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 Aphasie führt zu einer veränderten
Kommunikationssituation
 Art miteinander zu kommunizieren muss neu geordnet
und gelernt werden – für Betroffene und das Umfeld!

 Isolation und Depression
 Verminderte Lebensqualität und Partizipation bei Aphasie
(Hilari 2011, Cruice et al. 2010)

(Beukelman et al. 2007)

Mögliche Folgen einer Aphasie:
• Betroffene empfinden sich weniger wirksam
• begeben sich weniger in kommunikative Situationen
• vermitteln Inhalte nicht wie gewollt
• Abhängigkeit zum Gegenüber wird beschrieben
• Gesprächspartner muss Signale erkennen und diese
richtig interpretieren

Therapieziel: Schaffung eines möglichst umfassenden
multimodalen Kommunikationssystems, um Teilhabe am
täglichen Leben und Einfluss auf die Umwelt zu ermöglichen

 Alternativen zur Kommunikation müssen zur Überbrückung
und zur Hilfe der Reorganisation gesucht werden

Teilhabe
Aphasie und UK???
• UK-Strategien oft „letzte Möglichkeit“ -> später Einsatz
• Oft wird nicht erkannt, welchen Beitrag schon niederschwellige UK-Hilfen
für die kommunikativen Fähigkeiten leisten können
• „Aphasie-Spezialisten“ haben komplexe UK-Hilfsmittel und Methoden
häufig nicht in ihrem Repertoire, da sie ursprünglich für andere UKNutzergruppen konstruiert wurden (z.B. Pat. mit Dysarthrie, ALS, LockedIn-Syndrom, … - oder Kinder, die nicht in die verbale Sprache kommen)
• sprachsystematische Therapie, welche sich an den Symptomen orientiert
und ihr Augenmerk darauf legt, das auditive Verstehen und die
Sprachproduktion zu fördern um die Kommunikationsfähigkeit zu
verbessern, trägt dazu bei, dass die Unterstützte Kommunikation eher
zweitranging oder eben als letztes Mittel der Wahl, gesehen wird

 Faktoren, die sich positiv auf den Umgang mit einer Aphasie auswirken
(Holland und Audrey (2006)






Persönlichkeit vor dem Schlaganfall (optimistisch)
Selbständigkeit (Unterstützung)
Allgemeine Gesundheit
Zeit nach Beginn (zwei bis drei Jahre nach Schlaganfall, erfolgreich im
Umgang mit Aphasie)

(Fraas und Calver (2009)

 starkes soziales Netzwerk
 Akzeptanz und Verständnis eines „neuen Selbst“
 Eigenverantwortlichkeit und Selbstbewusstsein durch die Teilhabe
an Aktivitäten, die Erfüllung und Freude bieten
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Diagnostik
Ziel:
 Erfassen von Dialogmöglichkeiten im Bereich Aktivität und Partizipation
 gemeinsam mit dem Patienten und Angehörigen Ziele bestimmen
 Interventionen transparent und nachvollziehbar dokumentieren
 Methoden und Materialien auswählen

Diagnostik – LogBUK
 Spontansprachanlayse (AAT)
- Bildbeschreibung (Cookie Theft Picture)
- ANELT
- Tagesablauf (des heutigen Tages) beschreiben

 Plan BE
• Fragebögen von Angehörigen / Selbsteinschätzungsbögen
• Einschätzung der Kommunikationsfähigkeit – direkt / indirekt
• Erfassen des Tagesablaufes, Interessen und Aktivitäten, der
Kommunikationsanlässe und –partner





- Tagesablauf (gesamte Woche als Hausaufgabe)
- Zuordnung Items - Aktivitäten
- Hierarchie festlegen
- Aktivitäten finden und Ziele formulieren
A-FORM
Fragebogen ( Z-FAKA / DiaDia / AFKS)
ergänzende sprachsystematische Diagnostik (z.B. SV, Wortabruf…)

Dignostik –Cookie Theft Picture

Diagnostik – ANELT

Diagnostik – Tagesablauf
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Diagnostik – Plan Be

