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LOGOPÄDIE LOHNT SICH!
Was ist Logopädie? Was macht ein Logopäde?

Hildburghausen. Logopäden 
und Logopädinnen sind darin 
ausgebildet festzustellen, ob 
eine Sprach-, Sprech-, Stimm- 
oder auch Schluckstörung vor-
liegt und wie sie zu behandeln 
ist. Sie diagnostizieren und the-
rapieren auf der Grundlage einer 
ärztlichen Verordnung und be-
raten Patienten und ihre Ange-
hörigen. Im Vorfeld von Erkran-
kungen können logopädische 
Beratung und Präventionsan-
gebote dazu beitragen, Kom-
munikationsstörungen vorzu- 
beugen. Auch während einer 
Erkrankung können Logopä-
den helfen, mögliche Folgen für 
die Sprache, das Sprechen oder 
die Stimme abzuwenden bezie-
hungsweise abzumildern

Ausgebildete Logopäden fin-
det man in folgenden Einrich-
tungen:

•  Logopädische Einzel- oder 
Gemeinschaftspraxen

•  Klinische Einrichtungen
•  Frühförderstellen
•  Rehabilitations- 

einrichtungen

•  Lehranstalten

Logopäden und Logopä-
dinnen untersuchen und be-
handeln Menschen jeden Alters 
mit Sprach-, Sprech-, Stimm- 
und Schluckstörungen, die or-
ganisch oder funktionell ver- 
ursacht werden. 

Dies können sein:
•  Säuglinge und Kleinkinder 

mit mundmotorischen 
Problemen, Ess- und Trink-

schwierigkeiten, Morbus 
Down, Lippen- Kiefer- Gau-
men- Spalten, zentralmo-
torischen Körperbehinde-
rungen oder angeborenen 
Hörstörungen.

•  Kleinkinder und Schulkinder 
mit Problemen des Spracher-
werbs bzw. der Aussprache 
oder mit Lese-Rechtschreib-
schwierigkeiten.

•  Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene mit Redeflussstö-
rungen, z. B. Stottern.

•  Jugendliche und Erwachsene 
mit Schädel- oder Hirnverlet-
zungen, z. B. nach Verkehrs-
unfällen.

•  Erwachsene mit internis-
tischen und neurologischen 
Erkrankungen, wie z. B. 
Schlaganfall, Morbus  
Parkinson, Multiple Sklerose,  
Amyotrophe Lateralsklerose.

•  Berufstätige mit hoher 
stimmlicher Belastung wie 
ErzieherInnen, LehrerInnen, 
SchauspielerInnen und  
SängerInnen.

•  Erwachsene nach  
Kehlkopfoperationen.

Logopäden und Logopä-
dinnen geben therapeutische 
Unterstützung und Hilfe, die 
es den Patienten ermöglicht, 
sprachliche Anforderungen in 
Kindergarten und Schule zu er-
füllen, Kommunikationsanläs-
se im Alltag zu meistern, sich 
mitzuteilen, wieder ihrem Beruf 
nachzugehen, erneut genussvoll 
zu essen oder insgesamt ihre Le-
bensqualität zu verbessern.

Für weitere Fragen und Ter-
minvereinbarungen stehe ich 
und mein Team Ihnen jederzeit 
telefonisch und persönlich zur 
Verfügung! 

Ihre Logopädin  
in Hildburghausen
Nadine Siebensohn 
(Bachelor of Health)

Schlossparkpassage 2
98646 Hildburghausen
Tel. 0 36 85 / 4 09 68 51
Handy 01 51 / 14 38 23 87
Fax 0 36 85 / 4 09 68 53
E-Mail Logopaedie_Siebensohn@web.de • Internet: www.logopaedie-siebensohn.de

Nadine Siebensohn
Bachelor of Health

Das Team der Logopädischen Praxis Siebensohn. v.l.n.r. Daniela 
Kaiser, Nadine Siebensohn und Sabrina Jakubek.      Foto: privat

Hildburghausen. In meinen 
Praxisräumen in der Römhilder 
Str. 11-13 in Hildburghausen 
therapiere ich Patienten ab dem 
3. Lebensjahr bis ins hohe Al-
ter. Ich fahre Hausbesuche und 
therapiere diese Patienten,  die 
aus gesundheitlichen Gründen 
nicht mehr in der Lage sind, in 
meine Praxis zu kommen. Der 
Hausbesuch muss vom Arzt ver-
ordnet werden. 

Es ist mir wichtig, dass meine 
Patienten mit ihren Wünschen 
und Problemen zu mir kommen 
können. Denn die Arbeit mit 
mir als Logopädin sollte auf Ver-
trauen basieren und der Patient 
sollte sich in der Therapie wohl-
fühlen.

