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aw l Frau Gnadt, Sie haben eine beeindru-
ckende berufliche Vita, die prädestiniert 
für eine Karriere in Wissenschaft oder 
Lehre scheint und dennoch haben Sie sich 
letztlich für die freiberufliche Tätigkeit als 
Logopädin entschieden. Die Fachpresse ist 
seit einiger Zeit eher geprägt von negati-
ven Schlagzeilen über die Selbstständig-
keit in der Sprachtherapie. Warum haben 
Sie vor vier Jahren diesen Schritt gewagt 
und sind nicht an der Fachhochschule 
geblieben?

MG l Die Ausbildung zur Logopädin habe 
ich absolviert, weil mir die Arbeit mit 
Menschen liegt und mir diese großen 
Spaß macht. Abends nach Hause zu 
gehen und zu wissen, dass ich Sprach- 
bzw. Schriftsprachprozesse initiieren, 
unterstützen und begleiten kann, die 
einen direkten Nutzen für den Alltag 
eines Menschen haben, empfinde ich 
als sehr zufriedenstellend. Die Ausbil-
dung allein hat meinen Wissensdurst bei 
Weitem nicht gestillt. Daher möchte ich 
den Bachelor, den Master, die Mitarbeit 

in anwendungsbezogenen Studien und 
die Fortbildungen auf keinen Fall missen. 
Und doch habe ich bei all der Literatur-
arbeit, den statistischen Auswertungen, 
dem Schreiben von Hausarbeiten oder 
ersten Artikeln gemerkt, dass mir das 
Arbeiten im „stillen Kämmerlein“ und 
am PC nicht das geben kann, was ich 
in der Arbeit mit den Patienten erlebe.

aw l Dann haben Sie sich 2015 mit Ihrer 
Kollegin Ute Demirel in Hamburg selbst-
ständig gemacht. Warum zu zweit?

MG l Ja, denn als Freiberuflerin kann 
ich fast alle Prozesse selbst steuern und 
die Perspektive ist recht verlässlich. An 
der Hochschule ist man den dortigen 
Strukturen unterworfen, auf die man 
unter Umständen nicht allzu viel Ein-
fluss nehmen kann. Außerdem gibt es 
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oft befristete Stellen, die nicht unbedingt 
Planungssicherheit bieten. Ein bewusster 
Weg in die Wissenschaft und Lehre hätte 
außerdem bedeutet, dass ich das Pri-
vatleben der Karriere noch länger hätte 
unterordnen und ggf. auch bezogen auf 
den Wohnort flexibel hätte sein müssen. 
An einem Ort anzukommen, etwas Ei-
genes aufzubauen, neugierig zu bleiben 
und verschiedene Projekte zu gestalten 
fühlte sich für mich passender an. Die 
Praxis mit Ute Demirel zu gründen war 
hierbei genau die richtige Ent-
scheidung. Wir ergänzen uns 
fachlich ausgesprochen gut. 
Während sie neurologische 
Patienten und viele Patienten 
mit motorischem Störungsbild 
behandeln kann, bin ich eher 
auf die linguistischen Frage-
stellungen spezialisiert. Neben 
dem daraus resultierenden 
breiteren Spektrum ergänzen 
wir uns zudem persönlich sehr gut. Es 
ist sehr hilfreich und entlastend, sich 
gegenseitig unterstützen zu können. 
Wichtige Entscheidungen gemeinsam 
zu treffen, Organisatorisches aufteilen 
zu können und zu gewährleisten, dass 
auch in Mutterschutz- oder Elternzeit-
phasen jederzeit eine Leitungsperson in 
der Praxis ansprechbar ist, ist viel wert.

aw l Sie betonen positiv die freie Prozess-
gestaltung und verlässliche Perspektive. 
Das ist sehr wohltuend, denn in den letzten 
Jahren traten diese Argumente aufgrund 
der schlechten wirtschaftlichen Situation – 
bedingt durch niedrige Kassensätze – eher 
in den Hintergrund. Eine klare Entschei-
dung für die Sache und den Inhalt?

