
Logopädie ist vielfältig! Verankert im Gesundheitswesen grenzt sie mit vielen Themen gleich-
wohl an den Bildungsbereich an und entwickelt sich zunehmend als eigenständige Forschungs-
disziplin. Neue und vielfältige Herausforderungen ergeben sich aus der demographischen 
Entwicklung und Verbesserungen in der (akut)medizinischen Versorgung. Wo stehen wir in der 
Behandlung von Menschen mit chronischen, degenerativen und geriatrischen Erkrankungen? 
Zu welchen fachlichen und gesundheitspolitischen Fragen müssen wir Stellung beziehen? Wie 
bilden wir Logopädinnen und Logopäden aus, damit sie den vielfältigen Anforderungen gerecht 
werden können? Wir sind gespannt auf Ihre Beiträge und Positionen!

Wohl kaum ein Bereich in der Logopädie hat sich in den letzten Jahren inhaltlich so stark weiter 
entwickelt wie der Bereich Kindersprache. Neue Störungsbilder von Kindern mit besonderen 
Bedürfnissen und komplexe kindliche Störungsbilder sind hinzugekommen. Entsprechend 
haben sich neue Diagnostik- und Therapieverfahren etabliert. Neben der Behandlung gilt es, 
die Eltern in die Therapie einzubeziehen und im interdisziplinären Austausch mit anderen Be-
rufsgruppen zu stehen. Beratung und Prävention sind ebenso wie spezifi sche Sprachtherapie 
wichtige Handlungsfelder in der täglichen Arbeit. Wie können Logopädinnen und Logopäden 
Kinder auf ihrem Weg in den kommunikativen Alltag effektiv unterstützen? Welche etablierten 
und neuen Interventionen machen wir uns hierbei zunutze? Wie wichtig ist die Interdisziplina-
rität in Klinik und Forschung? Wie positionieren wir uns im bildungspolitischen Kontext? Hierzu 
möchten wir gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen!

 � Wir laden Logopädinnen und Logopäden, Angehörige anderer 
Gesundheitsberufe sowie Gesundheitswissenschaftler ein, 
diese Themenfelder zu beleuchten. 

 � Erbeten werden sowohl wissenschaftliche Vorträge als 
auch Falldarstellungen (30 Min.) zu speziellen Themen, z. B. 
anhand einer empirischen Studie (Einzelfall-, Gruppenstu-
dien), und Methoden-Vorstellungen (30 Min.), die aktuelle 
logopädische oder Logopädierelevante Inhalte zur Diskus-
sion stellen und/oder Ergebnisse langjähriger Erfahrung 
präsentieren. 

 � Zur Einreichung Ihres Abstracts nutzen Sie bitte die Eingabe-
maske auf der dbl-Website, die Sie ab der 34. KW unter folgen-
dem Link fi nden: www.dbl-ev.de/jahreskongress/abstracts/

 � Das Abstract sollte über das Ziel der Studie bzw. Therapie-
methode, die Methode bzw. das Therapieverfahren sowie 
über wesentliche Ergebnisse und Diskussionsaspekte Aus-
kunft geben. 

Einreichfrist: bis 08.10.2014 
Eine Verständigung über die Annahme erfolgt 
voraussichtlich bis 31.12.2014.

Geschäftsstelle: dbl
Augustinusstr. 11a, 50226 Frechen, Tel.  0 22 34 37 95 3 -29, Fax  0 22 34 37 95 3 -13, fobi@dbl-ev.de, www.dbl-ev.de

Q44. dbl-Jahreskongress in Düsseldorf 04. – 06.06.2015

Vielfalt der Logopädie – 
Kinder ins Gespräch bringen

CALL 
FOR 

ABSTRACTS


