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Mit herzlichen grüßen aus Ulm-wiblingen,  
silvia Probst (Klinische Linguistin; bKL)  
ansprechpartnerin für die weiterbildung  
Fachtherapeutin Dysphagie 

  s.probst@loguan.de

voraussetzung zur teILnahme

   Die weiterbildung ist geeignet für  
einsteiger in die Dysphagietherapie  
und als refresher für therapeutinnen, die  
schon länger nicht mehr mit  
Dysphagiepatientinnen gearbeitet haben

   es werden sowohl grundlagen als 
auch die angegebenen  
Vertiefungskenntnisse vermittelt

   90 % Anwesenheitspflicht  
bei den Pflichtveranstaltungen

aufbau und termIne

Die Fortbildung besteht insgesamt  
aus 87-91 Unterrichtseinheiten:  

   einem 3- und 4-tägigen blockseminar,  
53 Unterrichtseinheiten  
(05.-08.12.2021 und 03.-05.02.2022)

   2 Wahlpflichtseminaren mit 34, 36 bzw. 38 FBP

   einem 1-tägigen Hospitationspraktikum, 8 Ue

   die mündliche/praktische Prüfung erfolgt 
im anschluss an das blockseminar ii am 
06.02.2022

Kosten

   Die gebühr für die weiterbildung beläuft  
sich auf 1.550 eUr (zzgl. einer einmaligen  
Prüfungsgebühr von 250 eUr)

zugeLassen werden max. 20 teILnehmer

Der 
weiterbildungs- 

beginn ist im  
dezember 2021

blockseminar i
blockseminar ii

05. bis 08.12.2021 
 03. bis 06.02.2022

Fachtherapeut/in  
DYSphaGie L
Seminar-nr.: FtDYS-2102

kann zum
Ft neurologie
angerechnet

werden



  Sie fühlen sich im Umgang  
mit dysphagie-Patienten unsicher?

  ihnen reichen ihre Kenntnisse aus der  
ausbildung oder erworbenen Fähigkeiten  
aus grundlagenseminaren nicht aus?

  ihnen ist es wichtig die angehörigen von 
Patienten fachkundig zu beraten und anzuleiten?

  Sie möchten sich ein umfangreiches und 
wissenschaftlich fundiertes wissen  
aneignen bzw. ihre kenntnisse vertiefen?

  Sie wollen experte im bereich schluckstörungen 
werden?

treFFen FolgenDe 

aussagen aUF Sie ZU?

L

Liebe Kolleginnen & Kollegen,

die arbeit mit schluckgestörten Patienten stellt 
nach wie vor für viele therapeuten eine große 
Herausforderung dar. ein fundiertes wissen über 
Ursache und Pathophysiologie der Störung und 
Sicherheit in der bewertung von Symptomen sind 
unerlässlich, um eine therapie patientengerecht zu 
planen und durchzuführen und somit gefahren, wie 
eine aspiration und dadurch entstehende, 
lebensbedrohliche Folgen zu verhindern. 
Möchten Sie ihre Fähigkeiten mittels aktueller 
wissenschaftlicher erkenntnisse vertiefen und 
experte für Schluckstörungen werden, dann 
bilden Sie sich bei uns zum/zur fachtherapeutIn 
dysphagie       weiter. 
Unser konzept umfasst neben der wissens-
vermittlung durch logopäden und Vertretern 
anderer Fachdisziplinen (arzt, Physiotherapeutin, 
Diätassistent) auch die derzeitige rechtsgrund-
lage bei der Durchführung von Schlucktherapien. 
Zudem sollen Hospitationen, praktische Übungen 
und schriftliche Überprüfung des wissensstandes 
den lernprozess nachhaltig unterstützen.

ablauf der weiterbildung: 

Die Pflichtveranstaltungen
sind über 3 Monate,  
von Dezember 2021  
bis Februar 2022  
verteilt. Die wahl- 
pflichtseminare  
können im Zeitraum  
von Januar 2021  
bis Dezember 2022  
belegt werden.

Bei Absolvierung aller  
drei LOGUAN-zertifizierten 

Weiterbildungen zum Thema 
neurologische Störungen  

(dies sind die Fachtherapeuten 
Aphasie, Dysphagie und 

neurogene Sprechstörungen) 
erhalten Sie diesen Titel 

automatisch!

Den/die  
fachtheraPeut/In 

dysPhagIe
können Sie sich für 
die Zertifizierung zum/zur
fachtheraPeut/In

neuroLogIe
anrechnen lassen.

  apparative Diagnostik
 adaption
  befunderhebung
 lagerung
  orofaciale Stimulation

  Funktionelle   
Dysphagietherapie

  körpertherapie und logopädie: Manuelle und  
cranio-sacrale techniken – beate Pietsch

  online- oder Präsenzseminar – neurogene 
Dysphagien – praktisches Vorgehen in der 
störungsspezifischen Therapie bei unterschiedlichen 
neurologischen erkrankungen (alS, Parkinson, MS, 
gbS und co) – Dina roos

   online-Seminar – ambulante Dysphagietherapie – 
im Praxissetting und im Hausbesuch – Dina roos

  kindliche Futterstörungen: essen ist mehr als 
reine Funktion – natascha Prüssner

  im wachkoma – logopädische arbeit mit  
bewusstseinsgetrübten Patienten (Srw/SMb)  
– katja Fain, Sarah lindacher

 therapieplanung
 angehörigenberatung
 notfallmanagement
  atmung, Haltung   

bewegung

  trachealkanülen-   
management

Der Pflichtteil umfasst folgende themenbereiche: 

bitte wählen Sie 2 Wahlpflichtseminare aus. Zur 
auswahl stehen unter anderem: 

L
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Inhalt der praktischen Prüfung wird die Durchführung einer 
Schluckdiagnostik sowie das Durchführen kennengelernter 
Schlucktechniken sein. Im mündlichen Teil der Prüfung wird das 
theoretische Fachwissen abgeprüft.

dozenten: Dr. W. Schlaegel, S. Dörfler, Y. Krischock

Die aktuellen Wahlpflichtseminare und Termine 
entnehmen Sie bitte: www.loguan.de/seminare/
seminar-reihen/fachtherapeut-dysphagie.php

wenn ja, 
hat loguan genau das  
richtige für Sie:

Die weiterbildung zum/r

fachtheraPeut/In 
dysPhagIe
2021/22
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