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Podcast„lss Nix!“
Zwei Logopäden, eine Passion:5chluckstörungen

Essen und Genuss gehören einfach zusammen,

da sind sich die Macher des Podcasts „lss Nix!"

einig.Doch gerade bei Menschen mit Schluck—

störungen bleibt das oft auf der Strecke.
Manchmal können sie sogar überhaupt nichts

mehr essen, in einigen Fällen droht Atem-

not.Um Kollegen für das Thema Dysphagie

(Schluckstörungen) zu sensibilisieren, haben
die Logopäden Dr.phil.5tefanie Duchac und

Alexander Fillbrandt den Podcast „Iss Nix“ ins

Leben gerufen.
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Wieist es dazu gekommen‚dass Sie einen Podcast

über Schluckstörungen machen?

DUCHAC SeiteinigerZeit höreich immerwieder

Podcasts aus den USA überSchluckstörungen,also

DysphagienDortist dasThemaviel präsentera1s
in Deutschland Da kam mirder6edanke‚dass wir

hier auch so etwas brauchen Ich habe gemerkt‚wie

wenig wir in Deutschland als vermeidliche Experten

eigentlich über das Thema Schluckstörungen wissen.

AufeinerTagung habe ich dann Alexander kennenge-
lernt.lch wusste um seine Eigenschaft als Nerd und

wollte eigentlich mit ihm besprechen‚welche Mög-

lichkeiten es gibt‚ein Tablet in der Logopädie einzu-

setzen.Ein]ahrspätertrafen wirunswiederaufeiner

Tagung und da fragte ich ihn einfach,ob er Lust hat,

mit mireinen Podcast über Dysphagien zu machen.
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Und wmum gende L‘II1CH Podan

DUCHAC Ich habe in meinem Leben schon viel

dadurch gelerntdass ich Menschen beim Gespräch

zuhören konnte.Und da dachte ich mir:Wenn mir das

hilft‚vielleicht dann auch anderen Sprachtherapeuf

ten? Einfach um sie zum Nachdenken anzuregen

FILLBRANDTi Ich habe Podcasts nie als eine Art Lehr-

veranstaltung zum Hören empfunden, sondern eher
als Inspiration und Anstoßfür neue IdeenAberauch

um diesen Kick zu kriegen,doch ma15eine eigene

Meinung kundzutun.Vieileicht motiviert der Podcast

unsere Koilegen‚ die etwas zu sagen oder gute ideen

haben,auch mal aus sich herauszukomrnen und sich

beispielsweise in Foren mit anderen Logos auszutaw
schen.

Wie kam der Name des Podcast zust.inde>

FILLBRANDT:AIIe unsere Ideen hatten mit„nichts

Essen“ zu tun Denn bei Schluckstörungen geht es

eben oft darum,was Patienten noch essen können,

manchmal sogar, ob sie überhaupt selbst etwas essen

können oder parenteral,also über eine Sonde‚ernährt

werden müssen.50 sind Wirdann auf„lss nix“ gekonr

men, Mit dem Slogan:stay hungry, stay tunedi

DasThema Dysphagiologie ist ein ont in der log;up.1

die.W35 meinen Sie, warum dag ‘}0i81‘?

FILLBRANDT| Stefanie und ich leben das Thema

Dysphagiologie.Wirwissen aberauch,dass wirdamit
eine Ausnahme darstellen.!ch kenne beispieisweise

eine Klinik‚da machen die Ergos die DysphagieThe—

rapieVielleicht, weil die Logos das nicht wollen,
oder auch aus Angst, etwas falsch zu machen Denn

bereits in der Ausbildung hat das Thema einen very

hältnismäßig geringen Stellenwert. Dabei ist es ein
so dankbares Gebiet,weil wirden Patienten so viel

Lebensqualität zurückgeben können.

DUCHAC [ Das gefühlte Risiko ist bei der Dy5pha

gietherapie höherals bei anderen Störungsfeldem
der Logopädie.Wenn man dann in der Praxis nienian

dem hat‚dereinem dasThema näherbringt oder mit

dem man sich austauschen kann, kann ich mir schon

vorstellen‚dass sich einige lieber gar nicht erst dJniit

befassen

Und mitlhit‘rnPOÖ(JS[Iii\‚3Liiit‘ii“wlt‘ii i.

DUCHAC Wir möchten niemanden belehren‚son
dern die Hörer zum Hinterfragen anregen und das

Thema gesprächsfa'hig machen.Viele5prachthera

P€Uten sind gerade in der Praxis oft alleine und haben

d3dUrCh‚andersalsin Kiiniken‚eben nichtdie  
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Möglichkeiten, sich fachlich auszutauschen.Aber
auch in Kliniken fehlt im Alltag häußg die Gelegen—

heit dazu. Daherwar es uns auch so wichtig, nicht nur

den Podcast zu liefern, sondern auch eine Plattform

zum Austausch zu bieten. Über Facebook, Mail und

unsere Website können die Hörer Fragen stellen und

mit anderen in Kontakt treten.

FILLBRANDT|Wenn nureinTherapeutden Podcast
hort und sagt:Vieileicht sollten wir uns doch mal

damit befassen‚dann haben wir schon alles gewon—

nen.Denn Patienten mit Schluckstörungen brauchen

Logopäden, die in derTherapie fundiert ausgebildet
sind.Wenn ein Mitarbeiter interesse an demThema

zeigt, wäre es meiner Meinung ein großer Fehler,

wenn Praxisinhaber die Chance nicht nutzen würden

und ihm entsprechende Fortbildungen ermöglichen.

Denn in diesem Bereich sind bei dergroßen Patienten-

gruppe viel zu wenig gut ausgebildete Logos unten
im}

wegs.l
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Der Preisradar ist eine Übersicht über alle uns bekannten Preisaktualisierun-

gen der letzten Monate.ßei der Praxisfragen-Hotline können Sie kostenlos alle

Preislisten anfordern.So sind Sie immer darüber informiert‚welche Preislisten

gerade aktualisiert worden sind und in welchem Umfang. Die Liste ist auf dem
Datenstand vorn i4.08.2018.

Ergänzungen können Sie gerne an folgende Mail—Adresse senden:

redaktion@up-aktuell.de
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