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Dyspraxie

Editorial
Kaleidoskop der Dyspraxien

Liebe Leserin, lieber Leser
Im Herbst - gerade als wir an der Planung dieses Hefts waren - ist über die SESMailingliste eine Mail von Annette Fox-Boyer in meinem Postfach gelandet. Sie
schrieb, dass in Deutschland der Verdacht auf die Diagnose Verbale Entwicklungsdyspraxie einen Trend erlebe und dass dieser Trend nicht im Verhältnis zu der
vermuteten Prävalenz der VED stehe. Diese Prävalenz gibt Sinikka Schwikowski in
ihrem Grundlagen-Artikel zur VED mit 1 von 2000 Kindern an. Das ist tatsächlich
nicht sehr viel – umso wichtiger für uns also, dass wir gut über die differentialdiagnostischen Merkmale informiert sind. Der Artikel bringt die Leitsymptome der
VED klar auf den Punkt.
Dieses Heft soll den Blick aber auch auf die Dyspraxien im Rahmen von motorischen Entwicklungsstörungen sowie die erworbene Sprechapraxie richten. Lorenz
Luginbühl und Pia Voirol erläutern in zwei sich ergänzenden Artikeln den Zusammenhang von Dyspraxien und Sprachentwicklungsstörungen und veranschaulichen
dies mit Fallbeispielen. Einen Therapieansatz, mit welchem parallel an der Sprechapraxie und an der phonologischen Aphasie gearbeitet wird, stellt Beate BirnerJanusch in ihrem Beitrag vor.
Das Heft ist also ein wahres Kaleidoskop der Dyspraxien – Sie sind herzlich eingeladen, die unterschiedlichen Schattierungen dieses Störungsbildes zu entdecken.
Myriam Schnider, RedaKo
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Interview mit einer Mutter

Verbale Entwicklungsdyspraxie
im Familienalltag
Die Mutter des 4-jährigen Silvan (Name geändert) berichtet aus
dem Alltag mit ihrem Sohn, der kürzlich die Diagnose VED erhalten
hat. Sie erzählt, wie die Familie mit den Kommunikationsschwierigkeiten umgeht und wo sie Unterstützung erhält.

Wie erleben Sie VED im Alltag?

Mein Sohn hat manchmal Schwierigkeiten zu sagen, was er
möchte. Silvan verkürzt Wörter auf seine Art und erfindet eigene
Wörter. Wir kennen ihn gut, daher wissen wir, was er meint.
Viele Leute verstehen ihn nicht. Momentan kann er sich gut mit
den anderen Kindern in der Krippe unterhalten. Aber eben, je
älter er wird, desto schwieriger wird es für ihn mit anderen zu
reden. Sprechen ist ein grosser Aufwand für ihn.

sonst ist er ein normales Kind. Und das muss ich immer wieder erklären. Dann meinen sie: «Du musst halt mehr üben mit
ihm.» Aber eben, bei dieser Erkrankung ist die Verbindung vom
Hirn zu Mund gestört. Und genau das verstehen die Leute einfach nicht.
Was hilft Silvan?

Heute läuft er manchmal einfach weg. Silvan holt sich Sachen
oft selbst, zum Beispiel aus dem Kühlschrank. Dann muss ich
ihm sagen, dass er mich zuerst fragen muss. Er hat viele kreative Ideen, wie er zu dem kommt, was er will. Aber er kann die
Gefahren noch nicht abschätzen.

Durch das viele Üben in der Logopädie hat er gute Fortschritte
gemacht, sodass man ihn heute besser versteht. Es ist eine
sehr gute Logopädin. Sie kennt die Krankheit gut. Durch sie
haben wir herausgefunden, was Silvan hat. Wir haben dreimal
die Logopädin gewechselt. Eine war einfach zu weit weg für uns.
Eine hier in der Nähe wusste nicht, was machen. Die jetzige
Logopädin ist super. Sie erfindet immer wieder neue Spiele, um
ihn zu motivieren. Er übt bei ihr einzelne Buchstaben. Er muss
mit Mundbildern und einem Spiegel Wörter üben. An Halloween
hat er das «Uuuu!» geübt. Jetzt ist ihm das Wort «neu» grad
sehr wichtig. Er hat ein Heft bekommen, wo alles reingemalt
ist und alle Wörter drin sind, die er sprechen kann. Wir können
zuhause üben und haben eine Kopie in die Kita gegeben. So
können alle Kinder gemeinsam lernen.

Manchmal versucht er Wörter nachzusprechen, aber es fällt
ihm schwer. Er kommuniziert viel mit Bewegung, er nickt und er
erfindet manchmal eigene Gebärden.

Auch durch das Spielen und das Austauschen mit den Kindern
in der Kita hat er sich sehr beruhigt. Er wird jetzt mehr wahrgenommen von anderen und besser verstanden.

Wie reagiert das Umfeld?

Ich versuche möglichst gut auf ihn einzugehen. Ich frage nach
und erkläre ihm, dass er mir die Sachen zeigen soll, wenn ich
es nicht verstehe. Er braucht ruhige Momente, in denen wir ihm
gut zuhören. Er nutzt Gesten, damit wir ihn besser verstehen.
Die Unterstützung von den Fachleuten hilft uns sehr. Ohne sie
wären wir nie an dem Punkt, wo wir jetzt stehen. Informationen
zu erhalten, war für uns hilfreich.
Das Interview führte Karin Rytz, Redako

Wie reagiert Silvan, wenn er nicht verstanden wird?

Früher hatte er oft Wutanfälle und Aggressionen. Er hat die
Wohnung auseinandergenommen, das Zimmer auf den Kopf
gestellt, Schubladen rausgezerrt, Waschpulver herumgeworfen.
Vor allem auswärts brauchten wir viel Energie für ihn. Jetzt ist
er ruhiger. Er ist nicht mehr der gleiche Junge.

Das ist ziemlich heftig. Sobald er anfängt zu sprechen, werde
ich gefragt: «Warum redet er nicht?» oder «Was ist denn das
Problem?» Das passiert sehr oft bei fremden Leuten. Dann
muss ich alles erklären. Manchmal ertrage ich das Starren der
Leute nicht, es ist mir unwohl. Schlimmer finde ich es bei der
Familie. Sie haben sich nicht mit der Krankheit befasst. Ich habe
schon Videos geschickt und erklärt, was es ist. Sie meinen, dass
es einfach eine Behinderung ist. Aber es ist ja nur die Sprache,
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Dyspraxien und Störungen der Sprachentwicklung

Blick auf das kindliche Handeln
Häufig beobachten Logopäd(inn)en bei ihren Klienten neben den sprachlichen und kommunikativen Schwierigkeiten auch motorische Beeinträchtigungen. Der Entwicklungsneurologe Lorenz Luginbühl gibt eine
Übersicht solcher Auffälligkeiten und ermuntert, sich mit den diagnostizierten «motorischen» Störungen der Kinder auseinanderzusetzen.
Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen zeigen oft begleitende
neuromotorische Auffälligkeiten im Sinne einer Beeinträchtigung der Bewegungs- und Handlungsplanung. Die Entwicklung
des Spiels einerseits und der Sprache andererseits beruht auf
identischen Teilsystemen des Zentralnervensystems (ZNS),
und dies in einem erstaunlich grossen Ausmass. Dieser Artikel
soll ermuntern, sich differenzierter mit den sogenannten «umschriebenen Entwicklungsstörungen der motorischen Funktionen (ICD-10 F82)» auseinander zu setzen. Zudem ist er ein
Plädoyer für eine intensive interdisziplinäre Zusammenarbeit.
Logopädinnen, die mit Kindern arbeiten, haben immer wieder
die enge Verknüpfung zwischen Sprache und Handeln beobachtet und beschrieben (Zollinger, 1987).1
«Bhaltis» (take home messages)
1. Das Handeln stellt einen zentralen Teil unseres Denkens
(und damit auch unserer Sprache) dar. Das Handeln erst
ermöglicht es uns, unsere Umwelt zu verstehen.
2. Unsere (unserem Bewusstsein teils kaum zugängliche) Motorik
verknüpft Geist und Körper, Psyche, Motivation und Kognition:
3. Entsprechend bedeutsam sind Entwicklungsstörungen der
Bewegungs- und Handlungsplanung, sogenannte Dyspraxien.
4. Dyspraxien beeinflussen die Spiel-, Sozial- und Selbständigkeitsentwicklung und beeinträchtigen das Selbstvertrauen
der betroffenen Kinder.
5. Es gibt nicht eine Dyspraxie: unter der ausschliesslich verortenden Diagnose einer «umschriebenen Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen (ICD-10 F82)» verbergen
sich verschiedene Formen von Dyspraxien (pl.!)2:
6. Es ist für die therapeutische und die pädagogische Arbeit relevant, die verschiedenen Formen zu unterscheiden und damit
erst eine handlungsleitende Diagnose3 stellen zu können:
7. Neben charakteristischen Mustern in den Resultaten einer
testpsychologischen Untersuchung und den begleitenden,
typischen Beeinträchtigungen des Kindes in seiner Sprachund Sozialentwicklung («Komorbiditäten»)...
8. .... ermöglicht es die meist bestehende, die Dyspraxie begleitende minimale cerebrale Bewegungsstörung (CP), eine gute
Arbeitshypothese bezüglich der spezifischen Form der bestehenden Dyspraxie zu generieren: Mc Culloch's Hand.
9. Daraus ergibt sich, dass eine gute Zusammenarbeit der
Fachleute sowohl in der Analyse der Befunde und Beobachtungen wie auch beim Planen des therapeutischen Vorgehens unverzichtbar ist.
4
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Dyspraxien und cerebrale Bewegungsstörung
Die Erkenntnis, dass verschiedene Dyspraxieformen zu unterscheiden sind, ist nicht neu. Deren Einteilung und Nomenklatur
ist in den Lehrbüchern jedoch unterschiedlich. Neu ist die hier
vorgestellte, sich aus klinischen Beobachtungen der letzten 30
Jahre ergebende Idee, dass minimale cerebrale Bewegungsstörungen recht zuverlässige Werkzeuge in der Diagnostik für die
begleitenden Dyspraxien darstellen.
Die Bedeutung der vorgestellten Verknüpfung zwischen verschiedenen Formen einer Dyspraxie einerseits und verschiedenen Formen minimaler cerebraler Bewegungsstörungen
andererseits liegt:
• Zum einen und vor allem in der Möglichkeit aufgrund neuroanatomischer und physiologischer Gegebenheiten von der
diagnostizierten Form der CP (bottom up) auf die beim betroffenen Kind bestehende Form einer Dyspraxie zu schliessen,
als Ergänzung zu üblichen (top down) Erklärungen des Verhaltens des Kindes mit diesen möglicherweise zugrunde liegenden Teilleistungsstörungen. Dies ermöglicht, rasch eine handlungsleitende Diagnose zu stellen.
• Zum anderen aber auch darin, dass eine CP eine neurologische Pathologie beweist und damit die Differentialdiagnosen
«Normvariante der Bewegungsentwicklung/Entwicklungsverzögerung» falsifiziert, was sich bei Kindern mit einer Lernbehinderung oder möglicherweise umgebungsbedingten Erfahrungsdefiziten auch versicherungsmedizinisch als relevant
erweist. Erinnert sei indessen auch an Frank Wilsons maliziöse Pointe, wonach Apraxien einfach als «nicht bestandener
Test» verstanden werden könnten.
Konsequenzen für die Therapie und Begleitung
Je engagierter und motivierter man als Therapeutin (welcher es
geglückt ist, eine gute Beziehung zum von einer Entwicklungsstörung betroffenen Kind aufzubauen) einen ungeeigneten Weg
einschlägt (wie zum Beispiel üben, üben, üben beim Kind mit einer Entwicklungsdyspraxie oder einer Entwicklungsdyskalkulie),
umso mehr wird das Selbstbewusstsein des Kindes zusätzlich
in Frage gestellt.
Dem betroffenen Kind seine Schwierigkeiten erklären, in der
Familie und der Schule Verständnis wecken und dem Kind Zeit
geben (als Element des Nachteilausgleichs) sind zentrale Punkte des Procederes. Hinweise auf weitere sich aus einer differen-

