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Ambulante und ta geskli nische Behandlung von Sprach-, 

Sprech-, Schluck- und Stimmstörungen sowi e kindlichen 

Hörstörungen 

Die Diagnostik und Behandlung von mehr als 4000 Pat ienten im 

Ja hr mit Sprach-, Sprech-, St imm- und Schluckstörungen oder 

kindlich en Hörstörun gen ste llen die Schwerpunkte der Arbeit 

der Klinik und Poliklinik für Phoniatrie und Pädaudiolog ie dar. 

Ein erfahrenes Team aus Ärzten, Logogädinnen. Pädaudiolo gie

Assistenti nnen. einem Hörgeräte-Akust iker, einer Heilpädago

qin , einer Pädagogin, einem Physiker und einem Psycholog en 

führt alle notw end igen Untersuchun gen bei Ihnen oder Ihrem 

Kind durch. 

Die dann erfor derlichen therapeut ischen Maßnahmen werden 

von uns eingeleitet oder durch unsere Therapeutinnen im 

Hause vorgenommen. Regelmäßige Nachuntersuchun gen und 

intensive Koope rat ion mit Ihrem überwei senden Arzt und den 

exte rnen Therapeut en ermög lichen eine genaue Kontrolle des 

Therapieerfolg es. 



Neugeborenen-Hörscreening 

Screening-Zentrale in Westfal en-Lippe 

Das Neugeborenen-Hörscreenin g in Westfalen-Lippe ist 

ein Verbund projekt der Pädaudiologe n in Westfalen-Lippe 

mit der Klinik und Poliklinik für Phoniatrie und Pä daudi

ologie am Universitätsklini kum in Münster. Erklärtes Ziel 

aller Beteiligt en ist die Schaffung von Strukturen, die ein 

qualitätsgesichert es und flächendeckendes Neugeborenen

Hörscreening in West falen-Lippe dauerhaft ermö glichen. 

Auf den Intern etseiten (www.ho erscreening-w l.de) finden 

Sie Informationen über das Hörscreenin g selbst , die arn 

Verbund proj ekt beteiligt en Ceburtsk liniken und Nachun

ter suchun gsstelien sowie über die Angebote und Aufgaben 

der Screenin g-Zentr ale. 

Kindliche Hörstörungen 

Sollten Sie den Verdacht haben, dass Ihr Kind nicht gut 

hört, so bildet eine fundier te Hördi agnostik die Crundlage 

für eine früh e Hilfe. Dies ist schon in den ersten Tagen nach 

der Ceburt mögli ch. 

Wir führen Hörgeräteanpassungen und deren Kontro llen 

dur ch, vermi tte ln und leiten eine Hör-Spracherziehung ein 

und beraten Sie gerne bei Kindergarten- und Schulfragen. 

Über technische Hil fen (Cochlea-Implantate, knochen

verankerte sow ie tei l- oder vollimplantierbare Hörgeräte) 

informieren und beraten wir Sie gerne. 



Beratung und Re-JHabilitation bei Cochlea-Implantat


Versorgung von Kindern und Erwachsenen
 

Seit 1991 werden am Universitätsklinikum Münster bei
 

t aub geborenen oder ertaubte n Kindern und ert aubten
 

Erwachsenen Cochlea-Impl antationen (Einpflanzungen
 

elekt roni scher Innenohrp rothesen) durchgeführt.
 

Ein interdiszipl inäres Team der Klinik und Poliklinik für Phon


iatr ie und Pä daudiologie führt die notwendigen Voruntersu


chungen durch und begleitet Sie bei der
 

Entscheidung sfindung .
 

Die eigent liche Implantation wird in der Hals-Nasen


Ohren-Klinik des UKM durchgeführt.
 

Nach der Operat ion gehen wir mit Ihnen oder Ihrem Kind
 

gemeinsam den langen Weg des "Hören-Lernens" .
 

Diese Re-JHabil itation wird in unserer Klinik und Poliklinik
 

in Kooperation mit Frühförderern und Sonderpädagogen
 

durchgeführt.
 

Sollte n Sie für Ihr Kind oder sich selbst ein Cochlea


Implantat in Erwägung ziehen. schickt Ihnen unser Sekreta


riat zunächst Inform ationsmaterial und einen Fragebogen
 

zur Vorbereit ung auf das erste Beratun gsgespräch zu.
 

Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungs


störungen - Diagnostik anhand des
 

..Münsteraner Untersuchungskonzeptes"
 

Die Diagnose und Therapie audit iver Verarbeitungs- und
 

Wahrnehmungsstörun gen ist ein weiterer Schwerpunkt
 

unserer Poliklinik und Tagesklinik .
 

Im Gegensatz zu den Stö rungen des peripheren Hörorgan s
 

handelt es sich bei den auditi ven Verarbeit ungs- und
 

Wahrnehmungsstörun gen um bisher nicht einheitli ch
 

definierte Krankheitsbilder. Sie sind u.a. im Alltag
 

gekennzeichnet durch Auffälligkeiten in den Bereichen:
 



o	 akustische Aufmerksamkei t 

o	 akust ische Differenzierun gsfähigkeit im Störs chall 

o	 dichoti sches Hörverm ögen 

o	 Richtungshören 

o	 Lautdiskrim ination 

o	 audi tives Gedächtni s 

o	 Lautanalyse/-synthese 

o	 Integrat ion auditiver Wahrnehmungsfunkt ionen. 