Diagnostik - A-FROM (Aphasia Framework for Outcome Measurement)
 Einschätzung der kommunikativen Fähigkeiten
Partnerabhängige Formen und Strategien der Kommunikation
 Beginnende Kommunikation
 Verständlich kommunizierend in bekannten Situationskontexten
 Übergangsphase zur partnerunabhängigen Kommunikation
Partnerunabhängige Formen und Strategien der Kommunikation
 Eigenständiger Zugriff auf vorgespeicherte Mitteilungen
 Konstruktion vollständiger und neuer Aussagen durch die Verknüpfung und
Kombination von Einzelelementen
 Variationsreiche, effektive und erfolgreiche Kommunikation in unterschiedlichen
Situations-kontexten
 Ablehnung oder Nichtgebrauch Unterstützter Kommunikation
Original: http://cehs.unl.edu/documents/secd/aac/assessment/aphasiachecklist.pdf

Diagnostik - A-FROM (Aphasia Framework for Outcome Measurement)

Therapie
 häufig besteht der Wunsch nach vollständiger funktioneller
Wiederherstellung der kommunikativen Fähigkeiten -> muss
in Gesprächen erörtert und relativiert werden
 eingeschränkte Akzeptanz externer (elektronischer)
Kommunikationshilfen zu sehen -> teilweise in der Meinung
begründet, dass das benutzen von UK-Hilfsmitteln die
Wiederherstellung des „normalen Sprechens“ verhindere (Hux
2001)

Therapie
 nicht ausreichend, Betroffenen mit einem Hilfsmittel zu versorgen -> erst Auseinandersetzung damit und die Erarbeitung führen zum
Erfolg
 längerfristige Begleitung ist notwendig, um einen dauerhaften
Einsatz zu gewährleisten und die Kommunikation nicht wieder
abbrechen zu lassen
 Kommunikationshilfen müssen zusammen mit dem Betroffenen
und/oder Angehörigen personalisiert und aktualisiert werden ->
ständiger Prozess, orientiert sich an den aktuellen Gegebenheiten
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Therapie

Therapie

 Der Aphasiker soll zwischen den Strategien flexibel wechseln
können, abhängig davon was ihn am schnellsten bzw. am
effektivsten zum Ziel bringt

Gründe für das nicht Einsetzen von erworbenen UK-Fertigkeiten:

 Akzeptanz von alternativen Kommunikationsstrategien durch
die Angehörigen ist wichtig um den Betroffenen zu stärken






Mangelnde Motivation
unangepasstes Vokabular
ungenügendes Training
kognitive und linguistische Einschränkungen

 Häufig begeben sich Menschen mit Aphasie in eine
„Antworter-Rolle“, d.h. sie interagieren nur noch wenn sie
angesprochen werden

Therapie

Therapie

 um Kommunikation und damit Aktivitäten und Teilhabe zu stärken ->
Training der Pragmatik nötig!

Umfeld schulen

 Rollenspiele
 wechselnde Gesprächspartner
 in vivo-Training

• Durch eine aufmerksame Gesprächsführung kann die
Kommunikation erweitert werden

-> erlernten Fähigkeiten müssen generalisiert und das Vertrauen in die
eigene Kommunikation gestärkt werden
Berücksichtigung von:
 speziellen Bedürfnissen und Lebensgewohnheiten
 sprachlichen Ressourcen und kommunikativer Stärken
(vgl. van de Sandt-Koenderman 2004).

Hilfen zur Kommunikation
Nach spezifischen Informationen fragen
• (z.B. ist es ein Tier?, was macht man damit?, wie ist die Beschaffenheit?, …

Exemplarische Ablauf einer Therapieeinheit

Dem Gegenüber mitteilen, wenn Einzelheiten nicht verstanden wurden und
nachfragen
• („ich habe jetzt nicht genau verstanden was du meinst, …“)

 Thema für Stunde gemeinsam mit Patienten auswählen (PlanBe, Talking
Mats, …)
 ggf. Szenenfoto im Internet suchen (Google-Bilder) bzw. Szenario kreieren
 mit Patienten überlegen und erarbeiten was man für konkrete Situation
für Vokabular, Sätze, Floskeln braucht – Einbezug von Schriftsprache,
Symbole, Fotos – mit Patienten zusammen suchen, aufschreiben, auf
Kommunikationshilfe bringen / Weg finden
 im Rollenspiel erneut „abrufen“
 wenn möglich mit Angehörigen oder anderen Personen wiederholen