Unterschiedliche Dyspraxieformen und zugehörige
minimale Bewegungsstörungen (CP)

Begleitende Entwicklungsstörungen
(sogenannte «Komorbiditäten»)

Leitmotiv der Therapie und ausgewählte
Ideen zum Vorgehen und/oder zur Diagnostik

1. Entwicklungsdyspraxie
(Developmental dyspraxia)
CP: Minimale spastische Hemisymptomatik rechts
Störung der Funktionen des prozeduralen Gedächtnisses, des Speichers für das «Wörterbuch
der Akte» [G. RIZZOLATTI] (Objekte sind ihrer affordance beraubt) und der Integration von Kontextfaktoren (Form des Objekts, Raumrepräsentation,
Körperbild) in die Bewegungsplanung (sog. sensomotorische Transformation [G. RIZZOLATTI] ): es
resultiert eine Störung des Werkzeuggebrauchs

Spracherwerbsstörung

Üben bringt wenig oder nichts:
deshalb früh an Kompensationsstrategien und Hilfsmittel (Laptop) denken

Es gibt eine Mini Version einer Entwicklungsdyspraxie bei erhaltener sensomotorischer
Transformation:
2. Störung der Pantomime
(«ideomotorische Dyspraxie»)

Entwicklungsdyskalkulie (developmental
dyscalculia) > fehlendes Subitizing
Sozialentwicklung: Störung der Theory of Mind
Arbeitsgedächtnis stark belastet/oft beeinträchtigt

Nachteilsausgleich früh thematisieren,
da in der Regel langfristig notwendig und
vom Kind abgelehnt (!)

die topologische, relationale (L/R) Raumrepräsentation ist gestört (Präpositionen!)

Kleinkind: Cave Fehldiagnose einer
Minderintelligenz im Kleinkindalter bei
Differentialdiagnose ADD/ADHD:
verzögerter Spiel- und Sprachentwickdie vom Kind auf seine nicht automatisierte Motorik lung vermeiden!
gerichtete Aufmerksamkeit wird oft als Unaufmerksamkeit fehlinterpretiert, aber beeinträchtigtes Fokussieren, vermehrte Ablenkbarkeit können
Folge einer verminderten Hemmung der mit der
rechten Hemisphäre strukturell gekoppelten Aufmerksamkeitsfunktionen (detect, shift,…) sein.

3. Visuokonstruktive resp. räumlichkonstruktive Teilleistungsstörung
(constructional dyspraxia)
CP: minimale Diplegia spastica
klassische Anamnese: das > frühgeborene Kind
erleidet praenatal (Risikoschwangerschaft) eine
Läsion der weissen Substanz (periventriculäre
Leukomalazie PVL): yellow flag: > Zehengang

ASS: Symptome einer Autismus Spektrum
Störung: rezeptive Dyspraxie als Folge einer
Schädigung auch der Spiegelneuronensysteme

4. räumlich perzeptive Teilleistungsstörung
Störung der Repräsentation des topographischen
peripersonalen Raums und des Körperbilds
CP: minimale spastische Hemisymptomatik links

Sozialentwicklung: beeinträchtigte Empathie
(beeinträchtigtes Decodieren der Mimik des
Gegenübers)
Situationen werden nicht als Ganzes, im Kontext
erfasst (McGillchrist): «hyperfokussieren»

Imitieren lassen ist oft hilfreich
- Üben meist erfolgreich (Dyspraxie betrifft vor allem das Lösen neuer Aufgaben,
das Kind zeigt oft eine «Scheu vor neu»)
- Orientierung an Referenzpunkten im
extrapersonalen Raums ist möglich!

5. Beeinträchtigtes motor learning bei erhaltener
Speicherfunktion des prozeduralen Gedächtnisses
CP: minimale Ataxie

> Intentionstremor, > Dysmetrie

Üben ist sinnvoll
mit (z.B. bezüglich Grösse) adaptierten
Gegenständen und Werkzeugen

Charakteristischerweise sehr stark betroffenes
Selbstwertgefühl (Mindset)

Das Kind seinen eigenen Weg suchen
und finden lassen.
«Multitasking» vermeiden: Aufgaben
aufteilen und sequentiell lösen lassen
Obs: Intermodable Störungen werden oft
in testpsychologischen Untersuchungen
unzureichend nur erfasst: «er könnte,
wenn er nur wollte...»

Tabelle: Verschiedene Dyspraxieformen mit Hinweisen auf begleitende Entwicklungsstörungen und Leitmotive für die Therapie
Auf der Liste auf der Folgeseite sind zwei weitere Formen von Dyspraxien nicht aufgeführt:
• die Störung des Sequenzierens komplexer Handlungen (bei erhaltenem Werkzeuggebrauch), welche bei Kindern oft im Verlaufe der Rehabilitation nach schwerem
Schädelhirntrauma beobachtet werden kann und damit einer erworbenen Symptomatik entspricht (in der Neurologie oft ideatorische Apraxie genannt)
• die isolierte Beeinträchtigung der Integration verschiedener motorischer Programme (welche einzeln durchaus umgesetzt werden können) zu einem komplexen Bewegungsablauf (z.B. gleichzeitiges Laufen, Springen und Werfen im Handball), welche nicht selten minimale Dyskinesien (Tics) begleiten.

zierteren Diagnostik ergebende therapeutische Konsequenzen
finden sich in der dritten Spalte der Tabelle.
Das Nachdenken über die neurophysiologischen Grundlagen der
verschiedenen Formen von Dyspraxien führt schliesslich zu einem besseren Verständnis ihrer sogenannten «Komorbiditäten»
(siehe Spalte 2 der Tabelle): die die Störung der Bewegungsund Handlungsplanung begleitenden weiteren Entwicklungsstörungen (oder doch ein an eine weitere [unter Umständen auch
tiefgreifende] Entwicklungsstörung erinnerndes Verhalten eines
Kindes) beruhen teilweise auf Beeinträchtigungen der Funktion
derselben Strukturen des ZNS. Zum Beispiel sind von der Läsion der weissen Substanz beim Kind mit einer visuokonstruktiven
Teilleistungsstörung häufig auch die Spiegelneuronensysteme
betroffen. Diese entsprechen den für Empathie (Decodieren der
Körpersprache/Mimik) und Theory of Mind (hier: Verstehen des
Ziels der Handlung des Gegenübers) notwendigen, wenn auch
nicht hinreichenden Teilen des ZNS (L. Ciompi: «strukturelle
Kopplung»). Die damit formulierte Einladung, diesen «bottom
up»- Weg in der Analyse der Auffälligkeiten des Kindes parallel
zur üblichen klinischen Diagnostik zu verfolgen, begründet sich

darin, dass damit früher unter Umständen weitere relevante
Abweichungen in der Entwicklung des Kindes erkennbar und
einer Frühintervention zugänglich werden.
Die hier zusammengefassten Ideen haben wir im Herbst 2016
anlässlich der Freiburger Dyspraxie-Werkstatt präsentiert und
diskutiert. Ich danke Pia Voirol und Christa Loukombo für das
gemeinsame Nachdenken, Suchen und Finden, welches lange
vor der Werkstatt seinen Anfang nahm - und dem ganzen Team,
welches das Planen und Zustandekommen der nun regelmässig
weitergeführten Werkstatt erst ermöglicht hat.
Dr. med. Lorenz Luginbühl, Entwicklungsneurologe

1
Auf die biologischen Grundlagen dieser Verknüpfung kann hier nicht
eingegangen werden. Für Interessierte sind Reviews und Arbeiten auf
der Lernplattform «moodle». Den digitalen Schlüssel zur Lernplattform
der Universität Freiburg erhalten Sie auf Anfrage beim Autor.
2
siehe hierzu das file «Dyspraxien - Tabelle» und den Text «farfalla e grillino» auf moodle2 im Verzeichnis \Freiburger Dyspraxie Werkstatt ix.16
3
zur Unterscheidung zwischen verortenden (justiziablen) und handlungsleitenden Diagnosen siehe Tabelle 3 im Skript «Entwicklungsneurologie v8.9», Seite 172 (auf moodle2 im erwähnten Verzeichnis)

FOKUS
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Werkstatt Dyspraxie

Beispiele aus dem Berufsalltag

Wie wirkt sich eine Dyspraxie auf den Schulalltag von
betroffenen Kindern aus? Und mit welchen Massnahmen können wir Logopädinnen und Logopäden die
Kinder in der Therapie und im Unterricht unterstützen? Pia Voirol zeigt anhand von drei Fallbeispielen
spannende und interdisziplinär orientierte Wege auf.