Meine Behandlungsschwer-
punkte sind: 

Therapien bei neurologischen 
Erkrankungen (Schlaganfall, 
MS, ALS, Parkinson, Tumoren, 

Paresen) Aphasien (Sprach-
störungen, Wortfindungsstö-
rungen, Lese- und Schreibstö-
rungen, völliger Sprachverlust) 
Sprechapraxie (Störungen der 
Artikulationsbewegungen) Dysa-
rthrie (Sprechstörungen, Fazia-

lisparesen) Dysphagie (Schluck-
störungen) Dysglossie (Störungen 
der Aussprache) Stimmstörungen, 
Therapien bei Kinder SES (Spra-
chentwicklungsstörung, fehler-
hafter Satzbau) Dyslalie (Arti-
kulationsstörungen) Stottern / 
Poltern, MfS (Muskelungleich-
gewicht im Mundbereich) Kind-
liche Stimmstörungen.

In meinen Therapien mit Kin-
dern binde ich auch die Eltern 
mit in die Behandlung ein, so 
dass diese immer über den Ent-
wicklungsstand ihres Kindes 
Bescheid wissen. Ich gebe den 
Eltern auch zusätzliche Anre-
gungen, die sie in den Alltag 
einbeziehen können, um den 
Therapieerfolg positiv zu begün-
stigen.

Wenn Sie Fragen haben oder 
einen Termin vereinbaren 
möchten, können Sie sich gerne 
unter 03685 401900 oder 0170 
8159561 bei mir melden.

Steffi Porzel
Logopädin

Logopädin Steffi Porzel.          Foto: sr

Zum Europäischen Tag der Logopädie am 6. März 2020:

Logopädische Praxis 
Steffi Porzel stellt sich vor

Frechen. Anlässlich des Europä-
ischen Tages der Logopädie bietet 
der Deutsche Bundesverband für 
Logopädie e.V. am 6. März 2020 
eine bundesweite Experten-Hot-
line an. An diesem Tag beantwor-
ten ausgewiesene logopädische 
Expertinnen alle Fragen rund um 
das Thema Logopädie: Was kann 
ich gegen meine chronische Hei-
serkeit tun? Mein Kind spricht 
undeutlich, ist das in seinem Alter 
normal? Nach seinem Schlagan-
fall hat mein Vater Probleme mit 
der Wortfindung, wie kann man 
ihm helfen? Wird Logopädie ver-
ordnet und von wem? Diese und 
weitere Fragen beantworten kom-

petente Logopädinnen und Lo-
gopäden des Deutschen Bundes-
verbandes für Logopädie e.V. am 
Europäischen Tag der Logopädie.

Die Experten sind unter der 
zentralen Tel.nr.: 01805 35 35 
32 am 6. März 2020 zwischen 
17 und 20 Uhr zu erreichen. (Ein 
Anruf kostet 14 Cent/Minute aus 
dem deutschen Festnetz; maximal 
42 Cent/Minute aus den Mobil-
funknetzen).

In diesem Jahr steht die Bot-
schaft „Logopädie lohnt sich“ im 
Mittelpunkt des Europäischen Ta-
ges der Logopädie und macht auf-
merksam auf die Vielfalt der Anlie-
gen, mit denen sich Patientinnen 

und Patienten an Logopädinnen 
und Logopäden wenden. Bei ih-
nen erhalten sie therapeutische 
Unterstützung und Hilfe, die es 
ihnen ermöglicht, wieder ihrem 
Beruf nachzugehen, sprachliche 
Anforderungen in der Schule zu 
erfüllen, Kommunikationsanlässe 
im Alltag zu meistern, sich mitzu-
teilen, erneut genussvoll zu essen 
oder insgesamt ihre Lebensquali-
tät zu verbessern.

Eine Liste aller Logopädinnen 
und Logopäden im Deutschen 
Bundesverband für Logopädie 
e.V. finden Interessierte unter:  
www.dbl-ev.de/service/logopae-
densuche/

Experten-Hotline am 6. März 2020

Sonderausstellung „mons oppidanus – Der Stadtberg von Hilburghausen“
Eröffnung am 1. März 2020 im Stadtmuseum Hildburghausen

Hildburghausen. Angeregt 
durch die derzeit laufenden Pla-
nungen zur Neugestaltung des 
Hildburghäuser Stadtbergs als 
städtisches Naherholungsge-
biet möchte das Stadtmuseum 
Hildburghausen in seiner neuen 
Sonderausstellung „mons oppi-

danus“ die geschichtliche Ent-
wicklung des Hildburghäuser 
Hausbergs beleuchten. 

Der südlich der Stadt gelegene 
Stadtberg, wie er offiziell heißt, 
ist ein Teil der geologischen For-
mation „Frankenschwelle“ und 
hat eine Höhe von 495 Metern. 