MG l Mit „freier Prozessgestaltung“ 
meine ich, dass wir den Umgang mitei-
nander und mit unseren Patienten, die 
Gestaltung der Räume, die inhaltliche 
Qualität der Behandlungen, die internen 
Fortbildungen, Teambuildingprojekte, 
Spendenaktionen und vieles mehr in 
unseren Händen halten. Wenn wir Ideen 
entwickeln, dauert es nicht lange, diese 

umzusetzen. Kurze Entscheidungswege 
münden in das gute Gefühl, den Ar-
beitsalltag nach eigenen Erwartungen 
und Wünschen gestalten zu können. Und 
verlässlich, weil wir keine befristeten 
Mietverträge haben und die Perspektive 
besteht, die Praxis so lange weiterzu-
führen, wie es sich gut anfühlt. Wir sind 
da wenig äußeren Zwängen ausgesetzt.

aw l Mittlerweile haben Sie und Ihre Kolle-
gin fünf Mitarbeiterinnen und einen Mitar-

beiter, also doch eine gute 
wirtschaftliche Grundlage. 
Wie passt das zu den Be-
richten der zahlreichen 
Praxisschließungen, die 
in den letzten Monaten 
vor allem die Medien be-
herrschten?

MG l Wir befanden uns in 
den letzten Monaten noch 

im Aufbau. Nun ist unser Team nahezu 
komplett. Dass viele Praxen schließen, 
mag besonders am Fachkräftemangel 
liegen. Es ist sehr schwierig, gut quali-
fizierte und motivierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu finden. Eine weitere 
Kollegin bzw. einen Kollegen suchen 
auch wir noch!

aw l Ganz sicher ist der Fachkräftemangel 
eine Ursache, aber der bisher sehr niedri-
ge Kassensatz spielt doch auch eine Rolle!

MG l Leider ist die Arbeit als Logopädin 
nach wie vor nicht so gut vergütet wie 
die Arbeit in anderen Branchen. Und 
dennoch haben wir mit den gestiege-
nen Gebühren der Krankenkassen die 
Möglichkeit, den Mitarbeiterinnen ver-
hältnismäßig gute Konditionen bieten 
zu können. Uns ist sehr wichtig, die 
Leistung der Kolleginnen anzuerkennen 
und dies auch finanziell auszudrücken. 
Dies gelingt in Teilen sicher schon gut 
und lässt sich bei Änderungen aufseiten 
der Krankenkassen weiter optimieren. 
Wir beobachten gespannt, wie die poli-
tischen Entscheidungen voranschreiten 

und was dies für die Vergütung logopä-
discher Behandlungen bedeutet.

aw l Das heißt, dass der Praxisaufbau 
nahezu vier Jahre dauerte? Was waren die 
größten Herausforderungen und Schwie-
rigkeiten dabei? Praxisräume in Hamburg 
zu finden, die Zulassungen zu bekommen, 
die Akquise?

MG l Die größten Schwierigkeiten lagen 
tatsächlich in der Raumsuche. Wir haben 
den Markt lange beobachtet. Räume zu 
finden, die den Anforderungen der Ge-
setzlichen Krankenkassen entsprechen, 
bezahlbar, schön und gut erreichbar 
sind, war eine Kunst. Die Praxisgrün-
dung verlief dann recht reibungslos. Wir 
haben uns einen Monat Zeit eingeräumt, 
um hier alles vorzubereiten. Ich hatte 
durch meine vorausgehende freiberuf-
liche Tätigkeit schon einen großen Pa-
tientenstamm und war von Beginn an 
voll ausgelastet. Auch meine Partnerin 
hatte nach sehr kurzer Zeit einen vollen 
Terminkalender. Daher würde ich sagen, 
dass der Praxisaufbau sehr kurzweilig 
war. Lediglich die Erweiterung auf die 
Größe des aktuellen Teams und die Hin-
zunahme der oberen Räume unserer 
gemieteten Villa hat von der Gründung 
an etwa drei Jahre gedauert.

aw l Haben Sie in Ihrer Praxis einen 
Schwerpunkt gesetzt, mit dem Sie sich 
von anderen Praxen abheben? Welche 
Störungsbilder bzw. Altersgruppen behan-
deln Sie vorrangig mit Ihren Kolleginnen?

MG l Wir haben das große Glück, breit 
aufgestellt zu sein. Wir bieten tatsächlich 
die Behandlung aller Störungsbilder an. 
Von der inklusiven Versorgung in der 
Kita über das breite Spektrum der Kin-
dersprache, Stimme, die Behandlung al-
ler neurologischen Störungsbilder, Dys-
lexietherapie, Ess- und Fütterbehandlun-
gen etc. Daher lassen sich vom Säugling 
bis zum hoch betagten Demenzpatienten 
alle Altersgruppen bei uns finden.

aw l Haben Sie sich vor der Praxisgrün-
dung mit den Kolleginnen und Kollegen 
vor Ort auseinandergesetzt, den Markt 
sondiert, den Bedarf geprüft, die Infra-
struktur beachtet?

