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An alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fachtagung  
Menschen mit Autismus in Bayern: „Therapie oder Entwicklungsräume schaffen?“ am 21.04.2016  
 
 
Stellungnahme einer Therapeutin zur Fachtagung  
 

Otterfing, den 03.05.2016 
 
Sehr geehrter Damen und Herren, 
 
seit vielen Jahren befasse ich mich theoretisch wie praktisch mit Themen rund um die Sprachtherapie 
von Menschen mit Autismus und gebe mein Wissen in zahlreichen Kursen in ganz Deutschland sowie 
in diversen Artikeln weiter.  
 
Der Fachtag war reich an informativen und wertvollen Beiträgen aus den unterschiedlichsten Sparten. 
Schade, dass es bei der knappen Austauschrunde am Ende der Tagung zu keiner Diskussion mehr 
gekommen ist.  Meine tagtäglichen realen Erfahrungen aus der Praxis weichen nämlich zum Teil ganz 
erheblich von manchen Statements ab. Deshalb möchte ich auch noch meine Sichtweise als an der 
Basis tätige Therapeutin und daraus resultierende Vorschläge  hier präsentieren.  
 

1. Mehrfach wurde erwähnt, dass die therapeutische und pädagogische Versorgung autistischer 
Kinder mit störungsspezifischen Interventionsmaßnahmen im Wesentlichen gesichert sei, vor 
allem im Großraum München. Ganz anders klingen die vielen verzweifelten Eltern, die mir in 
meiner Praxis die Tür einrennen, und die Rückmeldungen von Eltern und Fachleuten auf 
meinen Fortbildungskursen. Eltern finden nur schwer passende Therapieplätze und sie 
bekommen oft erst nach ein bis zwei Jahren Wartezeit eine Zusage von heilpädagogischen 
Kindergärten am anderen Ende von München. Auch Herr Dr. Sobanski von der Heckscher 
Klinik München nimmt gemäß seiner Stellungnahme auf der Tagung die Lage weitaus weniger 
optimistisch wahr.   
Sicher hat sich die Situation der von Autismus Betroffenen in den letzten Jahren verbessert. 
Mit dem Status quo aber dürfen wir uns nicht zufrieden geben.  

 Es muss gewährleistet werden, dass autistische Menschen überhaupt die für 
sie spezifisch nötigen Therapien erhalten und in speziell für sie ausgestatteten 
Einrichtungen (Kindergärten, Schulen, Tagesstätten, Heime) unterkommen, und 
zwar möglichst zeit- und wohnortnah! 

 
2. Obwohl ohne die Eltern kaum eine Chance besteht, bei Menschen mit Autismus-Spektrum-

Störung (ASS) eine alltagstaugliche kommunikative und sprachliche Basis zu schaffen, 
werden diese und andere enge Bezugspersonen oft viel zu wenig in den therapeutischen 
Prozess eingebunden. Weder in den Einrichtungen begegnen sich Eltern und Therapeuten 
automatisch, noch ist in den Heilmittelrichtlinien  ausreichend Zeit für Beratung und 
Abstimmung mit den Eltern vorgesehen.    

 Eine Einbindung von Eltern in therapeutische Prozesse muss geregelt werden, 
und zwar  

• als Vorgaben in den Einrichtungen und  
• in den Positionen der Heilmittelrichtlinien der Krankenkassen.  

 
 



3. Eine gute Therapie ist per se ein „Entwicklungsraum“. Die ihnen im Alltag angebotenen 
Entwicklungsräume aber können autistische Menschen häufig überhaupt erst nutzen, wenn im 
therapeutischen Setting durch komplexe  Basisarbeit die Türen geöffnet worden sind.  

 Es geht nicht um „Therapie oder Entwicklungsräume“, sondern um eine 
optimale Kooperation und Verzahnung der verschiedenen Potenziale und 
Bereiche! 

