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BERUF UND VERBAND

Das vergangene Verbandsjahr war von 
Veränderungen geprägt: Im Juni 2017 

wählten die dbl-Mitglieder einen neuen Bun-
desvorstand. Mit Susanne Engelhardt und 
Annett Dietzel  kamen zwei Kolleginnen ganz 
neu in den Vorstand. Vier erfahrene Kollegin-
nen, Dagmar Karrasch, Silke Winkler,  Frauke 
Kern und Antje Krüger wurden von der Mit-
gliederversammlung bestätigt. Gemeinsam 
haben wir unseren Verband in diesen berufs-
politisch aufregenden Zeiten strategisch ge-
steuert und in den vergangenen 12 Monaten 
daran gearbeitet, die bereits im Verbandsjahr 
2015/16 definierten zentralen Aufgaben des 
dbl ein gutes Stück voranzubringen:

�� Logopädie sichtbar machen!
�� Unseren Beruf zukunftsfähig machen!
�� Unseren Verband zukunftsfähig gestalten!

Logopädie sichtbar machen

Logopädie sichtbar machen bedeutet: 
�� den gesellschaftlichen Bekanntheitsgrad 

der Logopädie erhöhen,
�� Mehrwert, Ressourcen und Chancen der 

Expertise der Logopädie für die Gesell-
schaft hervorheben,

�� eine angemessene Wertschätzung  
unserer Profession erreichen.

Die im Herbst 2017 anstehenden Bundes-
tagswahlen boten eine ideale Gelegenheit, 
die Politiker aller Parteien in diesem Sinne zu 
informieren und dazu anzuregen, sich mit 

den Themen und Forderungen unserer Be-
rufsgruppe auseinanderzusetzen. Dies ist uns 
mithilfe der dblWahlprüfsteine gelungen. 
Die Antworten der Parteien (siehe FORUM 
Logopädie, Heft September 2017, oder dbl-
Website) boten Ihnen als Mitglied eine Orien-
tierung vor der Bundestagswahl. 
Sie öffneten uns zudem Türen zu gesund-
heitspolitischen Gesprächen mit späteren 
Bundestagsabgeordneten. Dass viele unserer 
Mitglieder die Wahlprüfsteine und weitere, 
anlässlich der Bundestagswahlen von der Ge-
schäftsstelle zur Verfügung gestellte Materia-
lien nutzten, um mit den KandidatInnen ihres 
Wahlkreises ins Gespräch zu kommen, hat 
diese Arbeit hervorragend unterstützt.
Ein Schwerpunkt im Bereich der Öffentlich-
keitsarbeit lag in den vergangenen Mona-
ten im Bereich der Neuen Medien: Sowohl 
hinsichtlich der Öffentlichkeit als auch in der 
innerverbandlichen Kommunikation setzt 
der dbl auf die vielfältigen Möglichkeiten 

digitaler Technik! Seit Februar 2017 ist unser 
Verband mit einer eigenen Facebook-Seite 
präsent und twittert die Neuigkeiten zu viel-
fältigen fachlichen und berufspolitischen 
logopädischen Themen in die Welt. Für die 
Vernetzung und Zusammenarbeit innerhalb 
des Verbandes haben wir für unsere Mit-
glieder nun darüber hinaus ein Intranet auf-
gebaut, das kaum Wünsche offenlässt und 
völlig neue Möglichkeiten der Mitarbeit und 
Partizipation im dbl eröffnet. In der Zusam-
menarbeit der Haupt- und EhrenamtlerInnen 
wirken sich die damit verbundenen neuen 
Möglichkeiten bereits heute im Sinne einer 
deutlich effizienteren und teamorientierten 
Verbandsarbeit aus. Wir freuen uns darauf, 
Ihnen das dbl-Intranet im Rahmen der Mit-
gliederversammlung im Detail vorzustellen!  

