
Das Lidcombe Programm  
zur Behandlung 

frühklindlichen Stotterns 

Die Handanweisung zum Lidcombe- Programm ist 
auf der Internetseite des Australian Stuttering 
Research Centers (ASRC) als Download verfügbar. 
Sie unterstützt Sie und  ihre Logopädin bei der 
korrekten Umsetzung der Therapieinhalte. 

Ebenso wie in anderen Bereichen des 
Gesundheitswesens ist die Wahl der Therapeutin 
entscheidend. Es empfiehlt sich eine Logopädin 
auszuwählen, die über ausreichend Erfahrung mit 
dem Lidcombe- Programm verfügt. Erfahrung  und 
Ausbildung zur Lidcombe-Therapeutin sollten Sie im 
Vorgespräch abklären. 

Die Mitglieder des Lidcombe Program Trainer 
Consortiums (LPTC) bieten weltweit jedes Jahr 
zahlreiche Fortbildungen für Logopäden und 
Sprachheiltherapeuten an. Um Informationen zu 
ausgebildeten Logopäden oder 
Sprachheiltherapeuten in ihrer Nähe zu erhalten, 
senden Sie bitte eine Email an die entsprechenden 
Mitglieder des LPTCs.  
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Die Kontaktdaten finden  

Sie unter folgendem Link:  
 
 

http://sydney.edu.au/health_sciences/asrc/ 
health_professionals/lptc.shtml 

 

Die Ergebnisse der logopädischen Diagnostik liefern 
Hinweise darauf, ob und wann eine Therapie 
erforderlich ist. Das Lidcombe-Programm wird 
weltweit von Therapeuten zur Behandlung kindlichen 
Stotterns eingesetzt.  

Diese Therapieform beinhaltet, dass Sie als Eltern ihr 
Kind in alltäglichen Situationen behutsam dazu 
ermutigen stotterfrei zu sprechen. Darüber hinaus 
bewerten Sie täglich den Schweregrad des Stotterns. 
Von der Therapeutin, die mit dem 
Behandlungskonzept gut vertraut ist, werden Sie 
engmaschig angeleitet und begleitet, damit Sie die 
Behandlung korrekt durchführen können. 

Studien aus dem englischsprachigen Raum weisen 
darauf hin, dass im Durchschnitt vier Monate benötigt 
werden bis die Stottersymptomatik deutlich reduziert 
oder vollkommen abgebaut ist. Da es sich hierbei um 
einen Durchschnittswert handelt, kann die individuelle 
Therapiedauer jedoch kürzer oder deutlich länger sein.  

Ihre Logopädin /Sprachheiltherapeutin wird Sie 
anleiten, das Lidcombe- Programm korrekt 
durchzuführen und täglich einzusetzen. Die Therapie 
findet einmal wöchentlich statt. 

Entscheidend ist, dass Ihr Kind Spaß an der Therapie 
hat! 

Die zweite Phase des Lidcombe-Programms beginnt, 
sobald Ihr Kind nur noch  gering stottert oder kein 
Stottern mehr auftritt. Ziel dieser Nachsorge-Phase ist 
es, die Sprechflüssigkeit Ihres Kindes über einen 
Zeitraum von mindestens 12 Monaten aufrecht zu 
erhalten und zu stabilisieren. Innerhalb dieses 
Zeitraums finden weiterhin Therapiestunden statt, 
jedoch nimmt deren Häufigkeit konstant ab. Die 
Logopädin leitet Sie in dieser Zeit an, wie sie die 
Therapie langsam abbauen, Rückfällen der 
Stottersymptomatik vorbeugen oder aber angemessen 
auf diese reagieren.  

Die Therapie kindlichen Stotterns sollte bereits früh -  
zwischen dem 3. und 5. Lebensjahr – spätestens jedoch 
ein Jahr vor Schulbeginn beginnen.  Das Lidcombe-
Programm wurde für stotternde Kinder dieser 
Altersgruppe entwickelt und wird von den Eltern unter 
Anleitung einer Logopädin / Sprachheiltherapeutin 
durchgeführt. 

Zahlreiche Kinder verlieren ihr Stottern im Vorschulalter. 
Dies sollte Sie jedoch nicht davon abhalten, eine 
Logopädin aufzusuchen. 

Verständlicherweise haben Sie viele Fragen bezüglich 
der Redeflussstörung und sind auf der Suche nach 
Ratschlägen und Hilfe. Es ist nicht vorhersehbar, ob Ihr 
Kind sein Stottern ohne Therapie verliert. Wir empfehlen 
Ihnen, möglichst zügig nach Beginn des Stotterns eine 
Logopädin / Sprachheiltherapeutin aufzusuchen, um 
angemessene Informationen und Unterstützung im 
Umgang mit der Redeflussstörung ihres Kindes zu 
erhalten.  


