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BERUF UND VERBAND

Anregender Diskurs  
über Gesundheit und Krankheit
Rund 1300 Logopädinnen und Logopäden folgten dem Aufruf zum 41. Jahres-
kongress des dbl vom 7. bis 9. Juni in der fränkischen Metropole Nürnberg – 
Eindrücke von Michael Wilhelm.

Die Nürnberger verstehen zu beeindrucken. 
Von vergangener Größe zeugen die impo-
santen Festungsanlagen um die pulsierende 
Altstadt. Wie die Empfangshalle eines Groß-
flughafens wirkt das Tagungszentrum Nürn-
bergConvention Center, dessen Vorplatz von 

einem riesigen Dach überspannt wird. Nach 
der Begrüßung durch dbl-Präsidentin Christi-
ane Hoffschildt untermauerte die Vertreterin 
der Stadt in ihrem Grußwort den Anspruch 
Nürnbergs mit bemerkenswerten Zahlen. 
Danach beherbergt Nürnberg die größte Kli-
nik Europas. 25 Prozent aller Beschäftigten 
im Raum Nürnberg-Fürth-Erlangen sind im 
Gesundheitsbereich tätig. 

Gesundheit – Glücksfall oder harte Arbeit?
Wie im Vorjahr wurden im Rahmen der Kon-
gresseröffnung die Forschungs- und Nach-
wuchspreise überreicht. Der mit 2500 Euro 
dotierte Forschungspreis ging an die Diplom-
Logopädin Meike Brockmann-Bauser, MSc., 
für ihre Doktorarbeit an der Universität New-

castle upon Tyne. Die Aachener Logopädin 
Miriam Heisterüber, B.Sc., konnte sich über 
den ebenfalls mit 2500 Euro dotierten Nach-
wuchspreis freuen.
Danach wurde die Zeit für den Keynote-
Speaker Prof. Dr. Bernhard Borgetto aus 
Hildesheim doch etwas knapp. Sein Vortrag 
„Gesundheitswissenschaftliche Grundlagen 
der Logopädie“ spannte in einer halben Stun-
de einen weiten Bogen von den Begriffen 
Gesundheit und Krankheit bis zum Verhält-
nis der Therapieberufe zur Medizin. In der 
kurzen, aber hochinteressanten Diskussion 
kritisierte der Soziologe den Anspruch der 
Medizin, für das Thema Gesundheit allein zu-
ständig zu sein und forderte die Logopädie 
auf, ihre eigene Position zu finden.
Anschließend vertieften im Themenblock 
„Was uns uns gesund erhält“ drei weitere 
Referenten den gesundheitswissenschaft-
lichen Diskurs zum Motto des Kongresses 
„Gesundheit – Glücksfall oder harte Arbeit. 
Der Beitrag der Logopädie”. Zusammen mit 
der Keynote werden sie in der September-
Ausgabe nachzulesen sein.

Diskussion über Demenz
Parallel dazu lief der berufspolitische Block 
zum hochaktuellen Thema Demenz. Den Auf-
takt machte Prof. Dr. Jürgen Steiner von der 
HfH Zürich mit einem temperamentvollen 
Plädoyer für eine impulsgebende Therapie mit 
dem Wissen der Therapeuten um gelingende 
Gespräche – „verwirrt nicht die Verwirrten“ – 
und nonverbale Kommunikation. Unterstützt 

wurde er aus dem Publikum von Helga Rohra, 
die sich als Betroffene für die Rechte von De-
menzpatienten und ihre Angehörigen einsetzt 
und darüber ein Buch veröffentlicht hat („Aus 
dem Schattten treten“, Mabuse 2011).
Die 1. Vorsitzende der Deutschen Alzheimer 
Gesellschaft und Schirmherrin des Kongres-
ses, Heike von Lützau-Hohlbein, legte die 
Erwartungen der Betroffenen und ihrer An-
gehörigen an die Logopädie dar. Hilde Mat-
theis MdB (SPD) formulierte die politischen 
Ziele ihrer Partei im Hinblick auf eine bessere 
Demenzversorgung und betonte besonders 
den Bedarf an Einrichtungen zur niedrig-
schwelligen Beratung.
In der Podiumsdiskussion unter der Mode-
ration von dbl-Geschäftsführerin Dr. med. 
Eva Kalbheim ging es insbesondere um den 
Umgang mit den Betroffenen. So berichtete 
die Logopädin Heike Grün aus Hamburg, In-
itiatorin des Arbeitskreises Demenz, über ihr 
Vorgehen und ihre Erfahrungen. Die Podiums-
diskussion und Impulsvorträge wurden aufge-
zeichnet und werden auf der dbl-Website als 
Videopodcast zum Download eingestellt.