Europäischer Tag der Logopädie 2018
Ob analoge oder digitale Medien: Für viele 
Redaktionen in Deutschland ist es inzwi-
schen ein fester Termin, am 6. März über 
logopädische Themen zu berichten. Denn 

Rückblick auf ein bewegtes  
und ermutigendes Verbandsjahr
Vergütung – Akademisierung – Berufsgesetz – Verbandskommunikation

Der dbl-Vorstand (v.l.): Frauke Kern, Dagmar Karrasch, Susanne Engelhardt, Antje Krüger, Annett Dietzel, Silke Winkler 

Die Mitglieder des Bundesvorstandes 
und ihre Aufgaben

Dagmar Karrasch (Präsidentin): Repräsen-
tation des Verbandes, Abstimmung der stra-
tegischen Ausrichtung der Vorstandsarbeit

Susanne Engelhardt (Vizepräsidentin): 
Interne Zusammenarbeit und Kommunika-
tion, strategische Geschäftsführung

Silke Winkler (Schatzmeisterin): Strategi-
sche Haushaltsplanung, verantwortungs-
voller, effizienter und steuerlich korrekter 
Einsatz der Mittel unseres Verbandes

Frauke Kern (Interessenvertretung Frei-
berufler): Einsatz für die Selbstständigen 
(Kassenverhandlungen, Schiedsverfahren, 
Stellungnahmen) und politische Interessen-
vertretung in Berlin

Annett Dietzel (Interessenvertretung 
Angestellte – bis 12/2017): Einsatz für die 
Belange der Angestellten, Mitarbeit in der 
AG MFA, Kooperation mit Verdi 

Antje Krüger (Bereich Bildung): Bildungs-
politische Rahmenbedingungen (Akade-
misierung, Förderung der Logopädie in 
Wissenschaft und Forschung), Ausrichtung 
der Fort-  und Weiterbildung des dbl

Öffentlichkeitsarbeit des dbl in  
elektronischen Medien 2017

�� 358 Meldungen auf der dbl-Website 
�� 544.217 Besucherinnen und Besucher 

der dbl-Website mit mehr als 1,6 Millio-
nen Seitenaufrufen

�� 260.000 Mal wurden die Beiträge  
unserer Facebook-Seite wahrgenommen
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der Europäische Tag der Logopädie ist dank 
der intensiven Öffentlichkeitsarbeit des dbl 
in Deutschland ein Begriff. Auch in diesem 
Jahr haben zahlreiche Medien das aktuel-
le Thema „Unterstützte Kommunikation 
– Auch wer nicht sprechen kann, hat viel 
zu sagen!“ aufgegriffen: Neben Artikeln in 
regionalen und überregionalen Zeitungen 
und Interviews von Radio- und Fernsehan-
stalten haben sich auch Blogger dem Thema 
UK gewidmet. Dazu hat auch die dbl-Hotline 
beigetragen, die durch die ehrenamtliche 
Mitarbeit von Expertinnen und Experten 
aus dem Verband und von der Gesellschaft 
für Unterstützte Kommunikation ermög-
licht wurde. Dafür ein HERZLICHES DANKE-
SCHÖN  – auch an alle KollegInnen, die den 
Aktionstag durch lokale Veranstaltungen mit 
Leben erfüllt haben!
Auch die Öffentlichkeitsarbeit im fachlichen 
Kontext war und ist uns im aktuellen Ver-
bandsjahr besonders wichtig:
 Beispiel Messeplanung: Vom Aussteller 
zum Experten. In unserem neuen Messekon-
zept setzen wir bevorzugt auf die Präsenta-
tion der  Logopädie als Profession und ge-
sellschaftliche Ressource durch KollegInnen, 

