leider  
nicht erstattet werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte  
an Frau Dr. Kerstin Nonn, Tel. 089 440053978.

Bitte beachten Sie bei der Übersendung Ihrer Bewerbung per EMail,  
dass bei diesem Über mittlungsweg Ihre Daten unverschlüsselt sind und 
unter Umständen von Unbefugten zur Kenntnis genommen oder auch  
verfälscht werden können.
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Medizinische Akademie IB MEDAU GmbH
Rose Piringer · Schulleitung
Rollnerstraße 111a · 90408 Nürnberg
Tel 0911 9377197-20 ∙ Rose.Piringer@ib.de
www.ib-med-akademie.de

Lehrkräfte (m/w/d) gesucht  
(in Voll-/Teilzeit) für die Fächer: 
• Stimmstörungen- und/oder  

Redeflussstörungen
• Neurologische Störungsbilder

Für unsere Schule für Logopädie in Nürnberg suchen wir 
Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

Ihre Aufgaben: 
 • Planung und Durchführung des Unterrichts gemäß der 

LogAPrO
 • Behandlungen und Supervisionen und Praktikumsbe-

treuung
 • organisator. Aufgaben als Klassenleiter*in
 • Prüfungsdurchführung und -gestaltung 

Ihr Profil: 
 • Abgeschl. Ausbildung zur*zum Logopäd*in/ Spracht-

herapeut/*in oder einer vergleichb. Studienrichtung
 • mind. zwei Jahre Berufserfahrung als Logopäd*in/ 

Sprachtherapeut*in
 • Lehrerfahrung und pädagogisch-didaktische Vorkennt-

nisse wünschenswert, aber keine Voraussetzung 
 • Teamfähigkeit und Flexibilität
 • Freude am Unterrichten/ am Patientenkontakt 

Unser Angebot: 
 • Sehr gute technische Ausstattung für den Unterricht
 • Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
 • Möglichkeit eines berufsbegleitenden Studiums an 

unserer Hochschule
 • verschiedene Arbeitszeitmodelle möglich

Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbungsun-
terlagen per E-Mail an Rose.Piringer@ib.de

9-2

Wir suchen ab sofort oder später einen netten Logopäden (m/w/d) für die Praxis 
(alle Störungsbilder) und für Hausbesuche (neurologisch, z.B. in Heimen oder für 
Krankenhausbetreuung Friedberg inkl. Intensivstation) in Vollzeit/Teilzeit oder 
auf 450 €-Basis

Wir bieten:  Überdurchschnittliches Praxisgehalt  Einarbeitung von kompet en
ten Mitarbeitern  Großzügige Unterstützung bei Fortbildungen  Weihnachtsgeld  
 KmGeld  Regelmäßige Teamsitzungen  Kostenlose Supervisionen  Finanzielle 
Unterstützung bzgl. PKW (Anschaffung)   Vielseitiges Therapiematerial   Offenes, 
freundliches und harmonisches Team  Gute Anbindung (5 Min. Fußweg) an Bahn
hof Kissing (10 Min. Zugfahrt von HBF Augsburg, 30 Min. von HBF München). 
Ein Führerschein ist erforderlich. Berufsanfänger sind herzlich willkommen.
Wir freuen uns sehr auf Ihre Bewerbung! Logopädische Praxis Kissing 
Susanne DieterleHautmann | Rosenstr. 11 | 86438 Kissing | Tel.: 08233794380 
mobil 0172/3006933 | logopaediekissing@web.de | www.logopaediekissing.de
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Schulz-
Kirchner

Verlag

... immer gerne für Sie da!