Gesundheitswissenschaft ist mehr als Medizin:  

Keynote-Speaker Prof. Dr. Bernhard Borgetto

Stimme der Betroffenen: Heike von Lützau-Hohl-

bein, 1. Vorsitzende der Alzheimer Gesellschaft

Freuen sich über Preise (v.l.): Miriam Heisterüber (Nachwuchspreis), Dr. Ullrich Schulz-Kirchner (Ver-

leger), Christiane Hoffschildt (dbl-Präsidentin), Meike Brockmann-Bauser (Forschungspreis)
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unabhängige Finanz- und Versicherungs-
beratung für LogopädInnen seit 1996
mosaik GmbH Tel.:  0 21 71 / 3 99 2 30
 Fax:  0 21 71 / 4 34 34
info@mosaik-gmbh.de
www.mosaik-gmbh.de

Speziell für Logopäden 

•	 Berufshaftpflicht	ab	50,00	E netto jährlich   
•	 Berufs-	u.	Privathaftpflichtvers.	79,70	E netto jährlich   
•	 Praxisinhaltsvers.	inkl.	Glas	ab	50,00	E netto jährlich 
•	 Spezielle	Berufsunfähigkeitsversicherung
•	 Basisrente	sicher	und	Steuern	sparen

Sonderprämien und Tarife   

•	 Private	Krankenversicherung
•	 Verdienstausfallabsicherung	usw.	...

	 104	Gesellschaften	im	Vergleich

Fordern Sie unseren Info-Coupon an!!

Preise für Nachwuchsforscher
Am frühen Nachmittag standen die Vorträge 
der dbl-Forschungspreistäger auf dem Pro-
gramm. Meike Brockmann-Bauser, Leiterin 
der Logopädie am Universitätsspital Zürich, 
präsentierte die Ergebnisse ihrer Dissertation 
mit dem Titel „Improving jitter and shimmer 
measurements in normal voices“. Ihre For-
schung hat für die Durchführung und Beur-
teilung von computergestützten Stimmana-
lysen große praktische Bedeutung.
Miriam Heisterüber, Masterstudentin in Aa-
chen, berichtete über ihre Bachelorarbeit 
mit dem Titel „Hochfrequentes Training der 
auditiven Analyse bei einem 16-jährigen Pati-
enten mit Aphasie”. In seiner Laudatio lobte 
Prof. Walther Huber die Konzeption und er-
folgreiche Durchführung ihrer Arbeit.

dbl-Praxissiegel nicht unumstritten
Am späten Nachmittag der nächste Pflichtter-
min für den Bericherstatter: die wie immer gut 
besuchte Sitzung der Freiberufler. Sie wurde 
erstmals von Carola Feller moderiert, die sich 
für die Mitgliederversammlung am nächsten 
Tag warmlaufen konnte. Das Impulsreferat 
mit dem Titel „Ethik und Wirtschaftlichkeit 
in einer logopädischen Praxis“ erwies sich 
als sehr anregend. Der Strafrechtler Prof. Dr. 
Gerhard Dannecker von der Universität Hei-
delberg verstand es, das spröde anmutende 
Thema spannend zu gestalten. 
dbl-Justiziarin Claudia Breuer gab einen 
Überblick über die – soweit es um die Aus-
schöpfung des gesetzlich vorgegebenen 
Rahmens ging – weitgehend erfolgreichen 
Kassenverhandlungen. Sie verwies darauf, 

dass die derzeit relativ hohen Abschlüsse in 
der Industrie den Verhandlungsspielraum der 
Logopäden erweitern, da sie die Grundlohn-
summe erhöhen.
Etwas Murren kam beim Vortrag von Dr. 
med. Christopher Karsten zum dbl-Praxis-
siegel auf, da einige Logopädinnen den Sinn 
von Qualitätsmanagement für ihre Praxis und 
das Engagement des Verbandes immer noch 
kritisch sehen. Die einen befürchten eine 
Zwei-Klassen-Logopädie durch das Praxis-
siegel und Wettbewerbsnachteile, während 
andere davor warnten, den Kopf in den Sand 
zu stecken.