die sich als ExpertInnen auch im Rahmen 
von Workshops, Fachvorträgen, Vortrags-
sessions und Podiumsdiskussionen aktiv ein-
bringen. So machten wir im Berichtsjahr die 
Logopädie unter anderem bei der Konferenz 
der Gesundheitsfachberufe (BÄK) und bei 
den Kongressen von DGD und DGNR, der 
Therapro und bei den Würzburger Aphasie-
tagen sichtbar.
�Beispiel Sprachförderung: Präventive Lo
gopädie als Arbeitsfeld. Hier können Logo-
pädInnen mit ihren Kompetenzen fachlich 
hervorragende Arbeit leisten. Daher haben 
wir uns besonders dafür eingesetzt, un-
ser Sprachförderkonzept „Sprachreich®” 
bekannter zu machen und die Reputation 
unserer Berufsgruppe in diesem Bereich zu 
stärken. So präsentierte sich der dbl z.B. 
beim Deutschen Kita-Leitungskongress in 
Düsseldorf und wir intensivierten unsere 
Zusammenarbeit mit der „Stiftung Haus der 
kleinen Forscher”.

Unseren Beruf zukunftsfähig 
machen

Unter dieser Zielsetzung wollen wir
�� für unseren Beruf Rahmenbedingun
gen, insbesondere Status, Vergütung 
und Ausbildungsmöglichkeiten, die der 
Qualifikation und Verantwortung der 
Logopädinnen und Logopäden und ihrem 
Wert für die Gesellschaft entsprechen; 

�� darüber hinaus setzen wir uns für die 
Weiterentwicklung der Logopädie als 
Fach ein und unterstützen diese mit 
Maßnahmen zur Wissenschafts- und For-
schungsförderung sowie mit der Exper-
tise unserer Mitglieder, beispielsweise in 
interdisziplinären Teams zur Entwicklung 
von Leitlinien zur Patientenversorgung. 

Wesentlich geprägt werden die Rahmenbe-
dingungen unserer Arbeit durch die Gesetz
gebung im Gesundheits- und Bildungsressort 
sowie durch die Konditionen zur Vergütung 
und Leistungserbringung, die mit den Ge-
setzlichen Krankenkassen ausgehandelt 
werden. Beide Bereiche sind deshalb ein be-
sonderer Schwerpunkt der Arbeit des Bun-
desvorstandes.

Politische Interessenvertretung
Die Öffentlichkeitsarbeit des dbl im Vorfeld 
der Bundestagswahl 2017 bot uns eine gute 
Grundlage für Gespräche mit den neu ge-
wählten Abgeordneten. Bereits während 
der Koalitionsverhandlungen haben wir den 
Kontakt mit den Parteien fortgeführt.
Bündnis 90/Die Grünen lud den dbl zweimal 
zu Stakeholder-Treffen ein. Ebenso trafen wir 
uns, wie Sie unserer Berichterstattung auf 

der dbl-Website entnehmen 
können, mit Bundestagsab-
geordneten aller relevanten 
Fraktionen und informier-
ten über Stand und Verlauf 
der Kassenverhandlungen, 
den drohenden Fachkräf-
temangel, die Probleme 
bei der Altersvorsorge, die 
Novellierung des Berufsge-
setzes, die Akademisierung, 
den Direktzugang, die Di-
gitalisierung und die zahl-
reiche Praxen belastenden 
Abrechnungsprobleme mit 
den Kassen. 
Die Regierungsparteien ha-
ben zudem ein eindeutiges 
Bekenntnis zur unentgelt
lichen Ausbildung in der 
Logopädie abgelegt. Der Bundesvorstand 
drängt auf schnelle Umsetzung dieses Ver-
sprechens. Erste Erfolge sind schon zu ver-
zeichnen: In Bremen wurde das Schulgeld 
bereits deutlich reduziert.  NRW hat bis zum 
Sommer ein Handlungskonzept angekündigt 
und vorsorglich 15 Millionen Euro im Haus-
halt eingeplant. Auch in Baden-Württem
berg, Niedersachsen und SchleswigHolstein 
bringt sich der dbl diesbezüglich ein und es 
werden erste konkrete Maßnahmen einge-
leitet (siehe auch Meldung vom 26.1.2018).