Genügend Zeit lassen um den Gegenüber eine Frage erwidern zu lassen
• (innerlich bis 20 zählen)
Klärende Antworten
• („ah, ich verstehe du willst über Tennis sprechen, …)
Versuchen, die Bedeutung des Gesagten einzuordnen und wiederzugeben
• („ich habe verstanden, dass…)“
Ermutigen zu nonverbalen Kommunikation
• (mal es auf, versuch es mit vorzumachen, kannst du es irgendwo zeigen, ….)
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Aktivitäten

Aktivitäten

Weitere Möglichkeiten?
Aktivitäten

Ja, nein …
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Fotos

Talking Mats

Handy, Tablet, ausgedruckt …

Eingrenzung eines Themas, Zuordnung, Initiierung von Gesprächen,
Bewertung/Hierarchiebildung (ja, nein, vielleicht; immer, manchmal, nie; …)

 Berichten von Erlebnissen / Ereignissen
 Starter
 Unterstützen Erzählungen

Beschreiben

Kommunikationsbücher
mit Symbolen, Fotos, Situationen, Wörter









Phrasen, zur schnellen Kommunikation
Einstiegskarten / Themenübersicht
wichtige persönliche Begebenheiten
Social-Talk
Informationen über aktuelle Situationen
Soziale Kontakte
biogaphische Daten
…

Pragmatische Starter

Elektronische Kommunikationshilfen
•
•
•
•

Schrift-, symbolbasiert (Symbole, Szenen), Fotos, Videos,
Eigene Seitensets oder vorgefertigte Seitensets
Tabletbasierte Geräte häufig besser akzeptiert
Apps auch für Hausaufgaben / Übungen vorhanden
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Apps – GoTalkNow
• Eigene Seitensets oder vorgefertigte Seitensets
• Bilder und Szenenfotos, auch kurze Videoseqenzen können eingebunden
werden
• Auch innerhalb der Therapie bietet es viele Möglichkeiten spontan zu
agieren und bietet viel Gestaltungsspielraum

Apps – SnapScene

• Erstellen von Szenenbildern und vertonen von diesen

Apps – Übungen / Hausaufgaben

Apps – Übungen / Hausaufgaben

Conversation Therapy

Language Therapy

ein Bild wird angezeigt, zu dem bis zu 10 Fragen beantwortet werden müssen
Paket aus vier Bereichen (auch einzeln verfügbar)
•
•

Beschreiben, Definieren, Erinnern, Entscheiden, Fühlen
Folgern, Voraussagen, Erzählen, Einschätzen, Ideen sammeln

Fragen bei den einzelnen Bildern können geändert werden, eigene Bilder können
nicht eingefügt werden

In jedem Bereich können eigene Materialien erstellt und verwendet werden, z.B.
eigene Bilder und/oder eigene Begriffe
Auswertung kann per Mail einem zugeschickt werden

Achtung: in den Einstellungen die Sprache auf Deutsch ändern
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Apps – Übungen / Hausaufgaben

Comprehension Therapy

Apps – Übungen / Hausaufgaben
Naming Therapy
•

Hören
Hier wird ein gehörter Begriff einem Bild zugeordnet, als Hinweis kann geschriebener Text angezeigt werden.
Lesen
Hier muss ein Text einem Bild zugeordnet werden, als Hinweis kann der aufgenommene Ton abgespielt
werden.
Hören & Lesen
Hier wird ein Audio abgespielt und muss einem Text zugeordnet werden, als Hinweis kann das zugehörige Bild
angezeigt werden.

•

•
•

Begriffsbenennungsübung
Begriffe müssen benannt werden. Hinweise können verwendet werden: Anfangsbuchstabe des Wortes
zeigen, Beschreibung des Begriffes, Lückentext hören
Beschreibung
ein Bild wird angezeigt und der Nutzer muss Fragen zu phonemischen und semantischen Eigenschaften
des Objekts beantworten
- In welche Kategorie gehört das Objekt?
- Mit welchem Laut beginnt das Wort?
- Welche Farbe hat das Objekt
- Wie groß ist es?
- Womit reimt sich das Wort? …
Begriffsbenennungstest
das Bild wird gezeigt und der Nutzer muss den Begriff nennen
Lernkarten
Bilder werden angezeigt und der Nutzer kann sich Begriffe anhören und sich das geschrieben Wort dazu
anzeigen lassen.