Kurze Entscheidungswege münden in das gute Gefühl, 
den Arbeitsalltag nach eigenen Erwartungen und 
Wünschen gestalten zu können.
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MG l Sicher. Die Analyse der umliegen-
den Praxen ist natürlich Bestandteil 
unserer Recherche gewesen. Uns war 
wichtig, einen gewissen Abstand zu 
bestehenden Praxen einzuhalten. Die 
Infrastruktur war nur bedingt Kriterium. 
Wir hätten uns eine bessere Lage, also 
direkte öffentliche Anbindung und Ein-
kaufsmöglichkeiten, gewünscht, merk-
ten aber während der Suche, dass wir 
da wenig Aussicht auf Räume haben, bei 
denen alle Bedingungen stimmen.

aw l Sie sind Fortbildungsreferentin für 
das Dysgrammatismusprojekt DYSTEL 
der EUFH, haben dort als externe The-
rapeutin in verschiedenen Forschungs-
projekten mitgearbeitet und waren als 
Beitragsautorin im Projekt Kauschke und 
Siegmüller, Materialien zur Therapie nach 
dem Patholinguistischen Ansatz, Semantik 
und Lexikon, beteiligt. Ist Ihre Praxis in 
die Lehre oder Forschung eingebunden? 
Wenn nicht, fehlt Ihnen diese berufliche 
Seite im Alltag?

MG l Ja. Wir freuen uns sehr, dass gera-
de ein neues Forschungsprojekt startet, 
in das wir als ganzes Praxisteam ein-
gebunden sind. Lehre im klassischen 
Sinne ist kein Bestandteil meines Alltags. 
Dies vermisse ich auch nicht. Allerdings 
genieße ich die Arbeit in der Erwachse-

nenbildung im Rahmen von Vorträgen 
und Fortbildungen.

aw l Aus Ihrer heutigen Sicht als Praxisin-
haberin: Was hätten Sie sich rückblickend 
in der Ausbildung gewünscht? Und wie 
stellen Sie sich die heutige Zusammenar-
beit zwischen Ausbildung und Praxis vor?

MG l Ich bin auch im Rückblick sehr 
glücklich mit meiner Ausbildung. Ich 
könnte es mir nicht besser wünschen. 

„Damals“ steckte die Akademisierung 
noch in den Kinderschuhen. Daher blieb 
als erster Baustein „nur“ der Weg in 
die Ausbildung an einer klassischen 
Berufsfachschule, in der ich das Hand-
werkszeug gelernt habe, das ich als Basis 
brauchte. Ich hatte einen sehr guten 
praktischen und theoretischen Unter-
richt, konnte meine Persönlichkeit als 
Therapeutin entdecken und dazu eine 
gute Idee entwickeln, wie zielführende, 
logopädische Therapien aufzubauen sind. 
Danach neugierig tiefergehenden Fragen 
im Studium nachgehen zu können, war 
für mich der richtige Weg. Die Fragen 
wurden in der Praxis häufig aufgewor-

fen, sodass auch Antwortideen einen 
direkten Nutzen hatten – auch wenn eine 
Frage natürlich zahlreiche neue nach 
sich zog. Die Mischung aus basalem 
therapeutischen Handwerkszeug und 
theoretischen Modellen, in denen man 
Entwicklung, Fortschritt, therapeutische 
Methoden und Wirksamkeit verstehen 
lernen kann, empfinde ich als großes 
Geschenk.

aw l Durch Ihren Ausbildungs- und Erfah-
rungshintergrund sind Sie in der glück-
lichen Lage, praxisbezogene Forschung 
mit theoriebezogener Praxis koppeln zu 
können.

MG l Ja, wir können dadurch wissen-
schaftliche Fragen mit hoher praktischer 
Relevanz entwickeln und untersuchen 
sowie aktuelle, evidente Erkenntnisse in 
den Therapiealltag integrieren.

aw l Danke für dieses positive und leiden-
schaftliche Plädoyer, das sicherlich viele 
Kolleginnen und Kollegen motiviert!

Räume zu finden, die den Anforderungen der Gesetzlichen 
Krankenkassen entsprechen, bezahlbar, schön und gut 
erreichbar sind, war eine Kunst.
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