Mitgliederversammlung –  
kontrovers, aber konstruktiv
Am nächsten Tag stand nach vielen Gesprä-
chen mit Kongressteilnehmern, Funktionären 
und Ausstellern sowie der Postersession am 
Nachmittag die Mitgliederversammlung auf 
dem Programm. Sie verlief dank professio-
neller, straffer Leitung der Moderatorin und 
trotz mancher deutlicher Worte auf dem Po-
dium und im Publikum insgesamt geordnet,  
friedlich und konstruktiv. 
In der ausführlichen Diskussion des Re-
chenschaftsberichts der Präsidentin und 
des Schatzmeisters hatte sich der Vorstand 
manche Kritik aus dem Kreis der über 400 
Mitglieder anzuhören, die sich im Wesent-
lichen auf die Entlassung des langjährigen 
Geschäftsführers Lucas Rosenthal im letzten 
Jahr und den damit verbundenen finanziellen 
Schaden bezogen. 
Vizepräsidentin Cornelia Deckenbach be-
gründete die nach Meinung der Kritiker 
ungenügende Informationspolitik mit recht-
lichen Gründen, gelobte aber Besserung. 
Sorgenvolle Stimmen zur Finanzlage des 
Verbandes angesichts des dritten Defizits 
in der Finanzplanung konnte Schatzmeister 
Thomas Brauer überzeugend entkräften. So 
wurde der Vorstand nach langer, intensiver 
Debatte mit klarer Mehrheit entlastet. 
Danach hatte der von Stephan Olbrich be-
gründete Antrag auf Entlassung der Präsi-
dentinnen keine Chance und wurde klar ab-
gelehnt. Nicht anders erging es dem Antrag 
aus Baden-Württemberg, die Bund-Länder-
Kommission an der Entscheidung über die 
Finanzplanung zu beteiligen.

Zu kontroversen Diskussionen führte der 
Antrag von Jörg Abel, zur Behandlung in 
Einrichtungen ein Forum im Internet ein-
zurichten und einen Mitgliederentscheid 
durchzuführen. Beschlossen wurde ein Wiki 
im Web zur Diskussion über dieses Thema. 
Wer nach bald sechs Stunden Mitglieder-
versammlung noch Energie und Sitzfleisch 
hatte, konnte bei der traditionellen dbl-Party 
den anstrengenden Tag ausklingen lassen. 

Wiedersehen 2013 in Erfurt
Am Sonnabend standen noch einige interes-
sante Vorträge auf dem Programm – unter 
anderem die beiden Vortragsblöcke für Stu-
dierende und Lehrende, bevor mit der von 
der Bundesstudierendenvertretung initiierten 
Verlosung eines iPads an ein studierendes 
Mitglied und der Ziehung der Gewinner des 
Stempelrallye-Gewinnspiels der Kehraus ein-
geläutet wurde. Danach luden bei schöns-
tem Sommerwetter die attraktive Altstadt 
und die aktuelle Dürer-Ausstellung zu einer 
Verlängerung des Kongressaufenthalts in 
Nürnberg ein. 
Der 42. dbl-Kongress findet vom 30. Mai bis 
zum 1. Juni 2013 im reizvollen Erfurt statt 
und steht unter dem Motto „Logopädische 
Lebensthemen – 100 Jahre Logopädie”. 

Michael Wilhelm

Schriftleiter Forum Logopädie

�� Weitere Informationen und Videopodcasts finden 

Sie auf der dbl Website www.dbl-ev.de.  

Kongressvorträge und weitere Berichte folgen in 

der September-Ausgabe Forum Logopädie.

Spannender Vortrag über Ethik und Recht:  

Prof. Dr. Gerhard Dannecker aus Heidelberg

Die Eingangshalle bot viel Platz für die zahlreichen Aussteller
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