Vergütungsentwicklung in der ambulanten 
Praxis: plus 30 Prozent in drei Jahren! 
Die Vertretung unserer Interessen zahlt sich 
aus! Viele Jahre haben wir uns für die Ab-
schaffung der Grundlohnsummenanbindung 
eingesetzt, die – zumindest vorübergehend – 
mit dem Inkrafttreten des Heil- und Hilfsmit-
telversorgungsgesetzes (HHVG) am 4. April 
2017 erreicht worden ist. Seitdem konnten 
wir viele Verhandlungen mit wirklich erfreu
lichen Ergebnissen abschließen.  
Im Schnitt steigen die Preise für ambulan-
te logopädische Leistungen in drei Stufen 
in drei Jahren um mehr als 30 Prozent; die 
ersehnte Schallgrenze von 50 Euro für die 
45-minütige Einzelbehandlung wurde end-
lich geknackt – ein Erfolg, der vor wenigen 
Jahren noch kaum denkbar schien! 
Möglich gemacht hat dies auch das politisch 
erkämpfte Instrument des Schiedsverfah
rens, dass uns als Leistungserbringer ein 
Stück weit aus der Bittstellerrolle gegenüber 
den Kassen geführt hat. Wenn die Verhand-
lungspartner bei den Kassen zu keiner ak-
zeptablen Vergütungssteigerung bereit sind, 
nutzen wir dieses, um ein faires Ergebnis zu 
erzwingen – z.B. in Nordrhein und gegen-
über der AOK plus. 

Was Logopädie leistet und warum sie eine 

unverzichtbare Ressource für den Einzelnen 

ebenso wie für die Gesellschaft ist, darüber 

informiert die neue Broschüre „Logopädie – 

Menschen zur Sprache bringen“



40 Forum Logopädie   Jg. 32 (3)  Mai 2018 www.dbl-ev.de

BERUF UND VERBAND

Angestellte in Praxen: Maßnahmen  
gegen Berufsflucht notwendig!
Dennoch ist die aktuelle Vergütungssituation 
immer noch nicht ausreichend, um unsere 
Praxen wirtschaftlich zu führen und Ange-
stellte angemessen zu entlohnen. Auch Po-
litiker haben dies erkannt und machen sich 
erhebliche Sorgen über einen sich verschär-
fenden Therapeutenmangel (siehe „Ich bin 
dann mal weg”, S. 22ff.). 
Die im HHVG verankerten Transparenzvorga-
ben zur Überprüfung und Unterstützung der 
Weitergabe von Vergütungssteigerungen an 
Angestellte werden zeigen, dass es weiterer 
Anstrengungen bei der Preisgestaltung be-
darf, um den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern in den Praxen attraktive und ihrem Kön-
nen und ihrer Verantwortung angemessene 
Arbeitsbedingungen bieten zu können. Da-
mit Politik und Kassen sich möglichst schnell 
ein realistisches Bild von der unbefriedigen-
den Lohnsituation machen können, wird der 
dbl das BMG und den GKV-Spitzenverband 
nach Kräften unterstützen, die dafür not-
wendigen Daten zu erheben. 

Angestellte in öffentlichen und stationären 
Einrichtungen: Faire Einstufung erstreiten!
Auch angestellte Logopädinnen und Logo-
päden in öffentlichen oder größeren Ein-
richtungen werden bisher nicht angemessen 
eingestuft und entlohnt. Im Rahmen unserer 
Mitarbeit in der AG MFA unterstützen wir 
Verdi darin, in den Tarifverhandlungen mit 
den öffentlichen Arbeitgebern die Aufga-
ben, das Wissen, die Kompetenzen und die 
Verantwortung im jeweiligen Tätigkeitsbe-
reich der LogopädInnen deutlich zu machen 
und sich für eine bessere Einstufung unserer 
Berufsgruppe einzusetzen.