Pia Voirol

Lars
11.7 Jahre alt, 5. Klasse, Logopädie/Ergotherapie, Diagnose:
Sprach- und Schriftspracherwerbsstörung bei minimaler
cerebraler Bewegungsstörung, Hemisymptomatik rechts/
Entwicklungsdyspraxie
Lars unterscheidet sich in vielen Bereichen von gleichaltrigen
Kindern. Auf den ersten Blick bewegt er sich auffällig, ist oft
sehr laut, wirkt unsicher und spricht undeutlich. In der Schule
ist er unselbstständig, verlangsamt, benötigt Anpassungen bei
Prüfungen, rechnet noch mit den Fingern. Er ist sprachlich
hochgradig auffällig, insbesondere im mündlichen Ausdruck
und im Sprach- und Textverständnis, kurz: er braucht individuelle Lernziele.
In der Logopädie sieht es etwas anders aus. Lars war zum Zeitpunkt der Erstabklärung (4.3 J.) ein Junge, der viel geschrien
hat, recht unverständlich in Mehrwortsätzen sprach, die Mutter
stellvertretend handeln und sprechen liess und allgemein stark
verzögert wirkte. Nun drückt er sich mit komplexer Syntax,
ansehnlichem Wortschatz und nur wenigen Reduktionen im Bewegunsablauf der Sprechwerkzeuge (v.a. Cluster) aus. Ab und
zu beginnt er einen Satz, merkt, dass er ihn umstellen muss, ist
aber nicht flexibel genug, sein Sprachwissen anzuwenden und
den Satz den grammatikalischen Regeln anzupassen. Wird seine Sprachkompetenz nur auf solche Situationen reduziert, dann
ist Lars hochgradig auffällig. Es gibt aber viele Situationen, die
zeigen, dass Lars sehr wohl grammatikalisch korrekt spricht.
Mündliche und schriftliche Erzählfähigkeit sind insofern betroffen, als Lars wichtige Teile auslässt oder an der falschen Stelle
bringt. Das Lesen, v.a. von Endungen, ist oft noch ungenau,
6
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doch er liest flüssig. Manchmal überspringt er noch Zeilen oder
Wörter. Oft überliest er Informationen aus inhaltlichen Zusätzen
in Form von Nebensätzen, Adjektiven und grammatikalischen
Gefügen und kann Begriffe nicht mit Inhalt und der entsprechenden Handlungsabfolge füllen: «Gepäckabgabe» und «Gate»
lösen bei ihm nicht die Vorstellung von Flughafen, einchecken,
fliegen und landen aus, obwohl er diese Szene schon mehrmals
real erlebt hat. Demzufolge kann er entsprechende Fragen nicht
korrekt beantworten. Rechtschreibkompetenzen sind durchschnittlich. Kurz: Lars braucht Leute, die genau hinschauen,
und er braucht einen Nachteilsausgleich (beispielsweise Computer, Zeitzuschlag, Strukturierungshilfen...). Im Nachhinein
betrachtet, lieferte Lars bereits bei der Erstabklärung sprachliche Hinweise auf die Bewegungsstörung. Ich habe damals
nur nicht begriffen, dass das Handeln als Vorläufer des Symbolverständnisses und der Sprache betrachtet werden muss.
Das Spiel eines kleinen Kindes mit Schwierigkeiten im Handeln
kann unseren Kriterien im Symbolspiel gar nicht entsprechen.
Allerdings schien es mir von Anfang an erstaunlich, zu welchen
Leistungen Lars bei eindeutig strukturierter Situation mit genauer Vorgabe des Ablaufs fähig war. Irgendwie erkannte ich
vage, dass da noch mehr sein musste als nur eine Spracherwerbsstörung - eine kognitive Einschränkung überzeugte nicht
wirklich. Als dann die Ergotherapie wie auch Dr. L. Luginbühl
hinzukamen, wurde die Problematik durch die spannende und
konstruktive Zusammenarbeit allmählich verständlicher und die
Fortschritte von Lars grösser.
Ich wage zu behaupten, dass Lars sich mit individuellen Lernzielen, die bereits ab der ersten Klasse regelmässig von der
Schule gefordert wurden, nicht so gut weiterentwickelt hätte.

Simon
Diagnose nach Erstabklärung (6.8 J.): Spracherwerbsstörung
mit Schwerpunkt Morphologie/Syntax (Präpositionen und
Subjekt-Verb-Kongruenz, zeitliche Begriffe) und mündliche
Erzählfähigkeit, grosse auditive Schwierigkeiten. Er besucht
das dritte Kindergartenjahr und erhält Ergotherapie (minimale
Diplegie/visuo-konstruktive Teilleistungsstörung) und i-HSU
(integrativer heilpädagogischer Stütz-Unterricht).
Simon ist ein sehr spannender Junge. Obwohl er als integriertes, geistig behindertes Kind gilt, zeigt er in der Einzelsituation
einen wachen Geist. Auffällig ist sein oft ausbleibender Blickkontakt, obwohl er spricht oder zuhört. Auch ist er sehr fokussiert auf einzelne Tätigkeiten. Gute Fortschritte erzielte er auf
der morpho-syntaktischen Ebene wie auch im Zuhören.
In der Schule wurde als Leselehrmittel das «Leseschlau» verwendet, das vor der Einführung der Buchstaben mit Lautbildern arbeitet, was für Simon als ungeeignet betrachtet wurde.
Deshalb wurde in konstruktiver Zusammenarbeit zwischen
Lehrpersonen, Heilpädagogin, Eltern und Logopädin auf das
Intra-Act-plus-Konzept gesetzt. Das strukturierte Angebot von
Buchstaben und Silben, später Wörtern und Sätzen, ermöglichten Simon rasch Erfolgserlebnisse, wodurch sein Lerneifer
aufblühte. Zugute kam ihm auch, dass lediglich das Lesen thematisiert wurde, nicht gleichzeitig noch das Schreiben, zumal
er in seiner motorischen Entwicklung noch nicht bereit dazu
war. Nach einem halben Jahr war Simon auf dem gleichen
Leseniveau wie seine Schulkameraden. Er selber erzählte oft
freudestrahlend, dass er einfach alles lesen müsse, was ihm
unter die Augen komme. Auf diese Weise übte er sehr viel. Auch
das Verschriften begann ihn zu interessieren und schon bald
vermochte er Buchstaben und Wörter zu schreiben. Die auditive
Durchgliederung gelang recht gut. Allerdings wird auch hier
deutlich, dass ihn die graphomotorischen Bewegungsabläufe
stark beanspruchen, was ihn vom Inhalt ablenkt. Deshalb wird
in der Logopädie (bald auch in der Schule) nur noch der Computer verwendet. Vor den Herbstferien vermag Simon schon einige
Fehlschreibungen zu korrigieren. Zum Beispiel weiss er, dass
Satzanfänge und Nomen gross geschrieben werden und kann
dies entsprechend korrigieren. Ebenso erkennt er bei Hinweisen
Veränderungen der Reihenfolge der Buchstaben (/ch/, /ng/,
/sch/...), fehlende oder hinzugefügte Grapheme oder Verwechslungen von stimmhaften und stimmlosen Lauten (/p/, /b/...). An
der mündlichen Erzählfähigkeit wird weiterhin gearbeitet.

Joshua
Diagnose bei Übernahme (7.9 J.): schwere Spracherwerbsstörung mit Schwerpunkt Sprachverständnis, lernbehindert,
spätere Diagnose von Dr. L. Luginbühl: minimale Hemisymptomatik links, perzeptive Teilleistungsstörung
Joshua ist ein liebenswerter Junge, der sich grosse Mühe gibt.
Seine Spontansprache ist mehrheitlich korrekt, wenn auch
ohne komplexe Syntax und mit einigen Vereinfachungen in
der Artikulation (Konsonantenhäufungen und Auslassen oder
Ersetzen von /r/ und /sch/). Insgesamt wirkt er sehr unsicher
und benötigt Wiederholungen, Vorzeigen und Ermutigung, um
Aufträge oder auch Spielanleitungen zu verstehen. Orts- und
Zeitangaben fallen ihm besonders schwer. Lesen und Schreiben
erlernte er recht gut. Jedoch ist Joshua auf Einzelbetreuung
angewiesen, um sein Können zu zeigen. Bis heute vermag er es,
die Lernziele zu erreichen, wenn er Raum für Wiederholungen
und Nachfragen (im Rahmen des Nachteilsausgleichs) erhält.
Er muss sehr viel zu Hause üben, was dank der Unterstützung
der Mutter und seinem Lernfleiss möglich ist. Es fällt auf, dass
Joshua sein einmal gelerntes Wissen nicht spontan und selbständig abrufen kann. Mit gezielten Fragen oder kleinen Hinweisen erinnert er sich wieder daran. Strategiekarten helfen ihm,
sofern er auch noch nachfragen darf. Auf der sprachlichen Ebene hat er sich gut weiterentwickelt. Die komplexe Syntax mit den
passenden Konjunktionen und der korrekten Verb-Endstellung
hat er erworben. Sein Wortschatz hat sich zunehmend erweitert. Zum Textverständnis lässt sich beobachten, dass Joshua
zeitliche Begriffe noch nicht verlässlich beherrscht (frühzeitig,
vorerst etc.) und er oftmals Präzisierungen in grammatikalischen Zusätzen (auch Nebensätzen) nur teilweise berücksichtigt. Hier wird eine weitere Strategiekarte nötig sein.
Pia Voirol ist dipl. Logopädin und arbeitet freiberuflich in der
Praxis Plapperlaplapp und beim Regionalen Dienst des
Heilpädagogischen Instituts der Universität Freiburg (CH)

Der Status des geistig behinderten Kindes wurde aufgehoben.
Simon erhält vom Staat Unterstützung einer Heilpädagogin, einen
Nachteilsausgleich (Zeitzuschlag, Computer, definierte Strukturierungshilfen) und folgt nach wie vor den Klassenlernzielen.
FOKUS
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Verbale Entwicklungsdyspraxie – ein Überblick

Was ist noch mal...?

Was macht die verbale Entwicklungsdyspraxie
(VED) aus und wie unterscheidet sie sich von der
kindlichen Sprechapraxie und anderen Aussprachestörungen? Sinikka Schwikowski beleuchtet
das komplexe Störungsbild der VED näher, dazu
klärt sie die Terminologie. Schwerpunkt bildet die
Darstellung des Erscheinungsbildes mit einem
abschliessenden Einblick in diagnostische und
therapeutische Möglichkeiten.
Sinikka Schwikowski

Einleitung
Die verbale Entwicklungsdyspraxie gewinnt in sprachtherapeutischen Kreisen zunehmend an Bekanntheit. Das Störungsbild ist
gekennzeichnet durch eine Vielzahl an Symptomen, welche eine
differentialdiagnostische Abgrenzung zu ähnlichen Störungsbildern oftmals erschweren. Verschiedene Behandlungsansätze
bieten unterschiedliche Herangehensweisen, auch wenn hierfür
nach wie vor noch Effektivitätsnachweise fehlen.