 
4. Betroffene sind nicht erst am Tag der Diagnosestellung autistisch, sondern haben schon lange 

Zeit vorher grundlegende, definierbare Entwicklungsschritte nicht vollziehen können. 
Unendlich viel an Leid, Aufwand und Kosten könnten abgefangen werden, wenn wir dies zu 
einem viel früheren Zeitpunkt bemerken und auf Eltern zugehen und sie anleiten und 
begleiten würden.  

 Ich plädiere für wesentlich mehr Mut zu Früherkennung und Frühintervention. – 
Auch schon im ersten Lebensjahr ist mehr Wachsamkeit im Sinne der 
Früherkennung eines möglichen Risikos und des Bedarfs an Elternberatung 
geboten!  
 

5. In Einrichtungen wie in freien Praxen bekommen autistische Kinder immer noch viel zu häufig 
logopädische Behandlungen und pädagogische Maßnahmen verpasst, die konzeptionell 
komplett am Ziel vorbeischießen. 

 Gut wäre es, wenn Therapeuten und Pädagogen verpflichtet würden, gewisse 
Grundkenntnisse über Autismus nachzuweisen. 

 Zeit und Geld zum Beschaffen von Materialien und Gestalten von geeigneten 
Lernumgebungen müssen bereitgestellt werden.  
 

6. Es gibt nur wenige Logopädinnen und Logopäden in den freien Praxen, die überhaupt bereit 
sind, schwerer von Autismus  Betroffene zu behandeln. Warum nur interessieren sie sich so 
wenig für die autistischen Patienten? Liegen doch einige der Kernsymptome von Autismus im 
Bereich von Kommunikation und Sprache genau in deren Metier!  
Es ist ungemein zeitaufwändig und teuer, für jeden einzelnen autistischen Menschen genau 
das passende Lernformat zu finden und dafür die individuell nötigen Materialien zu 
beschaffen. Darüber hinaus müssen Therapeuten sich mit einem gewissen Engagement ein 
umfangreiches Know-how über autismusspezifische Schlüsselfunktionen und Lehrtechniken 
aneignen. Nur wenn sie die nötigen Rahmenbedingungen zustande bringen, können sie 
autistische Patienten ins Boot holen, ihnen Schritt für Schritt Wege zeigen, wie und worüber 
sie mit ihren Mitmenschen kommunizieren können, und einen Ausgangspunkt für sprachliche 
Weiterentwicklungen schaffen.  
Eine solche geeignete Lernumgebung zu arrangieren, kostet nicht nur Geld, sondern auch 
Zeit. Logopäden aber werden bei einem Vorbereitungsaufwand von nicht selten ein bis zwei 
Stunden pro Therapieeinheit abgespeist mit demselben Obolus (ich verwende durchaus 
bewusst dieses Wort), den sie für die Behandlung eines alltäglichen Störungsbildes 
bekommen.  
Beim Goliath der Krankenkassenverbände in dieser Hinsicht etwas zu bewirken, gelingt uns 
Logopäden als relativ kleine Lobby nicht einmal mit Unterstützung vonseiten maßgeblicher 
Vereine wie des Elternverbandes autismus Deutschland und isaac.  

 Einsatz der Politik für eine angemessene Bezahlung der Heilmittel erbringenden 
Therapeuten 

 
Wenn die Rahmenbedingungen für Therapien angemessen gestaltet und Therapien dadurch noch 
effektiver werden, lassen sich langfristig immense Kosten allein dadurch einsparen, dass sich mehr 
Betroffene eigenständig oder mit geringerem Betreuungsaufwand zurechtfinden. 
 
Überlegungen bezüglich der Entwicklungschancen unserer von Autismus betroffenen Mitmenschen 
müssen auch an der therapeutischen Basisarbeit ansetzen. Die tägliche Praxis darf nicht übersehen 
werden und ist unbedingt in für ASS relevante gesundheitspolitische Schlussfolgerungen mit 
einzubeziehen.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Maria Lell 
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