.

Apps – Übungen / Hausaufgaben

Apps – Übungen / Hausaufgaben

Reading Therapy

Writing Therapy

•

•

•

•
•

Ausdruckszuordnung
geschriebener Text muss einem Bild zugeordnet werden. Vier Aussagen stehen zur Auswahl, der richtige
muss angeklickt werden.
Ausdrucksergänzung
Ausdrücke müssen ergänzt werden, z.B. „schwarz auf _____“ (weiß) oder „auf deiner _____“ (Seite).
Wiederum stehen vier Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung.
Satzzuordnung
aus vier Sätzen muss der gefunden werden, der das Bild richtig beschreibt.
Satzergänzung
ein Satz wird gezeigt und aus vier Wörtern muss das gefunden werden, das in die Lücke passt.

•

•

•

Lücken füllen
ein Wort wird angezeigt, wo ein Buchstabe fehlt. Aus vier Buchstaben muss der richtige gefunden werden,
der in die Lücke passt. Den Begriff kann man sich durch einen Klick auf das Bild anhören.
Kopieren
das Bild und das Wort werden angezeigt und der Nutzer muss das Wort mit den gegebenen Buchstaben
dann nachschreiben.
Buchstabieren Sie das, was Sie sehen
das Bild wird angezeigt (den Begriff kann man sich mit einem Klick auf das Bild anhören) und das Wort
muss geschrieben werden.
Buchstabieren Sie das, was Sie hören
der Begriff wird genannt und muss anschließend geschrieben werden – ein Bild zur Hilfe gibt es in dieser
Übung nicht.

Heilmittelkatalog und UK bei Aphasie (in der Logopädie):

Wie kommt der Betroffene zu einem „Hilfsmittel“ im Bereich UK?

• Aphasie (SP 5)

• Erkennen des Bedarfs

• (Dysarthrie / Sprechapraxie (SP 6))

• Diagnostik- / Erhebungsstunden / Erprobung … durch Logopädie /
Ergotherapie/ Pädagogik … + Einbinden von Hilfsmittelfirma

• -> Therapieziele: … Erreichen einer Kommunikationsfähigkeit
(erforderlichenfalls Schaffung nonverbaler
Kommunikationsmöglichkeiten)

• Evaluation des Ist-Zustandes und der Ressourcen von Patient und
Umfeld
• Stellungnahme verfassen ->Info an Arzt -> VO des Hilfsmittels durch
Arzt -> Beantragung bei der Krankenkasse
• Auslieferung, anschließend therapeutische Begleitung sinnvoll
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Fazit
• UK kann Aphasietherapie auf allen Ebenen unterstützten und ist nicht die
„letzte Möglichkeit“
• Kommunikation bedeutet in allen möglichen Weisen miteinander in
Verbindung zu treten – nicht nur auf einem Weg
• Früher Beginn und Einsatz von allen zur Verfügung stehenden Mitteln

• Erlernen eines neuen Kommunikationssystems und die Integration in die
bestehenden Verhaltensmuster ist zeitaufwändig
• Sowohl Betroffene als auch die Angehörigen müssen geschult und
instruiert werden
• Vergleicht man, wie lange man benötigt um eine Fremdsprache zu
erlernen und damit eine Basiskommunikation zu bestreiten, vergehen ca.
200 Stunden (Murphy et al. 1996). Diese Zeit ist mit UK-Methoden für
eine erfolgreiche kommunikative Partizipation im Alltag gewinnbringend
eingesetzt

sabrina.beer@logbuk.de
LogBUK GmbH
Praxis für Logopädie und Beratungsstelle mit
Schwerpunkt Unterstützte Kommunikation
Salinstr. 11a
83022 Rosenheim

www.logbuk.de
www.uk-im-blick.de
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