Rahmen umfassender Entwicklungsstörungen (z.B. AutismusSpektrum-Störung, Down-Syndrom) wurden ebenso VED nachgewiesen (Hall, Jordan & Robin, 2007). Auch zeigten 18% der
Kinder mit einer Galaktosämie, einer angeborenen Störung des
Milchzuckerstoffwechsels, eine VED (Shriberg, Potter & Strand,
2011). Neurologische Anzeichen, insbesondere ungewöhnliche
Aktivitäten, gelten als gesichert (Webb, 2017), auch wenn diese
bisher nur erste Hinweise liefern (Liégeois & Morgan, 2012).

Terminologie, Prävalenz, Ätiologie
Die Sprechapraxie definiert sich als eine Störung in der willkürlichen Planung und Programmierung von Sprechbewegungen
(Birner-Janusch, 2010). Während die VED von Geburt an vorliegt, und damit einen Einfluss auf den gesamten Spracherwerb nimmt (Schulte-Mäter, 2010), bezieht sich die kindliche
Sprechapraxie auf die erworbene Form durch eine Schädigung
der sprachdominanten Hirnhälfte (Geissler, 2012). Im englischsprachigen Raum legte man die Bezeichnung childhood apraxia
of speech fest, welche einheitlich für alle Ausprägungen genutzt
werden soll (ASHA, 2007).

Erscheinungsbild einer VED
Trotz der Heterogenität des Störungsbildes und der fehlenden
klinischen Marker zur Bestimmung einer VED (Shriberg et al.,
2017a), hat die American Speech-Language-Hearing Association (ASHA, 2007) eine Liste möglicher Anzeichen, darunter auch
anerkannte Leitsymptome, geltend gemacht, wobei deren Auftreten eher ein Risiko markieren.

Aufgrund fehlender standardisierter Diagnostikverfahren (Webb,
2017) fehlen Daten zur Prävalenz für den deutschsprachigen
Raum. In einer amerikanischen Studie von Flemmer wird diese
mit 0,052% angegeben (2005, zit. in Schulte-Mäter, 2014). Jungen
sind mit einem Verhältnis von 2:1 bis 3:1 häufiger betroffen als
Mädchen (ASHA, n.d.). Auch die Pathogenese ist bislang nicht
endgültig geklärt, wobei verschiedene Faktoren diskutiert werden. Insbesondere genetische Veränderungen auf dem FOXP2Gen, lokalisiert auf dem 7. Chromosom, wurden als Ursache bestätigt (Lai, Fisher, Hurst, Vargha-Khadem & Monaco, 2001). Im
8
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Erstes Leitsymptom einer VED stellt die Inkonsequenz bei Konsonanten und Vokalen bei wiederholter Silben- und Wortproduktion dar. Gekennzeichnet ist die Sprache des Kindes hierbei
häufig durch untypische Prozesse, welche keiner bestimmten
Systematik folgen (Schulte-Mäter, 2014). Insbesondere die
Inkonsequenz bei Vokalen gilt als differentialdiagnostisches Kriterium zu anderen Störungsbildern (Ziethe, Springer, Willmes &
Kröger, 2013). Selbst Eltern berichten, dass Ihnen das Einhören
in die Sprache des Kindes nicht gelingt.
Die Sprache eines Kindes mit VED wird oftmals als unflüssig
oder stockend beschrieben. Dies liegt an verlängerten und unterbrochenen koartikulatorischen Transitionen (Übergänge) zwischen Lauten und Silben. Die Verschleifung der Laute zu Silben,

insbesondere bei Pseudowörtern, fällt Kindern mit VED deutlich
schwer. Zudem lassen sich häufig Einschübe des Schwa-Lautes
beobachten (ASHA, n.d.).
Als drittes Kardinalsymptom zeigen Kinder mit VED häufig Abweichungen in der Prosodie, besonders bei Wort- und Satzbetonung (ASHA, 2007). Eine fehlerhafte oder untypische Pausensetzung nimmt sowohl Einfluss auf die Verständlichkeit der Sprache
als auch auf Satzakzent und Sprechtempo (Shriberg et al., 2017b).
Neben den beschriebenen Leitsymptomen lässt sich eine Vielzahl weiterer Anzeichen beobachten. Ziethe et al. (2013) konnten
bei Kindern mit VED Längeneffekte nachweisen. Diese steigende Fehleranfälligkeit zeigte sich ebenso bei steigender Komplexität sprachlicher Strukturen. So gelingt die Imitation kurzer,
einfacher, bekannter Strukturen typischerweise besser als jene
komplexer, unbekannter (Pseudo-)Wörter.
Aufgrund der ungewöhnlichen Prozesse und Inkonsequenz der
Produktion weisen Kinder mit VED ein reduziertes Phoninventar
(Davis, Jakielski & Marquardt, 1998) auf. Insbesondere bei Frikativen, Affrikaten und Konsonantenverbindungen (Birner-Janusch,
2013), aber auch in der Stimmhaftigkeit von Plosiven (IuzziniSeigel, Hogan, Rong & Green, 2015) zeigen sie Schwächen.
Da bei einer VED eine Störung in der Planung und Programmierung der Willkürmotorik vorliegt, werden automatisierte Floskeln häufig problemlos produziert. Nur die Wiederholung dieser
gelingt meist nicht mehr korrekt (Hall et al., 2007). Das Merkmal (nahezu) störungsfreier Momente kann differentialdiagnostisch herangezogen werden, da dies in anderen Störungsbildern
eher nicht zu beobachten ist.
Auch Schwierigkeiten in der sprachlichen Diadochokinese (pataka) werden als differentialdiagnostischer Marker für die VED
postuliert (Murray, McCabe, Heard & Ballard, 2015). Neben
Betonungsfehlern können weitere prosodische Auffälligkeiten
auftreten, z.B. eine verlangsamte oder unangemessen laute
oder leise Sprache. Nonverbal sind Suchbewegungen, das stille
Einnehmen des Artikulationsortes sowie begleitende Sprechanstrengung zu vermerken (ASHA, n.d.). Meist ist das Sprachverständnis, im Gegensatz zu den expressiven Fähigkeiten, sehr
viel besser bis unauffällig entwickelt.
Als Folge dieser expressiven Störungen zeigten Studien auch
Defizite in der phonologischen Bewusstheit und dem LeseRechtschreib-Erwerb (McNeill, Gillon & Dodd, 2009) sowie auf
morphologisch-syntaktischer Ebene (Lewis, Freebairn, Hansen,
Iyengar & Taylor, 2004).

Als Frühsymptom wird v.a. das Ausbleiben oder eine veränderte
zweite Lallphase diskutiert und Eltern beschreiben die Kinder
häufig als «stille Babys» (Davis & Vellemann, 2000). Erste Produktionen sind durch einen hohen vokalischen Anteil (Vokalsprache) geprägt, wobei der Sprechbeginn verspätet einsetzen
kann (Schulte-Mäter, 2010).
Begleitend können Defizite in der Verarbeitung auditiver Informationen und des auditiven Gedächtnisses (Shriberg, Lohmeier,
Strand & Jakielski, 2012), im (psycho-)sozialen Bereich (Carrigg,
Baker, Parry & Ballard, 2015; McCormack, McAllister, McLeod
& Harrison, 2012) sowie motorische oder bukkofaziale Dyspraxien auftreten. Letztere können sich im Säuglingsalter auch in
Form von Fütterstörungen zeigen (ASHA, n.d.).
Diagnostische und therapeutische Möglichkeiten
Eine umfassende Diagnostik ist aufgrund der Heterogenität des
Störungsbildes unabdingbar. Jedoch liegen für den deutschsprachigen Raum bisher keine standardisierten Untersuchungsverfahren vor (Birner-Janusch, 2013). Bei der Wahl eines
nicht standardisierten Untersuchungsverfahren sollten einige
Faktoren unbedingt beachtet werden (ASHA, n.d.), um eine
Risikoeinschätzung und das Stellen einer Verdachtsdiagnose zu
ermöglichen.
Neben der umfassenden Anamnese bildet ein vollständiger
Lautbefund die Grundlage, um Konstanz der kindlichen Produktion und Längeneffekte darzustellen. Zusätzlich ermöglicht eine
Spontansprachprobe die Erfassung störungsfreier Momente
und Einschätzung prosodischer Kompetenzen. Weitere Aufgaben sollten die Diadochokineseleistung, das Reihensprechen
sowie die Funktionsüberprüfung der extra- und intraoralen
Muskulatur einschliessen (Föllner, 2018).
Für deutschsprachige Behandlungskonzepte fehlen bislang
Effektivitätsnachweise (Birner-Janusch, 2013; Schulte-Mäter,
2014). Jedoch können Prinzipien konzeptunabhängig in das
therapeutische Wirken einbezogen werden. Grundsätzlich sollte
das Vorgehen individuell auf das Störungsbild des Kindes angepasst werden (Strand & Skinder, 1999). Auch im Hilfeneinsatz
spielt der Lerntyp des Kindes eine entscheidende Rolle (Stahn,
2010). Die Zusammenarbeit mit den Eltern empfiehlt sich in
jedem Fall (Rusiewicz, Maize & Ptakowski, 2017).
Sinikka Schwikowski, Lehrlogopädin Internationaler Bund
Medizinische Akademie Leipzig
Literaturverzeichnis auf www.logopaedie.ch
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Erworbene Sprechstörungen

Sprechapraxie und Aphasie:
gemeinsam oder
getrennt behandeln?
Für die Teilhabe im Sinne der ICF ist es im Alltag von Betroffenen meist nicht relevant, ob
eine Aphasie oder eine Sprechapraxie davon
abhält, kommunikative Bedürfnisse ausdrücken zu können. In der Therapiewissenschaft
besteht zwischen den Störungsbildern für die
Auswahl eines Therapieverfahrens sowie für
die Prognose ein erheblicher Unterschied.