Verbesserungswürdig: Rahmen- und Zulas-
sungsempfehlungen, Heilmittel-Richtlinie 
Aktuell beschäftigt den Bundesvorstand zu-
dem unsere Mitwirkung an der Überarbei-

tung  der Rahmen und Zulassungsempfeh
lungen durch den GKV-Spitzenverband sowie 
der vertragsärztlichen HeilmittelRichtlinie 
(HeilMRL) durch den Gemeinsamen Bundes-
ausschuss (G-BA). Dazu haben wir bereits ge-
meinsam mit dbs und dba Stellungnahmen 
abgegeben. Hinsichtlich der zukünftigen Ge-
staltung der Heilmittel-Richtlinien konnten 
wir den Richtlinientext und den Heilmittelka
talog überprüfen, ändern, ergänzen und mit 
wissenschaftlichen Forschungsergebnissen 
belegen, warum und wie die Rahmenbedin-
gungen der Verordnung logopädischer Leis-
tungen in der ambulanten Praxis aus unserer 
Sicht fachlich und organisatorisch optimiert 
werden sollte. 

Einheitlich – hochschulisch – differenziert: 
Konzept für zukünftige Ausbildung!
Ein Schwerpunkt in den vergangenen Mona-
ten war die Finalisierung einer Rahmenstu
dienordnung für die zukünftige Ausbildung 
von LogopädInnen/SprachtherapeutInnen im 
Arbeitskreis Berufsgesetz. Dieser verbands-
übergreifende Zusammenschluss von Hoch-
schulen, dbl, dbs, dba, HVG und BDSL hat es 
geschafft, sich auf einen gemeinsamen und 
sehr konkreten Vorschlag für eine primär

qualifizierende hochschulische Ausbildung 
für alle im Bereich der Logopädie/Sprachthe-
rapie tätigen Berufsgruppen zu einigen. 
Damit sind wir ein starker Verhandlungs
partner gegenüber den politischen Entschei-
dungsträgern auf Bundes- und Länderebene 
sowie den zuständigen Wissenschaftsorga-
nisationen (Wissenschaftsrat und Hochschul-
rektorenkonferenz) bei der Neugestaltung 
unserer beruflichen Zukunft, mit denen wir 
bereits in intensiven Gesprächen stehen. Wir 
wollen erreichen, dass die längst überfällige 
Berufsgesetzänderung noch in dieser Legis-
laturperiode beschlossen wird. Gleichzeitig 
widmen wir uns nun gemeinsam der Ausar-
beitung eines Vorschlags zur Besitzstands
wahrung und zu Anerkennungsregelungen 
sowie der Erstellung einer Studien und Prü
fungsordnung.
Hilfreich für diese politische Arbeit und für 
die Information aller Mitglieder hinsichtlich 
des zentralen Zukunftsthemas Akademisie-
rung ist eine umfassende FAQ-Liste zum Aka-
demisierungsprozess, die im März 2018 auf 
der dbl-Website (Bildung und Wissenschafts-
förderung) eingestellt worden ist.

Wissenschaftsförderung
Die Logopädie zukunftsfähig zu machen be-
deutet auch, die wissenschaftlichen Grund-
lagen unseres Fachs auszubauen und wei-
terzuentwickeln. Dies fördert der dbl durch 
unterschiedliche Instrumente. Dazu gehört 
auch das jährliche dbl/dbsForschungssym
posium, das im März 2018 an der Hochschu-
le Bremen stattfand. Am Vorabend gab es 
erstmals die sehr erfolgreiche Veranstaltung 
„Der Schritt zur Promotion – Informations-
veranstaltung für Studierende und Promo-
vierende“, ein Ergebnis der Kooperation der 
dbl-Bundesstudierendenvertretung mit dem 
dbs-Doktorandennetzwerk und der Hoch-
schule Bremen. 
Zudem haben wir im vergangenen Jahr 
wieder Mitgliedern mit einem dblReisesti
pendium die Mitwirkung an internationalen 
Tagungen und Kongressen durch Vorträge 
oder Posterpräsentationen ermöglicht. Auch 
der dblNachwuchspreis (FL 2/2018, S. 35) 
dient dem Ziel, die wissenschaftliche Ent-
wicklung unseres Fachs voranzubringen. Von 
der Vergabe des Luise-Springer-Forschungs-
preises haben die Gutachterinnen und Gut-
achter 2018 abgesehen.  