Wie der Fund eines keltischen 
Kriegergrabes (ca. 350 v. Chr.) im 
Jahre 1915 zeigt, wurde der Berg 
schon in vorgeschichtlicher Zeit 
begangen. Im Mittelalter wurde 
durch die Bürger der Stadt haupt-
sächlich das sanft nach Süden 
abfallende Bergplateau landwirt-
schaftlich genutzt. Das zwischen 
dem Stadtberg und dem Kraut-
berg gelegene Georgental („Jör-
gental“) wurde hauptsächlich 
als Hopfenplantage (Flurname 
Hopfengarten) für die städtische 
Brauerei genutzt. Nach der Ver-
ödung der Ackerflächen im 
30-jährigen Krieg wurden ab dem 
Beginn des 18. Jahrhunderts die-
se städtischen Hausäcker wieder 
urbar gemacht und an die Bürger 
verpachtet. 

Auf Grund seiner überwiegend 
steilen Hanglagen spielte der 
Stadtberg forstwirtschaftlich nie 
eine große Rolle im Stadtetat. Im 
Gegenteil, bis zur Mitte des 19. 
Jahrhunderts war der überwie-
gende Teil des Berges unbewal-
det und Ödland. Seit der Mitte 

des 19. Jahrhunderts wurden vor 
allem die steil nach dem Werratal 
abfallenden Seiten des Berges zur 
Anlage romantischer Berggärten 
durch begüterter Bürger genutzt. 
Das bekannteste Berggrundstück 
dieser Zeit ist der so genannte 
Schulersberg an der nordöst-
lichen Bergflanke, auf welchem 
1837 die geheimnisvolle Dunkel-
gräfin bestattet wurde. Aber auch 
der Verleger Carl Joseph Meyer 
(1796-1856) legte sich ab 1842 
einen parkähnlichen Berggarten 
an, welchen er mit einem neogo-
tischen Aussichtsturm („Meyer-
sturm“) krönte. 1882 wurde unter 
der Egide eines 1878 gegründeten 
„Verschönerungsvereins“ ein 15 
m hoher Aussichtsturm auf dem 
Bergplateau errichtet, welcher 
1905 den offiziellen Namen „Bis-
marckturm“ erhielt. Mit dem um 
1880 errichteten privaten „Lor-
bachsturm“ an der nördlichen 
Bergkante war der Stadtberg nun 
von drei Türmen bekrönt. 1898 
wurden diese Türme noch durch 
die künstliche Ruine „Lugins-

land“ mit einer Aussichtskanzel 
ergänzt.

Durch mehrere Ausflugsgast-
stätten an den Flanken des Berges 
(„Schulersberg“ und „Schöne 
Aussicht“) und romantisch ge-
staltete Wanderwege und Ru-
hepunkte entwickelte sich der 
Stadtberg um die Wende des 19. 
zum 20. Jahrhunderts zu einem 
beliebten Ausflugsziel und Na-
herholungsgebiet der Hildburg-
häuser. Dies änderte sich erst, als 
1967 auf dem Bergplateau ein mi-
litärisches Sperrgebiet entstand, 
in welchem eine mobile sowje-
tische Funkstation (Radarein-
heit) stationiert wurde, welche 
von diesem günstigen Standort 
den gesamten Luftverkehr Süd-
deutschlands überwachen konn-
te. Auch die Gaststätte „Schöne 
Aussicht“ hatte zu dieser Zeit 
bereits ihre Pforten geschlossen, 
der Meyersturm war um 1960 
abgetragen worden. Um 1970 
wurde auch die Gaststätte „Schu-
lersberg“ endgültig aufgegeben. 
Erst nach der politischen Wen-

de wurde das Bergplateau für die 
Bevölkerung wieder zugänglich, 
wurde jedoch erst einmal von 
städtischer Seite als Baustoffde-
ponie genutzt.

Die Ausstellung will anhand 
von zahlreichen Fotografien, Plä-
nen und originalen Belegstücken 
die Entwicklung des Stadtbergs 
nachzeichnen und auf diese 
Weise die derzeitig laufenden 
Planungen zur Neugestaltung 
dieses Naherholungsgebietes un-
terstützen. Vielleicht hilft die Ex-
position ja auch, das Interesse der 
Hildburghäuser an „ihrem“ Berg 
wieder etwas zu wecken.  

Zur Eröffnung am Ausstellung 
am Sonntag, dem 1. März 2020, 
um 14.30 Uhr sind alle Interes-
sierten in das Stadtmuseum Hild-
burghausen, Apothekergasse 11, 
eingeladen. 

Es wird ein Eintritt von 3,50 
Euro erhoben, die Eintrittskarte 
berechtigt jedoch zu einem wei-
teren Besuch der Ausstellung, die 
bis zum 14. Juni 2020 zu sehen 
sein wird.

Bergcafé Schulersberg, um 1955.
Foto: Stadtmuseum Hildburghausen