Beate Birner-Janusch

Einschränkungen der Teilhabe
Ausspracheauffälligkeiten wie phonologische Störungen bei
Aphasie oder erworbener Sprechapraxie im Rahmen neurologischer Erkrankungen reduzieren die Teilhabe der Betroffenen
deutlich. Ihre Verständlichkeit und die kommunikativen Einheiten sind reduziert. PatientInnen werden somit als Gesprächspartner nicht ernst genommen oder sogar gemieden. Soziale
Rückzugstendenzen oder Depressionen können die Folge sein.
Logopädische Therapie hilft, die Äusserungsmöglichkeiten der
PatientInnen wirksam und alltagsorientiert zu erhöhen.
Wirksamkeit der Therapie von Aussprachestörungen
Wenn es auch in der Akutphase nach Schlaganfall erst wenige
Studien zum Thema Sprechapraxie gibt (Basilkos, 2018), konnte
in den letzten Jahren gezeigt werden, dass logopädische Therapie in der chronischen Phase erworbener Sprechapraxien wirksam ist. Artikulatorisch-kinematische Ansätze werden durch
beachtliche Evidenz unterstützt. Für rhythmische Ansätze und
Veränderungen des Sprechtempos liegt eine mässige bis geringe Evidenz vor (Ballard, Wambaugh, Duffy et al., 2015).
Auch wenn sich die Therapie erworbener Sprechapraxie als
wirksam gezeigt hat, ist die Prognose dieser Aussprachestörungen dennoch schlechter als die der phonologischen Störungen
im Rahmen einer Aphasie. Es scheinen bei Sprechapraxie (im
Unterschied zur Aphasie) diverse Netzwerke des Gehirns betroffen zu sein, besonders im linken und rechten Frontalhirn sowie
im Broca-Areal (Basilakos, 2018).
Der Nachweis der Wirksamkeit der Aphasie-Therapie in der
chronischen Phase ist aktuell für den deutschsprachigen Raum
10
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geführt worden (Breitenstein, Grewe, Flöel et al., 2017). Die
Prognose bei Aphasie ist vom Ausmass und der Lokalisation der
Hirnläsion abhängig und ist in der Regel besser als bei Sprechapraxie. Beide Störungen können mit Aussicht auf Erfolg behandelt werden, wenn der Beginn der Erkrankung schon länger als
zwei Jahre zurückliegt (Meinzer, Djundja, Barthel et al., 2005;
Breitenstein, Grewe, Flöel et al., 2017; Aichert & Ziegler, 2010).
Optimale Therapiefrequenz bei Sprechapraxie
Wambaugh, Wright, Boss und Mitarbeiterinnen (2018) untersuchten bei chronischen PatientInnen den Effekt unterschiedlicher Therapiefrequenzen. Dabei wurde das Sound Production
Treatment angewendet, welches im Folgenden vorgestellt wird.
Verglichen wurden die Effekte von drei Therapiesitzungen pro
Woche (1x/Tag an 3 Tagen/Woche) im Verhältnis zu denen von
neun Therapiesitzungen pro Woche (3x/Tag an 3 Tagen/Woche).
Die optimale Therapiefrequenz lag bei drei Sitzungen in der Woche. Der Zusatznutzen von weiteren Therapiesitzungen konnte
nicht belegt werden.
Sprechapraxie versus phonologische Störungen bei Aphasie
Um effektiv behandeln zu können, muss die Frage geklärt werden, welche Unterschiede zwischen den Ausspracheproblemen
bei phonologischer Störung und einer Sprechapraxie bestehen.
In den vergangenen Jahren wurde diese Frage von manchen
Autoren unterschiedlich beurteilt. Beispielsweise Buckingham
& Christman (2008) stellten die These auf, dass es keine eindeutige Unterscheidungsmöglichkeit zwischen dem phonetischen
und dem phonologisch-phonematischen System des Menschen
gäbe. Das sei auch im Falle eines pathologischen Systems so.

Es galt als fraglich, ob man jeden Aussprachefehler klar der
Aphasie oder der Sprechapraxie zuordnen könne. Diese Auffassung haben neuere Forschungsmethoden der Akustik wie auch
unterschiedlicher Patientengruppen (Alzheimer Demenz mit
Sprech-und Sprachstörung, Schlaganfall) in Frage gestellt.

Phonologische Störungen

Sprechapraxie

Selbstkorrekturen
(Luchesi Cera et al., 2018)

Verlängerte Intervalle
(Luchesi Cera et al., 2018)

Dieser Aufbau wurde zum Modified Response Elaboration Training (Waumbaugh & Martinez, 2000) erweitert. Das ursprüngliche Vorgehen wird um rhythmische Hilfen wie Handtaping, das
Metronom, die Integrale Stimulation (siehe Sound Production
Treatment), zusätzliche Modellierung durch die Therapeutin und
wiederholtes Üben der evozierten Äusserungen ergänzt.
Im CAAST wird das Modified Response Elaboration Training zur
Behandlung der Aphasie mit dem Sound Production Treatment
zur Behandlung der Sprechapraxie (Wambaugh, Kalinyak-Fliszar, West et al., 1998) kombiniert.

Ausgedehntere Vokaldauern

Vokal &
Konsonantenersetzungen

entstellte Artikulationsfehler
(Basilakos, 2018) wie Ersetzungen
und Hinzufügungen
Prosodische Auffälligkeiten bei
unbetont-betonter Silbenabfolge
bezüglich der Vokaldauer
(Vergis et al., 2014)

Tabelle 1: Neuere Forschungsergebnisse zu den Unterscheidungsmög-

lichkeiten bei Aussprachefehlern im Rahmen einer aphasischen bzw.
sprechapraktischen Störung.

Kombinierte Therapie: CAAST
Im praktischen Vorgehen hat sich eine kombinierte Therapie,
welche zeitgleich sprachliche und sprechmotorische Behandlungsziele verfolgt, durchgesetzt. So wird im Therapiekonzept
CAAST (Combined Aphasia and Apraxia of Speech Treatment)
sowohl der sprachliche Ausdruck als auch die Artikulationsgenauigkeit aphasisch-apraktischer PatientInnen behandelt.
Die Wirksamkeit des Verfahrens konnte in konsekutiven Studien
nachgewiesen werden (Wambaugh, Wright, Nessler et al., 2014;
Wambaugh, Wright, Mauszycki et al., 2018). Die Verbesserung
des sprachlichen Ausdrucks im CAAST basiert auf dem Response Elaboration Training (Kearns, 1985). Das Training beruht auf
der Erweiterung einer vom Patienten initiierten Antwort in sechs
Schritten. In Tabelle 2 werden diese sechs Schritte beispielhaft
dargestellt.
Stufe

TherapeutIn

1 Verbale Erklärung und
Stimuluspräsentation

PatientIn

Spontane
Beschreibung
z.B. «weinen»

2

Expansion, Modellierung,
Verstärkung
z.B. «Ein Mann weint. Gut.»

keine Reaktion

3

«W» Hilfe
z.B. «Warum weint er?»

Ausbau
z.B. «Kopf gestossen»

4

Verbindung der Patientenantwort, Keine Reaktion
verstärkende Modellierung
z.B. «Prima. Der Mann weint, weil er
sich den Kopf gestossen hat.»

5

Bitte um Wiederholung,
Imitation
Modellierung
z.B. «Kopf gestossenz.B. «Versuchen Sie bitte, den
weint».
ganzen Satz zu wiederholen. Sagen
Sie: Der Mann weint, weil er sich den
Kopf gestossen hat.»

6

Verstärkende Modellierung
z.B. «Hat gut geklappt! Der Mann
weint, weil er sich den Kopf
gestossen hat.»

Das Sound Production Treatment besteht aus folgenden Elementen:
• angeleitete, fünfmalige Wiederholung eines Wortes/einer
Phrase/eines Satzes
• kontrastives Üben mit Minimalpaaren
• Hilfen über das Schriftbild
• Integrale Stimulation (Schauen Sie mich an! Hören Sie mir zu!
Machen Sie das nach!)
• Hilfen zum Auffinden des Artikulationsortes
• wiederholendes Üben mit einem Antwortkontingent, das hierarchisch gegliedert ist
• Einsatz auf Wort-, Phrasen –und Satzebene
• Lautschwierigkeiten in der Spontansprache des Patienten
werden beobachtet und ins Übungsmaterial eingebracht
Das Sound Production Treatment ist mehrfach in der Wirksamkeit bei Sprechapraxie bestätigt (Waumbaugh, Eatchel & Bailey;
2015).
Fazit und Ausblick
Derzeit scheint die gleichzeitige Behandlung erworbener aphasischer und apraktischer Aussprachestörungen auf Wort-,
Phrasen- und Satzebene (nicht auf Lautebene) indiziert.
Die parallele Behandlung aphasischer und apraktischer Aussprachefehler wurde in der amerikanischen Literatur mehrfach
in der Wirksamkeit bestätigt. Für den deutschen Sprachraum
steht ein Wirksamkeitsnachweis des Vorgehens noch aus.
Inzwischen wird diskutiert, ob in der Aphasie-Therapie wirksame Verfahren auf die Apraxie-Therapie übertragen werden
sollen. Dazu zählen die transkranielle Gleichstrombehandlung
(tdcs) und das tablet-gestützte Heimtraining (Basilakos, 2018).
Beate Birner-Janusch, dipl. Logopädin, PROMT-Instruktorin,
Lehrlogopädin (dbl)

Literaturverzeichnis auf www.logopaedie.ch
Möchten Sie sich weiter mit Sprechapraxie befassen? Der von Frau
Beate Birner-Janusch organisierte Fachkongress vom 30./31. Mai 2019
in Ulm bietet Gelegenheit dazu.
Weitere Informationen unter www.loguan.de/kongress-sprechapraxie

Keine Reaktion

Tabelle 2: Stufen des Response Elaboration Trainings (Kearns, 1985).
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Kurse und
Tagungen

2019

Trachealkanülenmanagement
bei neurogenen Dysphagien

Stotterchamp

Donnerstag, 16. Mai 2019, und Freitag, 17. Mai 2019
Ort: Rehaklinik Bellikon
Kosten: CHF 490.–
Kursleitung: Regina Lindemann und Annika Görhardt,
Diplom-Spachheilpädagoginnen
Zielgruppe: Logopäden, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten,
Pflegende, Ärzte Neurorehabilitation

Intensivtherapiewoche
für stotternde Jugendliche
vom 14. bis 19. Juli 2019

Kursvoraussetzungen: Erfahrung in der Behandlung von
Patienten mit neurogenen Dysphagien
Ziele
Die Teilnehmenden
• erwerben das therapeutische Handling mit der
Trachealkanüle und wenden dieses direkt am Patienten unter
Supervision an
• bauen Berührungsängste ab und stärken ihr Vertrauen in die

Wochenprogramm mit sprachtherapeu
tischen Inhalten und erlebnispädagogi
schen Aktivitäten in einem Zirkusareal
am Bodensee. Studierende betreuen die
Teilnehmenden individuell, angeleitet
von erfahrenen Therapeutinnen und
Therapeuten.

