
Sprechen sie uns an!
Die Gesundheit Ihres Kindes  
ist es wert!

Mehr erfahren Sie unter: 
www.hno-in-chemnitz.de

Dr. med. W. Woltersdorf & Coll.

Am Rathaus 8
(Gesundheitsamt 5. Etage)

09111 Chemnitz

Tel. 0371 - 66 62 780
www.hno-in-chemnitz.de

für Phoniatrie  
und Pädaudiologie 

DIAGnoSTIK- unD 
TheRApIezenTRuM

Bei einer auditiven Verarbeitungs- und Wahrneh-
mungsstörung handelt es sich um eine Störung 
der hörverarbeitung zwischen dem Innenohr 
und dem Gehirn.  
Vereinfacht formuliert: das Kind hört gut und 
versteht schlecht oder kann sich Gehörtes 
schlecht merken. 

Fallen Kinder allgemein durch ein einge-
schränktes Sprachverständnis, häufiges nach-
fragen oder vermeintliche unauf merksamkeit 
auf, ist eine schnelle und kompetente Diagnos-
tik und Thera pie notwendig.
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Auditive Verarbeitungs- 
und Wahrnehmungs- 
störung (AVWS)

Da die AVWS Diagnostik recht umfangreich ist, 
erfolgt eine Aufteilung in mehrere untersu-
chungseinheiten mit einem eingangs- und Ab-
schlussgespräch an 2 Tagen. 
Alle untersuchungen finden nach vorheriger 
Terminabsprache statt. zwischen den einzelnen 
untersuchungseinheiten gibt es kleinere pausen, 
die an die Bedürfnisse und Belastbarkeit des Kin-
des angepasst werden.

Im DTpp-Chemnitz nehmen wir uns zeit für Ihr 
Kind und die umfassende Diagnostik. 

Dank eines breiten netzwerks können wir Ihnen 
auch fachübergreifend helfen.
In einem individuellen Gespräch erklären wir Ih-
nen gern die einzelheiten der untersuchung.

HNO Praxis Chemnitz unterstützt:
chemnitz
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Welche Symptome treten im Zusammenhang 
mit AVWS auf?

probleme beim Auswendiglernen
mündlich gestellte Aufgaben werden nicht 
richtig verstanden 
Rechtschreibprobleme
das Kind fragt häufig nach und beklagt sich, 
dass es zu laut sei 
das Kind kann sich beim Vorlesen schwer kon-
zentrieren
verzögerte Sprachentwicklung
schlechtes zahlenfolgegedächtnis
schlechtes Silbengedächtnis 

Wie wird eine AVWS festgestellt?

Leider reicht ein einfacher hörtest nicht aus. 
Aus diesem Grund wird das Gehör im Diagnos-
tik- und Therapiezentrum für phoniatrie und pä-
daudiologie  (DTpp- Chemnitz) mit komplexen, 
evidenzbasierten prüfmethoden untersucht. 
Diese können jedoch teilweise erst ab dem ende 
der 1. Schulklasse, also mit ca. 6 - 7 Jahren sinn-
voll stattfinden.

es werden z. B. die Teilleistungsbereiche der hör-
wahrnehmung und Verarbeitung untersucht, 
wie: 

Richtungshörprüfung 
Überprüfung der hörmerkspanne
Überprüfung der phonologischen Bewusstheit
Überprüfung des hörens im Störschall 
hörtests mit zeitkomprimierter Sprache 
Lautunterscheidungstests 
dichotische hörtests 

 

Das Diagnostik- und Therapiezentrum für pho-
niatrie und pädaudiologie  arbeitet eng mit 
unserer praxis zusammen und ist fachlich und 
technisch auf dem allerneuesten Stand. 

Als pädaudiologe ist Dr. med. h.- W. Wieland 
Woltersdorf deutschlandweit einer von ca. 200 
niedergelassenen  experten, der sich bestens in 
der Materie auskennt. Großer Wert wird in der 
einrichtung auf qualifiziertes personal gelegt. 
zum interdisziplinären Team gehören erfahrene 
Logopäden, Audiometrieassistenten, Diplom-
heilpädagogen und medizinische Fachange-
stellte, die in ganzheitlicher Weise die entwick-
lungspotentiale Ihres Kindes begutachten.

Das Diagnostik- und Therapiezentrum für pho-
niatrie und pädaudiologie wird privatärztlich 
betrieben. Die Abrechnung erfolgt nach der 
GoÄ (Gebührenordnung für Ärzte) bzw. einer 
gesonderten Vergütungsvereinbarung für ge-
setzlich Krankenversicherte als Selbstzahler.
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