Leitlinienarbeit: Mitwirkung an einer  
fachlich hochwertigen Versorgung
Wir als dbl setzen uns durch die Mitarbeit 
unserer SpezialistInnen in den multiprofessi-
onellen Teams zur Erstellung und Pflege von 
Behandlungsleitlinien kontinuierlich für eine 

Ausbildung: Aktuelle Zahlen und Fakten

�� 79 Berufsfachschulen/Lehranstalten für 
Logopädie 

�� 7 Modellstudiengänge
�� 80 Prozent der Berufsfachschulen 

kooperieren mit einer Hochschule oder 
Universität

�� 29 Berufsfachschulen verfügen über das 
dbl-Qualitätssiegel

�� Davon erhielten 7 Ausbildungsstätten 
das dbl-Qualitätssiegel im Berichtsjahr

�� 4 Mal wurde das Zertifikat „Lehrlogo-
pädin nach den Richtlinien des dbl“ 
vergeben

Akademische Qualifikation erwerben: Additiver Bachelorstudiengang an der Universität zu Lübeck
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hochwertige Versorgung der Patientinnen 
und Patienten ein. In insgesamt 24 Leitlinien 
ist der dbl mit dabei, aktuell wird an 13 dieser 
Leitlinien gearbeitet.

Den dbl zukunftsfähig gestalten

Unter dieser Devise wollen wir den dbl
�� als Berufs- und Fachverband der Logo-

pädinnen und Logopäden agil und hand-
lungsfähig im Kontext sich verändernder 
gesellschaftlicher Rahmenbedingungen 
erhalten und

�� noch service- und mitgliederorientierter 
gestalten.

Wie unser Verband aufgestellt ist und in wel-
chem Kontext er sich bewegt, zeigen wir in 
der neuen Powerpoint-Präsentation „Der dbl 
stellt sich vor“, die wir Lehrenden für die be-
rufliche Bildungsarbeit und anderen Interes-
sierten gerne zur Verfügung stellen.
Zudem pflegen wir eine enge Zusammen
arbeit mit zahlreichen Akteuren im Gesund-

heits- und Bildungsbereich. Ein herausra-
gendes Beispiel hierfür ist die langjährige 
Kooperation mit den Berufsverbänden der 
deutschsprachigen Nachbarländer. Unter 
dem Titel „Quo vadis Logopädie? Heraus
forderungen für die Zukunft aus Sicht der 
deutschsprachigen Berufsverbände“ wurde 
die Novemberausgabe 2018 unserer Zeit-
schrift Forum Logopädie gemeinsam mit 
dem Deutschschweizer Logopädinnen- und 
Logopädenverband (DVL), dem Berufsver-
band Logopädinnen und Logopäden Liech-
tenstein (BLL) und dem österreichischen Ver-
band logopädieaustria gestaltet. 
Auch die in diesem Bericht angesprochene 
Leitlinienarbeit, die Akademisierungsbestre-
bungen oder das Thema Sprachförderung: 
(Fast) alle unsere Aktivitäten sind eingebettet 
in ein breites Geflecht vertrauensvoller Zu-
sammenarbeit mit zahlreichen Partnern, die 
wir stetig pflegen und ausbauen.
Nicht zuletzt passen wir die Services für un
sere Mitglieder stetig an veränderte Bedin-

dbl-Mitglieder finden über diesen 
Rechenschaftsbericht hinausgehende 
Informationen wie den Geschäftsbericht 
und den Bericht der Kassenprüfer im 
Mitgliederbereich der dbl-Website. 
Hier erhalten Sie zudem Informationen 
über alle Bereiche und Aufgaben, in 
denen der dbl aktuell neue Mitstreite-
rinnen und Mitstreiter sucht. Wir freuen 
uns über Ihr Interesse! 