eigenen therapeutischen Fähigkeiten
• bereiten durch Üben den erfolgreichen Transfer in den
Berufsalltag vor
Inhalte
Theorie und Praxis zum Trachealkanülenmanagement:
• Definition, Indikation und Komplikationen einer Tracheotomie
• Funktionsweise einer Trachealkanüle
• Klinische Diagnostik bei Patienten mit Trachealkanüle
• Besondere Aspekte der Lagerung bei Patienten mit
Trachealkanülen
• Therapeutische Vorbereitung des Entblockens
• Handling des Absaugens und Entblockens
• Therapeutische Methoden beim entblockten Patienten
(Atemumleitung, Sensibilitätstraining, Schlucktherapie,
Stimme)
• Kategorisierung der unterschiedlichen Trachealkanülen/
Platzhalter/Sprechventile
• Ausdehnung der Entblockungszeiten und Dekanülierung

Anmeldung und weitere Kurse finden Sie unter:
kurse.rehabellikon.ch

Spezialklinik für Traumatologische Rehabilitation,
Sportmedizin, Berufliche Integration
und medizinische Expertisen
Rehaklinik Bellikon | CH-5454 Bellikon AG
Telefon +41 (0)56 485 51 11 | Telefax +41 (0)56 485 54 44
info@rehabellikon.ch | www.rehabellikon.ch

Ziele
– Gemeinsam Neues ausprobieren
– Mit Stottern anders umgehen
– Herausforderungen meistern und
sich behaupten
– Auf Menschen zugehen können
Infos und Kosten
Die Therapiewoche richtet sich an
Jugendliche zwischen 11 und 18 Jahren
und kostet CHF 450.– (pro Person).
Veranstalter
Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik Zürich
Kontakt und Anmeldung
wolfgang.braun@hfh.ch
www.hfh.ch/stottercamp

Interkantonale Hochschule
für Heilpädagogik
Schaffhauserstrasse 239
CH-8057 Zürich
www.hfh.ch
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Ein sehr persönliches Buch
Gelebte Geschichte
TIPP

Sprachheilpädagogik. Biografie eines Faches.
Protagonisten, Stationen, Perspektiven
Manfred Grohnfeldt
Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 2018
139 Seiten, CHF 31.00
ISBN 978-3-17-035252-0

Manfred Grohnfeldt hat in seinem Berufsleben zahlreiche Publikationen verfasst. Nun ist sein 40. Buch erschienen.
Bereits das Äussere unterscheidet sich
von seinen opulenten Lehrbüchern und
Sammelbänden: ein kleines Büchlein von
139 Seiten. Darin schlägt der Autor einen
Bogen von der Geschichte der Sprachheilpädagogik über die Berufspolitik bis
hin zu den aktuellen Herausforderungen.
Manfred Grohnfeldt verfasst sein Buch
in einer uns vertrauten Schreibweise,
indem er einerseits die Vogelperspektive
einnimmt, anderseits vorhandenes Wissen systematisch bündelt und einordnet.
Das Besondere ist jedoch, dass persönliche Beobachtungen, Begegnungen und
Erinnerungen einfliessen. Damit erhält
das Buch teilweise einen Erzählcharakter, der durch Interviews mit Zeitzeugen
an Lebendigkeit gewinnt. So beschreibt
er beispielsweise eindrücklich die hervorragende Versorgungslage in der ehemaligen DDR und dessen Niedergang mit
dem Mauerfall 1989.

Für die Leserinnen und Leser ist das
Buch insofern interessant, als dass deutliche Parallelen zur Schweiz erkennbar
sind. So stellen sich beispielsweise die
Fragen, wie wir uns fachlich in Zeiten der
Inklusion im Berufsalltag, in der Berufspolitik, der Aus- und Weiterbildung und
auch der Forschung weiterentwickeln.
Interessant ist ebenfalls der Umgang mit
historisch gewachsenen Besonderheiten
in unterschiedlichen Regionen, der gerade in der Schweiz kantonal sehr ausgeprägt ist. Der Blick nach Deutschland
zeigt, dass ein flächendeckendes Giesskannenprinzip keine Lösung ist.
Manfred Grohnfeldt macht uns darauf
aufmerksam, dass wir aus dem Blickwinkel der Geschichte unsere aktuelle
Situation besser einordnen können, denn
nur aus diesem Verstehen heraus können
neue Visionen wachsen. Er macht uns
Mut, eingetretene Pfade zu verlassen,
uns den aktuellen Problemlagen zu stellen und neue Wege zu beschreiten.
Ute Schräpler, ISP PH FHNW

Ein gehaltvolles Buch
Ein grossartiger Schatz von Werkzeugen
NEU

Humor und Provokation
in der Kommunikation
José Amrein
Schultz-Kirchner Verlag, Idstein, 2018
128 Seiten, CHF 27.50
ISBN 978-3-8248-1238-7
Infos: www.praxis-amrein.ch

Das neue Buch des Luzerner Logopäden
José Amrein ist in sieben überschaubare Kapitel gegliedert. Im ersten Teil
wird der Humor und seine Wirkung
beschrieben. Eine humorvolle Sicht auf
Probleme kann festgefahrene Situationen entspannen. Dabei ist die innere
Haltung von entscheidender Bedeutung.
Besonders hilfreich sind die humorvollen
und provokativen Fragen, die – mit wohlwollender Stimme gestellt – erstaunliche
Denkprozesse auslösen. Beispiele für
interessante Fragen: «Kennen Sie Tiere
mit Humor?» – «Was war der peinlichste
Moment in Ihrem Leben?» – «Möchten
Sie Ihr Freund sein?»
In problematischen Situationen sind
provokative und paradoxe Elemente wirkungsvoller als Humor alleine. Im zweiten und dritten Kapitel des Buches geht
der Autor ausführlich darauf ein. Er zeigt
ein buntes Spektrum provokativer und
humorvoller Gestaltungsmöglichkeiten,

die sich unter anderem zum Ziel setzen,
den Blick zu öffnen und neue Wege einzuschlagen, Denk- und Verhaltensblockaden aufzulösen und das Weltbild neu
zu formieren. Zur Veranschaulichung
sind im vierten Kapitel zahlreiche Aussagen aus Alltags- und Beratungsgesprächen aufgeführt. Wie Humor im Beruf
und Alltag eingesetzt werden kann, erfahren Sie in Kapitel fünf. Sehr spannend
fand ich im anschliessenden Abschnitt
das Interview mit dem Autor zum Thema: Radikale Änderungen sind möglich!
«Wenn jemand über seine eigene Angst
lachen kann, ist sie nicht mehr so gross
und bedrohlich.» Zum Schluss gibt es
zahlreiche Anregungen, wie ein humorvoller, neckischer und skurriler Kommunikationsstil umgesetzt werden kann.
Fazit: Ein gehaltvolles Buch, gespickt mit
witzigen Illustrationen, das meinen Beruf
und Alltag bereichert.
Beata Liechti, dipl. Logopädin
FORSCHUNG
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Erfahrungsbericht zweier Logopädinnen

Kind mit einem
Cochlea Implantat, was nun?
Kinder, die mit einer Hörbeeinträchtigung zur Welt kommen, werden meist
mit einem Cochlea Implantat (CI) oder
mit Hörgeräten versorgt. Damit scheint
die Sache erledigt zu sein. Oder doch
nicht? Was es heisst, mit einem CI oder
einem Hörgerät zu leben, wissen viele
Nicht-Betroffene kaum.

Michela Camenisch und Noémie Belloc

Auch in der Logopädie an der Schule für Gehör und Sprache
begegnen uns Kinder, bei denen die Frage nach einer CI-Implantation oder einer Hörgeräte-Versorgung im Raum steht. Die
therapeutischen Bausteine bei CI-implantierten beziehungsweise mit anderen Hörhilfen versorgten Kindern unterscheiden sich
nicht wesentlich von der Therapie mit Kindern ohne Hörbeeinträchtigung: Wortschatzarbeit auf der semantisch-lexikalischen
Ebene, Kommunikationstraining, phonetisch-phonologische
Therapie, Förderung des Sprachverständnisses und so weiter.
Trotzdem gibt es kleine, jedoch nicht zu vernachlässigende
Unterschiede.
Fallbeispiel
Eines ist gleich vorwegzunehmen: Hören ist nicht gleich Verstehen. Dies zeigt das Beispiel von Vasu, welcher im Alter von fünf
Jahren mit zwei CI’s versorgt wurde. Wie kam es dazu, dass der
Junge so spät versorgt wurde? Vasus Hörentwicklung verlief bis
zum Alter von zwei Jahren unauffällig. Kurz danach reagierte
er nicht mehr auf leise Geräusche. Ebenfalls gelang ihm der
Einstieg in die deutsche Sprache erst mit circa drei Jahren, in
seiner Muttersprache Tamil machte er jedoch gute Fortschritte.
Im Kindergartenalter wurde nach einer ärztlichen Kontrolle
eine einseitige Taubheit rechts und eine leichtgradige Schwerhörigkeit links festgestellt. Nur ein Monat später wurde eine
hochgradige sensorineurale Schwerhörigkeit auf beiden Seiten
festgestellt. Die Diagnose: «large vestibular aequaduct syndrome». Beim erweiterten Aquaeductus vestibuli handelt es sich
um eine Erweiterung des Ductus und Saccus endolymphaticus.
Typisch für dieses Syndrom ist die Innenohrschwerhörigkeit, die
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sich schubweise verschlechtert. Dies war in gleicher Weise bei
Vasu zu beobachten. Kurze Zeit nach der Diagnose wurde der
Junge mit zwei CI’s versorgt und im Kindergarten der Schule für
Gehör und Sprache angemeldet.
Hörtraining als erster Therapieschwerpunkt
Für Vasu und für alle anderen Kinder, welche mit einem CI versorgt werden, bedeutet dies im ersten Moment eine komplette
Umstellung der bisherigen Hörwahrnehmung. «Gewöhnung» ist
wohl das Schlagwort in den ersten Wochen nach der Operation,
«neu hören lernen» das Ziel! Die Kinder entschlüsseln nicht so
nebenbei die Bedeutung von Geräuschen, Stimmen oder Sprache. Es braucht Unterstützung von Fach- und Lehrpersonen
sowie vom Umfeld. Der logopädische Therapieschwerpunkt
in den ersten paar Wochen heisst unvermeidlich Hörtraining.
Hörspaziergänge auf dem Pausenhof oder im Gang gehören
für uns dabei zum zentralen Therapieinhalt, denn es gibt vieles
zu sehen und vor allem zu hören! Das Klopfen an eine Tür, mal
leise, mal laute Fusstritte oder das Wahrnehmen des eigenen
Namens müssen die Kinder neu hören lernen. Auch die Tatsache, dass sich ein Vogel noch lange nicht gleich anhört wie
das Pfeifen eines Mitschülers, muss zuerst erfahrbar gemacht
werden. Hörtraining bildet über Jahre hinweg ein Schwerpunkt
der Therapie. Dabei sind die der Fortschritte je nach den gegebenen Voraussetzungen des Kindes unterschiedlich. Hinzu
kommen die sprachlichen Feinheiten, welche jede Sprache mit
sich bringt. Gerade für Kinder, welche mit Hörgeräten oder CI’s
versorgt sind, sind feine Lautunterscheidungen wie beispielsweise /m/ und /n/ rein auditiv schwer wahrzunehmen.