Die Komplexität des Störungsbi ldes führ te in den 

letzten Jahrzehnten im deut schsprachigen Ra um zur 

Veröffentlichung einer Vielzahl unterschiedl icher 

Testverfahren, die einzelne Faktore n der 

Hörauffäll igkeiten zu prü fen vorgeben. Bei dem von 

uns zusammengeste llten Untersuchungskonzept 

wurden verschiedene dieser Tests/Unt ertests aus den 

Bereichen Audiologie. Logopädie/ Sprachheilpädagogik. 

Neuro- und Entwi cklun gspsychologie für ein 

Gesamtuntersuchungsprogramm ausgewählt. 

Sprach- und Sprechstörungen 

Die Unter suchung und Therapie von Sprach- und 

Sprechstör ungen wie 

o	 Sprachentwicklungsverzöge rungen 

o	 Sprachentwicklungsstörungen und - behind erung en 

o	 Redeflußstörungen wie Sto tte rn und Poltern 

o	 Sprach- und Sprechstör ungen bei neurolog ischen 

Erkrankungen wie Schlaganfall, Schädel-Hirnver

letzungen und Tumorerkrankungen 

nehmen einen großen Ra um in der Arbeit der 

Polik lini k und Tagesklinik ein. 



Stimm- und Schluckstörungen 

Weitere Arbeitsfelder sind die Diagnostik und Behandlung von 

Erkrankungen der St imme und des 

Schluckens. Hierzu zählen: 

o	 St immstörungen wie Heiserkeit , St immversagen und 

o	 Sprechanstrengung oder auch Schmerzen beim Sprechen 

o	 Rehabilitation der Stimme nach Kehlkopfope

rati onen oder komplett er Kehlkopfentfernung 

o	 Schluckstö rungen nach Tumo roperat ionen im Kopf- und 

Halsbereich oder bei neurolog ischen Erkrankungen. 

Müssen Wartezeiten sein? 

Leider werden Sie feststellen, dass Sie bei uns mit zum Teil 

längeren Wartezeiten zwischen den Untersuchungen rechnen 

müssen. Auch wi r w ürden diese gerne verkürzen, jedoch 

erfordern unterschiedl iche Probleme auch sehr unterschiedliche 

Unter suchung smeth oden. Da auch Sie eine umfassende 

Diagnostik für sich oder Ihr Kind erwarten, bitten wir Sie Ulll 

Verständni s. 

Klinik und Poliklinik für Phoniatrie und Pädaudiologie 

Terminv ereinbarungen können über das Sekretariat der 

Ambulan z oder der Tagesklini k erfolgen. 

Poliklinik : (025 1) 83 - 5 68 71 

Tagesklinik: (02 51) 83 - 5 26 51 

Privat-Sprechstund e: (02 51) 83 - 5 68 59 

Fax: (02 51) 83 - 5 68 89 

E-Mail: phonp aedräunl-rnuenster.de 



Schule für Logopädie 

Sollte n Sie sich für eine Ausbildung zur/zum Loqcp ädln / 

Logopäden interessieren, könn en Sie Bewerbungsunterlagen 

und Informationen unter der Telefonnumme r 

0251/ 83-56883 erhalten. 

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter 

http://ausbild.klinikum.uni-mu enster.de1schulen Ilogo. 

Hör mal! Hilfe für hör- und sprachgestörte Kinder 

Münster e.V. 

Hör- und Sprachstö rungen führ en oftmals in die soziale 

Isolat ion. Hör mal! Hilfe für hör- und sprachgest örte Kinder 

Münster e.V. unterstützt die Früherkennung und die Förde

rung von schwe rhörigen/gehörlosen und/oder sprachent

w icklungsverzögerten/-behinderten Kindern. 

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter 

http://www.hoermal-verein.de. 

Bitte unterstützen Sie hör- und sprachgestörte Kinder mit 

einer Spende! 

Spendenkonto: Hör mal e.V. 

Sparkasse Münsterland Ost 

Konto 15003494 

BLZ 40050150 

Ansprechpartnerin des Vereins ist Jasmin Kula. 

Tel.-Nr. 0251/83 - 56859. 

e-mail: phonpaed @uni-mu enster.de. 



Wie erreichen Sie uns? 

Busverbindungen: Die Phoniatr ie und Pädaudiologie errei


chen Sie vom Hbf mit den Buslinien: 3, 4, 11, 13, 14, 22,
 

R63, R64. Richtun g "Uni-Klinikum " .
 

Anreise mit dem PKW: Von Norden über die Auto bahn A1
 

fahren Sie zum Autobahnkreuz Münster-Nord , dann Rich


tung .Uniklinlken". Von Süden über die Auto bahn A1, A43
 

fahren Sie bis zum Autobahnkreuz Münster-Süd, Richtung
 

Münster (B51), dann Richtung .U ntkllnlken" , dann an der 5.
 

groß en Ampelkreuzung der Ausschilderung
 

.Zentralkllnlkurn " folgen.
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