Laura Schönborn

Tel.: +49 6126 9320-26 
Fax: +49 6126 9320-50
l.schoenborn@schulz-kirchner.de

Ansprechpartnerin
in der Anzeigenabteilung

Aktuelle Mediadaten/Preise 
finden Sie hier:
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Pragmatisch-kommunikative 
Störungen bei Kindern
Ein Ratgeber für Fachpersonen aus 
Sprachtherapie/Logopädie, Schule und 
Kindertageseinrichtungen
Bettina Achhammer, Anja Schröder, 
Markus Spreer,
1. Aufl age 2020, 
kartoniert: ISBN 978-3-8248-1248-6, 
72 Seiten, EUR 9,49 [D], 
ab 1. Mai 2020 EUR 11,50 [D]

ADS / ADHS
Ein Ratgeber für Eltern, Pädagogen und 
Therapeuten
Matthias Gelb, Dina Gelb, 
4., überarbeitete Aufl age 2020, 
kartoniert: ISBN 978-3-8248-0521-1, 
68 Seiten, EUR 9,49 [D]
ab 1. Mai 2020 EUR 11,50 [D]

MOBBING
Was uns am Arbeitsplatz krank macht
Jürgen Wingchen, 
1. Aufl age 2020, 
kartoniert: ISBN 978-3-8248-1255-4, 
76 Seiten, 
EUR 14,50 [D] 

Von Angsthase bis Zirkuszebra ...
Lautgeschichten zu jedem Buchstaben des 
Alphabets
Karen Schneider,
1. Aufl age 2019, 
kartoniert: ISBN 978-3-8248-1250-9, 
80 Seiten, EUR 10,00 [D] 
ab 1. Mai 2020 EUR 12,00 [D]

Fachpublikationen
Arbeitsmaterialien
Fachzeitschriften

Tel.: +49 6126 9320-13 
Fax: +49 6126 9320-50

Schulz-
Kirchner

Verlag

bestellung@schulz-kirchner.de
www.skvshop.de

Empfehlung

NEU

NEU
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 : VORSCHAU
Für die  kommende Ausgabe sind u.a.  
folgende Themen geplant:

Atmungstherapie für LogopädInnen

Skala zur Verständlichkeit im  
Kontext (ICS-G)

Einzelfallstudie zur Outcome- 
Forschung – Dysphonie und Dysodie

Langzeitmessung des Schluckens im 
Trachealkanülenmanagement

Die neuen Heilmittel-Richtlinien aus 
fachlicher Sicht
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Zeitschrift des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie e.V.

www.trialogo.de

84,50 € TRIALOGO · Bücklein & Joekel GbR
An der Linde 1 · D -78464 Konstanz
Telefon  (+49) 07531-128360

Spielspaß & Motivation Mit dem Farbwürfel wird ein Darsteller auf 
der Aufgabenkarte ausgewählt, der dann 
auf dem Spielplan gesucht werden muss.

Jeder Darsteller steht dabei für ein gramma-
tikalisches Phänomen, wie z.B. die Bildung 
des Akkusativs mit dem Femininum („Die 
Frau küsst die Kuh.“).

Über 500 Übungen
Such mich! bietet eine große 
Übungsdichte. Auf 3 Spielplänen 
finden Sie in 54 Situationen mehr 
als 500 kontextbezogene Einzel-
übungen, mit denen Akkusativ, 
Dativ und Präpositionen spielerisch 
und gleichzeitig strukturiert geübt 
werden können.

Spielablauf

Einzelpreis:

Akkusativ · Dativ · Präpositionen

Die Kinder lieben das Suchen der Darsteller in 
den witzigen Situationsbildern. Da kommen 
die grammatikalischen Übungssätze fast von 
selbst - und die Motivation wächst mit jedem 
Spielzug! Jeder Spielplan hat ein eigenes 
Thema: Draußen, Drinnen und Zoo. 

Mehr Infos zu Such mich! hier:

Inkl. 19% Mehrwertsteuer. Versandkos-
ten Deutschland: ab 30 € Bestellwert 
kostenlos, darunter 4,90 €. Versandkosten 
Europa: ab 75 € kostenlos, darunter 8,90 €. 
3 Wochen Rückgaberecht.
Preisangaben gültig bis 31.08.2020