Hintergrundgeräusche aussperren

Kommunikationsregeln
Auch wenn das hörbeeinträchtigte Kind, in unserem Fall Vasu,
mit der Versorgung durch CI’s Fortschritte in der Hörwahrnehmung gemacht hat, ist es beim Verstehen zusätzlich auf die
visuellen Informationen beim Ablesen von den Lippen angewiesen. Die Aufnahme des Blickkontaktes mit dem Kind ist von
zentraler Bedeutung. Das eigene Gesicht sollte gut beleuchtet
sein, damit die Kinder von den Lippen ablesen können. Geräusche wie beispielsweise der Strassenverkehr, das Herumrutschen der Stühle im Klassenzimmer oder das Rennen, Rufen
und Lachen der Kinder auf dem Pausenhof stören die Kommunikation. Was hilft? Wir schliessen das Fenster, gehen an einen
ruhigen Ort und warten, bis das Auto vorbeigefahren ist. Das
Gesprochene wird in normaler Lautstärke, in regelmässigem
Sprechtempo und in kurzen Sätzen formuliert. Sprechpausen
helfen Kindern mit Hörbeeinträchtigungen ausserdem, das
Gesagte zu verarbeiten und gegebenenfalls darauf zu reagieren.
FM-Anlage
Im Einzelsetting können Störgeräusche gut minimiert werden.
Eine ruhige Umgebung ist die optimale Voraussetzung, um Vasu
ein gutes Lautsprachverständnis zu ermöglichen. Für die Situation im Klassenunterricht mit den lebhaften Klassenkameraden,
haben die Eltern von Vasu bei der IV eine FM-Anlage beantragt.
Die FM-Anlage ist eine drahtlose Signalübertragungsanlage,
welche die gesprochene Sprache mit einem Mikrofon bei den
Lehrpersonen und HeilpädagogInnen in elektrische Funksignale
umwandelt und an die zusätzlichen Anschlüsse, welche mit den
Sprachprozessoren der CI’s verbunden sind, sendet. Die lautsprachlichen Äusserungen der Lehrperson werden somit auf
Vasus CI’s übertragen und für ihn ohne Störgeräusche hörbar
gemacht.
Raumgestaltung
Bei der Arbeit mit Kindern oder Jugendlichen mit einer Hörbeeinträchtigung helfen nebst den Kommunikationsregeln und
technischen Hilfsmitteln auch angepasste Raumgestaltungen,
um die Akustik und somit die Teilhabe eines Schülers zu optimieren. Das Logopädiezimmer und das Schulzimmer sind vorzugsweise mit Teppichen belegt, haben Vorhänge an den Fenstern oder sind mit einer grossen Pinnwand ausgestattet. Die
Geräusche werden somit gedämpft und die Akustik verbessert.

Gebärden als visuelle Unterstützung
Nicht zu vergessen ist jedoch, dass Vasu trotz erfolgreicher
CI-Implantation und damit einhergehend auch fortschrittlicher
Lautsprachentwicklung gehörlos ist. Schnell sind einmal bei
einem Zoobesuch die Batterien oder der Akku leer und ausgerechnet an diesem Tag keine neuen Batterien im Rucksack verstaut. Doch Kommunikation findet auch dann statt. Vasu greift
in solchen Situationen auf seine Gebärdenkompetenz zurück.
Der Einsatz von lautsprachunterstützenden Gebärden macht die
Logopädie in der Schule für Gehör und Sprache aussergewöhnlich. In der Therapie werden unterstützend zur Lautsprache
die Gebärden der Deutschschweizer Gebärdensprache (DSGS)
verwendet. Nebst dem auditiven Input wird also ein zusätzlicher
visueller Sprachinput gegeben. Solche Kommunikationsalternativen geben Sicherheit und Kompetenz im Umgang mit neu
auftretenden Situationen.
Heute spricht Vasu in verständlichen Äusserungen, gebärdet
mit gehörlosen Mitschülern und Lehrern und setzt Gebärden
bei Wörtern ein, die er lautsprachlich nicht kennt. Andere Mitschüler benutzen die Gebärdensprache und deren Grammatik.
Bei hörenden, nicht gebärdenden Kindern und Erwachsenen,
behelfen sie sich mit kurzen lautsprachlichen Äusserungen. Die
Kommunikationsvielfalt ist dabei riesig!
Fazit
Was zu Beginn erwähnt wurde, stimmt auch jetzt noch: Die
therapeutischen Bausteine bei CI-implantierten beziehungsweise mit anderen Hörhilfen versorgten Kindern unterscheiden sich
nicht wesentlich von der Therapie mit Kindern ohne Hörbeeinträchtigung. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wesentliche Rahmenbedingungen beachtet werden sollten: Kommunikationsregeln von Seiten des Umfeldes, die Raumgestaltung
sowie der bewusste Einsatz von Gebärden mit hochdeutschem
Mundbild. Denn nur, wenn das Kind einem sensibilisierten
Umfeld begegnet, kann es auch maximal am Alltagsgeschehen
teilnehmen. Für seine spätere Entwicklung und insbesondere
für die Kommunikationsfähigkeit ist dies von zentraler Bedeutung.
Michela Camenisch und Noémie Belloc, dipl. Logopädinnen
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Der EBP Prozess in der Praxis

Hat’s geschmeckt?
Nach der Verdauung der DLVaktuell Ausgabe 3/2018 mit
Inhalten zur EBP stellt sich dir vielleicht die Frage, wie du
die Evidence Based Practice (EBP) konkret in deinem
Berufsalltag umsetzen kannst.

Zur Erinnerung aus dem DLVaktuell 3/18:
Die EBP besteht aus 3 Komponenten:
1. Externe Evidenz (Forschungsergebnisse)
2. Interne Evidenz (Expertise der Fachperson selbst)
3. Klienten-Evidenz (Präferenzen, Bedürfnisse, Werte, Ressourcen der KlientIn)
Du als Therapeut/in berücksichtigst, reflektierst und integrierst
alle drei Komponenten der EBP. Du bist der Dreh– und Angelpunkt, um evidenzbasierte Entscheidungen zu treffen unter
Berücksichtigung deiner eigenen Expertise und der Ressourcen
und Bedürfnisse deines Klienten, sowie der Kontextfaktoren.
Eine anspruchsvolle Aufgabe!
Wir von der Kommission Qualität werden dir die Schritte der
EBP im Folgenden näher erläutern und eine konkrete Anleitung
mit einem Praxisbeispiel in die Hand geben.
Als sorgfältig reflektierende LogopädIn erkennst du, wenn du
mehr wissen solltest, um deine therapeutische Arbeit zu verbessern. Was musst du wissen? Wie gehst du vor? Die EBP
unterstützt dich, dein eigenes Handeln systematisch zu hinterfragen. Sie beinhaltet fünf Schritte:
1. Problemidentifizierung und Fragestellung
2. Suche nach Literatur
3. Bewertung der Rechercheergebnisse
4. Umsetzung in die Praxis
5. Evaluation des Prozesses
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Schritt 1: Problemidentifizierung und Fragestellung
In der heutigen Ausgabe werden wir uns mit dem ersten
Schritt - Problemidentifizierung und Fragestellung - auseinandersetzen. Die weiteren Schritte beschreiben wir in späteren
Ausgaben des DLVaktuells.
Wir starten mit einem Fallbeispiel:

Stell dir ein stilles Mädchen vor, das sich hinter seiner Mutter
versteckt und zunächst kaum mit dir in Kontakt treten mag. Es ist
Laura, 5;3 Jahre alt, die bei dir im logopädischen Dienst vorstellig
wird. Aus dem Anamnesegespräch mit der Mutter erhältst du
folgende Informationen: Laura kam als Frühchen zur Welt und
begann erst im 3. Lebensjahr mit dem produktiven Wortschatzerwerb.
Laura zeigt heute folgende Auffälligkeiten, die du mit Hilfe der
Patholinguistischen Diagnostik erhoben hast: Wortproduktion
im Bereich der Verben auffällig, flektierte Verbendstellung in
Hauptsätzen, fehlende Artikelmarkierungen im Akkusativ und
Dativ, Probleme in der rezeptiven morphologischen Verarbeitung,
pathologische und physiologische phonologische Prozesse.
Fallbeispiel Laura (adaptiert aus Beushausen, 2009)

1.1 Problemidentifizierung
Du identifizierst das Problem, für das eine befriedigende Lösung
fehlt. Probleme können dir in der Therapiesituation, bezüglich
des Verhaltens und Befindens des Patienten oder/ und bezüglich
deines eigenen Verhaltens und Befindens und in der therapeutischen Handlung begegnen. So viele Probleme! Was dir hilft:

Beobachten

Zuhören

vor und nach konkreter Situation

1.2 Fragestellung
Du formulierst das Problem in Form einer konkreten Fragestellung, welche dir als roter Faden für den weiteren EBP Prozess
dient. Diese Frage sollte so kurz und prägnant wie möglich sein
und 3 bis 4 Elemente enthalten. Das PICO-Format hilft dir, dass
du dir die Elemente besser merken kannst:
Element

Beschreibung

Fallbeispiel Laura

P

Relevante Informationen
über den Klienten bzw. das
Problem, z.B.:
- Diagnose
- gesundheitliches Problem
- Schweregrad
- Alter
- Geschlecht
- Komorbidität

weiblich,
5;3 Jahre alt
- Frühgeburt
- Late talker
- Spracherwerbsstörung
rezeptiv und expressiv
auf der morpho-syntaktischen und phonetischphonologischen Ebene
mit u.a. fehlender Verbzweitstellung (V2) im HS.