Einladung zur 
Mitgliederversammlung

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

am 15. Juni 2018 findet im Rahmen des Jahreskongresses unsere jährliche  
Mitgliederversammlung statt. Hierzu laden wir alle Mitglieder des Deutschen  
Bundesverbandes für Logopädie e.V. (dbl) ein!

Stadthalle Bielefeld – Kleiner Saal 
Willy-Brandt-Platz 1 in 33602 Bielefeld
Freitag, 15. Juni 2018 
17:00 bis 19:30 Uhr 

TAGESORDNUNG

TOP 1    Eröffnung der Mitgliederversammlung
TOP 2    Ehrung und Verabschiedung von Funktionärinnen und Funktionären
TOP 3    Feststellung und Genehmigung der Tagesordnung
TOP 4    Verleihung der Ehrenmitgliedschaft
TOP 5    Rechenschaftsbericht des Bundesvorstandes
TOP 6    Geschäftsbericht der Schatzmeisterin und der Kassenprüferinnen
TOP 7    Bericht aus der Geschäftsstelle
TOP 8    Aussprache über Berichte des Bundesvorstandes
TOP 9    Entlastung des Bundesvorstandes
TOP 10  Festsetzung der Höhe der Mitgliedsbeiträge
TOP 11  Wahl der Interessenvertretung Angestellte
TOP 12  Sonstiges
TOP 13  Abschluss der Mitgliederversammlung

Mit herzlichen Grüßen  
im Namen des Bundesvorstandes
Dagmar Karrasch
Präsidentin des Deutschen Bundesverbandes für Logopädie e.V. (dbl)

Weiterführende Informationen und Möglichkeiten zum Austausch finden  
dbl-Mitglieder im Mitgliederbereich der dbl-Website.

dbl

Logopädie eine 
Stimme geben. 
dbl.

gungen an. So verzichten wir auf veraltete 
Angebote, die aufgrund der technischen 
oder der Marktentwicklung an Attraktivität 
verloren haben und bauen stattdessen – 
auch in Zusammenarbeit mit externen Ko-
operationspartnern – neue Angebote auf. 
So bietet der dbl beispielsweise Rabatte für 
Anzeigen im Forum Logopädie, eine un-
entgeltliche Jobbörse 
auf der dbl-Website, 
bundesweite Rahmen
verträge zur arbeits-
medizinischen und 
sicherheitstechnischen 
Betreuung und Sonder
konditionen bei Versi-
cherungen. 
In den letzten Monaten 
haben wir uns insbe-
sondere des Themas 
Datenschutz angenom-
men, das aufgrund der 
neuen Datenschutz-
Grundverordnung eine 
besondere Brisanz erhalten hat. Neben aus-
führlichen schriftlichen Informationen und 
einer Checkliste für logopädische Praxen 
bieten wir hierzu auch ein Seminar an. Wir 
suchen ständig weiter nach interessanten 
Kooperationen und Serviceleistungen für un-
sere Mitglieder und bauen damit fortlaufend 
unser Angebot aus. 

Der dbl, das sind SIE!
Wir freuen uns, dass SIE Mitglied im dbl 
sind! Denn auch wenn es wie ein Gemein-
platz klingt: Der dbl ist nur stark, wenn er 
viele Mitglieder hat. Noch stärker werden 
wir, wenn sich viele unserer Mitglieder dazu 
entscheiden, sich aktiv in die Verbandsarbeit 
einzubringen. Hierzu wollen wir Sie ermuti-
gen! Kommen Sie zur Mitgliederversamm-
lung nach Bielefeld! Sprechen Sie uns an! 
Bringen Sie Ihre Ideen ein! Kontaktieren Sie 
uns! Wir freuen uns auf Ihre Anregungen und 
Vorschläge. Und auf alle, die sich entschlie-
ßen, dem dbl beizutreten.




