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Auf www.loguan.de finden Sie weitere  
Informationen zu allen Veranstaltungen  
und Dozenten, zum Zeitplan,  
den Teilnahmevoraussetzungen  
und zur Anmeldung.

Mit herzlichen Grüßen aus Ulm-Wiblingen,  
Silvia Probst (Klinische Linguistin; BKL)  
Ansprechpartnerin für die Weiterbildung  
FachtherapeutIn Neurogene Sprechstörungen 

  s.probst@loguan.de

Aufbau und Termine
Die Weiterbildung besteht aus einem Blockseminar 
mit Beate Birner-Janusch (10. bis 11.02.2022) und 
Angelika Wingender (12. bis 13.02.2022) sowie 
einem Wahlpflichtseminar (Termin abhängig von 
dem von Ihnen gewählten Seminar).

Blockseminartermine
Donnerstag  
Freitag           
Samstag
Sonntag

Aus den vorgegebenen 2 Wahlpflichtseminaren 
muss eines ausgewählt werden

  Behandlung von fazialen und intra-oralen 
     Paresen in Anlehnung an die PNF, 
     Dr. Volker Runge (25.09.2022)

  Taping für Logopäden, Dr. Volker Runge 
     (06.11.2021 oder 19.03.2022 oder 24.09.2022) 

Ablauf
Die Veranstaltungen sind über 2 bis 8 Monate 
verteilt. Am Ende des Blockseminars findet eine 
Wissenskontrolle statt.

Kosten
Die Gebühr für die Weiterbildung beläuft sich auf 
780,- Euro. 

ZUGELASSEN WERDEN MAX. 20 TEILNEHMER

FACHTHERAPEUT/IN  
NEUROGENE:  
SPRECHSTÖRUNGEN

Blockseminar 10. bis 13.02.2022

10.02.2022, 09:00 bis 16:30 Uhr
11.02.2022, 09:00 bis 16:30 Uhr 
12.02.2022, 09:00 bis 16:30 Uhr
13.02.2022, 09:00 bis 16:30 Uhr

Der 
Weiterbildungs- 

beginn ist im  
Februar 2022
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Kann zum
FT Neurologie
angerechnet

werden



  Sie haben interesse am bereich der 
neurogenen sprechstörungen

 Sie möchten für ihre neurologisch betroffenen  
      Patienten eine evidenzbasierte behandlung 
      durchführen können

 Sie wollen ein verlässlicher ansprechpartner  
      für Patienten und angehörige sein

  Sie möchten spezialist auf dem gebiet der 
neurogenen sprechstörungen werden

treFFen FolgenDe 

aussagen aUF Sie ZU?

Durch den demografischen Wandel werden 
neurogene Störungen ein immer prominenterer 
Teil der logopädischen Arbeit. Ein großer Zweig der 
medizinischen Forschung setzt sich intensiv mit dem 
thema neurologische störungen auseinander. Dadurch 
gewinnen wir ständig neue Erkenntnisse, auf welche 
weise man sich effektiv und evidenzbasiert dem thema 
dysarthrie und sprechapraxie nähern kann und muss.   

Die LOGUAN-zertifizierte Weiterbildung zum 
FachtherapeutIn neurogene sprechstörungen   
vermittelt ihnen in kompakter und gut strukturierter 
Form alles wissenswerte, um Sie zum experten für 
neurogene Sprechstörungen zu machen. theoretische 
Hintergründe, praktische Übungen und Fallbeispiele 
vermitteln ihnen die nötigen kenntnisse um eine 
evidenzbasierte therapie durchzuführen und Sicherheit 
bei der behandlung zu gewinnen.

Pflicht- / Wahlpflichtseminare
Im Pflichtteil der Weiterbildung sollen die Teilnehmer, 
unter berücksichtigung aktueller wissenschaftlicher 
erkenntnisse, eine umfassenden Überblick über theorie 
und Praxis erhalten. In den Wahlpflichtseminaren 
sollen sich die teilnehmer in ein verwandtes thema 
einarbeiten und dadurch ihre therapie variabler 
gestalten können. 

Im Pflichtseminar erwarten Sie folgende Themen:
• einführung in aspekte des motorischen lernens und 

neuropsychologischer begleitstörungen
• wie funktioniert normales Sprechen und mit 

welchem Problemlöseverhalten reagiert das 
sprechmotorische System auf Störungen?

• Modelle der bewegungskontrolle und 
sprechmotorisches lernen

• neuropsychologische begleitstörungen

Den/Die FAchtherAPeUt/IN 

neurogene 
sPrechstörungen
können Sie sich für die Zertifizierung zum/zur
FAchtherAPeUt/IN

neuroLogIe
anrechnen lassen.

dysarthrie
• Pathomechanismen und besondere Merkmale der 

verschiedenen Dysarthriesyndrome
• Perzeptive (auditive, visuelle) und instrumentelle Unter-

suchungsmethoden in der alltäglichen Praxis
• Untersuchung und Bewertung der Verständlichkeit
• bewertung der Untersuchungsergebnisse mit Schluss-

folgerungen für die behandlungsschwerpunkte incl. 
beispiele der schriftlichen befunddokumentation

• Formulieren von therapiezielen
• neurofunktionelle und neurophonetische behandlungs-

verfahren bei verschiedenen Dysarthrieformen und 
Schweregraden

• evidenzbasierte behandlungsverfahren
• behandlung neurodegenerativ bedingter Dysarthrien
• Hilfsmittel in der Therapie: u.a. Biofeedbackgeräte, 
• apps, elektroakustische Visualisierung  

des Sprachschalls, Resonanzröhren, Stimmverstärker, 
nasenventile (nasal Speaking Valves nSV) 

sprechapraxie
• Syndromstatus der Sprechapraxie
• Formen und Schweregrade
• aktuelle Untersuchungsverfahren
• Stimulationsformen und systematische behandlung 

phonetisch-phonologischer Verarbeitungsprozesse
• behandlungsverfahren: vom segmentalen bis zum 

metrischen ansatz
• einsatz von instrumentellem Feedback
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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!
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wenn ja, 
hat loguan genau das  
richtige für Sie:

Die weiterbildung zum/r

FAchtherAPeUt/IN 
neurogene 
sPrechstörungen
2022
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