Patient /
Problem

Hinterfragen

Fallbeispiel Laura:
Dass Laura logopädische Unterstützung braucht, geht klar aus
den Diagnostikergebnissen hervor. Bei Laura entscheidest du
dich, das Problem der fehlenden Verbzweitstellung in Hauptsätzen anzugehen. Nun stellt sich die Frage, welche Art von Unterstützung Laura am besten hilft, dieses Therapieziel zu erreichen.
Du kennst verschiedene Arten von Interventionen:
• Elternanleitung
• Direkte Therapie mit dem Kind im Einzel- oder Gruppensetting;
1x oder mehrmals pro Woche
• Integrative Förderung im Kindergarten
Du entscheidest dich für die direkte Arbeit mit dem Kind. Dafür
kennst du verschiedene therapeutische Methoden. Wie du weisst,
sind bekannte Therapieansätze in der Grammatiktherapie unter
anderem die Kontextoptimierung nach Motsch und die PLAN
(Patholinguistischer Ansatz) nach Siegmüller. Doch welcher
dieser Ansätze in welchem Setting ist für Laura nun am besten
geeignet?

I
Intervention

C
Comparison
(Vergleich)

O

•
•
•
•

Präventionsmassnahme
Therapieansatz «KonDiagnostischer Test
textoptimierung nach
therapeutische Intervention Motsch»
prognostischer Faktor

Vergleichsintervention:
• keine Intervention
• andere Intervention

Implizite PLAN Therapie
nach Siegmüller

Relevante Zielgrössen:
Was soll erreicht werden?

V2 im Hauptsatz

Outcome
(Ziel)
Adaptiert aus Beushausen & Grötzbach, 2011,
Mangold, 2013 und Scherfer & Bossmann, 2011

Fallbeispiel Laura
Fragestellung nach dem PICO-Format: Ist der Therapieansatz
«Kontextoptimierung nach Motsch» (I) bei Kindern im Vorschulalter mit Spracherwerbsstörung (P) eine effektivere Methode als
die PLAN Therapie nach Siegmüller (C), um die V2 im Hauptsatz
zu erwerben (O)?
Sehr gut! Durch dein reflektiertes und gezieltes Vorgehen hast
du dir eine konkrete Fragestellung erarbeitet. Im nächsten
DLVaktuell werden wir dir aufzeigen, wie du anhand deiner
PICO-Frage die Literaturrecherche angehen kannst. Probiere es
doch selbst aus und trau dich, eigene PICO-Fragen aus deinem
Therapiealltag zu formulieren.
Autorinnen:
Svenja Zauke, Alexandra Giallombardo, Priska Huckele, Natalie
Guthauser, Ladina Hitz, Michelle Aban (Kommission Qualität)
Quellen

Zum Vormerken

DLV-Tagung am 25. Januar 2020
zum Thema Evidenzbasierte Praxis.

Beushausen, U. (2009). Therapeutische Entscheidungsfindung in der
Sprachtherapie. Elsevier: München
Beushausen, U. & Grötzbach, H. (2011). Evidenzbasierte Sprachtherapie.
Elsevier: München
Mangold, S. (2013). Evidenzbasiertes Arbeiten in der Physio- und Ergotherapie. Springer: Berlin
Scherfer, E. & Bossmann, T. (2011). Forschung verstehen. Pflaum: München
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D e p a r t e m e n t fü r S o n d e r p ä d a g o g ik

Good News!
Freie Studienplätze im Logopädie-Master 2019
Simply clever!

S t u d iu m

In h a lt e

Netzwerk

•   i n t e r d i s z i p l i n ä r &

•   L o g o p ä d i e , L i n g u i s t i k ,

•   M e h r s p r a c h i g k e i t s i n s t i t u t

vernetzt
•   f l e x i b e l & f a m i l i ä r

Psychologie, Sonder-

UNIFR, Center for

pädagogik u.a.

Cognition UNIFR,

•   a n s c h l u s s f ä h i g ( P h D )

•   F o r s c h u n g , E B P & Q M

•   k o s t e n g ü n s t i g

•   A k t u e l l e s & T r e n d s

•   Z u l a s s u n g m i t B A L O G
(EDK) ohne Auflagen

in der Logopädie

chEERS Lab UNIFR
•   RWTH Aachen, L M U
München, Universität zu
Köln u.a.

F Anmeldeschluss: 30. April 2019
A lle In fo s u n t e r : h t t p s : / / w w w 3 . u n i f r . c h / s p e d u / d e / e t u d e s / m a s t e r . h t m l
S t u d ie n b e r a t u n g : A r n a u d M a r e t , a r n a u d . m a r e t @ u n i f r . c h
Welcome (back) to Fribourg!
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Zertifikatsausbildungen unter ärztlicher Leitung:

T1

Fachtherapeut(in) für
Kognitives Training
2 Module je 4 Tage (70 FP)

T2

Fachtherapeut(in) für
Kognitives Training im
Kindes- und Jugendalter
3 Module je 4 Tage (102 FP)

TS

Fachtherapeut(in) für
kognitiv-orientierte Sprachtherapie
und Kognitives Training
3 Module je 4 Tage (102 FP)
Bitte fordern Sie das Seminarprogramm an:

Akademie für Kognitives Training
Nöllenstraße 11 70195 Stuttgart
Tel: 0 711- 69 79 80 6 Fax: 0 711- 69 79 80 8
www.kognitives-training.de info@kognitives-training.de

EINE GUTE STIMME –
DIE BESTE BILDUNG,
DIE MAN HABEN KANN.

Wechsel im Sekretariat
Aus Borter wird Borrer
Unsere Sekretariats-Perle Vreny Borter geht Ende Mai nach 15
Jahren DLV in Pension und wird anlässlich der DV 2019 verabschiedet. Wir werden darüber berichten.
Erfreulicherweise konnten wir eine bestens ausgewiesene Nachfolgerin finden: Frau Brigitte Borrer beginnt am 1. April 2019 und
betreut das Sekretariat nach der Einarbeitung ab Juni selbständig. Sie wird sich im nächsten DLVaktuell ebenfalls vorstellen.

Verstärkung im DLV-Vorstand
Corina Kast, BAL
Unsere Ausschreibung für ein weiteres Vorstandsmitglied war
erfolgreich: NEU engagiert sich zusätzlich Corina Kast, BAL für
den DLV und bringt so auch die Ostschweiz in den Vorstand. Sie
wird an der DV 2019 offiziell gewählt und stellt sich im kommenden DLVaktuell vor.

JUNI
1

Grundlagenseminar mit der Loschky-Methode®
1. Juni – 2. Juni
Loguan, Ulm-Wiblingen, Deutschland

JUNI
29

Grundlagenseminar mit der Loschky-Methode®
29. Juni – 30. Juni
Logomania, München, Deutschland

SEP
7

Grundlagenseminar mit der Loschky-Methode®
7. Sept – 8. Sept
FiHH Das Fortbildungsinstitut, Hamburg, Deutschland

SEP
20

Grundlagenseminar mit der Loschky-Methode®
20. Sept – 21. Sept
elisabeth am see® Caputh, Deutschland

18.10.201907.03.2020

Zertiﬁkat BASIC mit der Loschky-Methode®
elisabeth am see® Caputh, Deutschland

Stimmexpertin · Rednerin
Krughof 50
14548 Schwielowsee
+49 (0)151 173 195 77
info@evaloschky.de
evaloschky.de
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Die letzte Seite
Danke Maja!
‹Was der Mensch ist, das wird er durch
die Sache, die er zur seinen macht.›
K. Jaspers
Im August 2018 mussten wir von einer
engagierten Pionierin der schweizerischen Logopädie Abschied nehmen. Wir
beide hatten das Glück, mit ihr bis zuletzt im Austausch zu sein und von ihren
wertvollen und anregenden Gedanken
und Erfahrungen profitieren zu können.
Selbst mit einer körperlichen Beeinträchtigung geboren, lernte sie früh, sich
im Alltag zu behaupten. Ihr Interesse an
Kommunikation und Interaktion zwischen
Menschen führte sie in das grosse Feld
der Logopädie. Mit einer eigenen Praxis
ermöglichte sie sich den Freiraum, ihren
eigenen therapeutischen Weg zu gehen.
Über 40 Jahre behandelte sie erfolgreich
Kinder und Jugendliche mit Spracherwerbsproblemen und begleitete auch
deren Eltern mitfühlend und klar. Sie war
eine scharfe Beobachterin und suchte
eigenwillige Zugänge zu den in ihrer
Entwicklung eingeschränkten Kindern.
Sie blieb aber auch an neuen logopädi-
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schen Fachtrends interessiert, setzte sich
kritisch damit auseinander und liess sich
dadurch weiter anregen.
Nach ihrer Pensionierung veröffentlichte sie in ihrem Buch «Handeln Denken
Sprache» und in weiteren Publikationen
ihr gesammeltes Wissen. Damit hinterlässt sie der logopädischen Fachwelt
ein Vermächtnis: ein in der Praxis sehr
effektiver Therapieansatz! Sie gab diesem
einen Namen, in dem alles enthalten ist,
was ihr wesentlich war: heos-Therapie
(handlungs- und entwicklungsorientierte
Sprachtherapie). Das heisst: in einem
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Maja Eichholzer 1936 – 2018

therapeutischen Setting kann das Kind
über interaktionale Handlungen in die
Kommunikation kommen. Es durchläuft
die notwendigen Entwicklungsschritte
und kommt über das eigene Handeln zum
Verstehen und zum eigenen Denken und
schliesslich zur individuellen Sprache.
Ich, Elisabeth, durfte Maja als kompetente und anregende Supervisorin kennenlernen. Sie gab mir den Mut, mich ganz
auf die Kinder einzulassen und sie vertrauensvoll und individuell beim Durchlaufen der Entwicklungsschritte hin zur
Sprache zu begleiten. Weiter bin ich sehr
dankbar, dass ich als Mitleiterin ihrer
letzten Kurse meine heos-Tätigkeit weiter vertiefen und ausbauen konnte. Für
mich, Regina, war Maja über meine ganze
Berufszeit eine «logopädische Grösse»,
welche spannende Aspekte in die logopädische Therapie einzubringen verstand.
Bis im letzten Jahr konnte ich, bei regelmässigen Treffen mit ihr, ihre herausfordernden Überlegungen diskutieren. Ihr
Engagement und ihr kämpferischer Geist
werden mir immer in Erinnerung bleiben.
Danke Maja!
Elisabeth Deubelbeiss und Regina Jenni
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