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Demenzen – ein Handlungsfeld der Sprach-
therapie 1

Dementia – a sphere of activity in language therapy

1 Der AG-Demenz des dbs (Dr. Frank Ostermann, Dr. Iris Knittel und Karsten Brase) danke ich für die intensiven Gespräche während der AG-Sitzungen. Dr. Frank Ostermann danke ich 
für die spezifischen Kommentare zu diesem Artikel. Den Gutachtern danke ich für die konstruktive Kritik und den Vorschlag, diesen Artikel als Ausgangspunkt für ein Diskussionsfo-
rum zu nutzen.

2 Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) und die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN) publizierten 2009 unter Einbindung der 
Deutschen Alzheimer Gesellschaft die S3-Leitline „Demenzen“. Nach den Vorgaben der Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlicher Fachgesellschaften (AWMF) entspricht die Leitlinie 
„Demenzen“ der dritten von drei Entwicklungsstufen (S.1  3).

Zusammenfassung

Hintergrund
Die Zahl der 65-Jährigen und Älteren steigt an. Die Altersgrup-
pe der 80-Jährigen und Älteren wird im Jahr 2050 fast dreimal so 
hoch sein wie heute. Dadurch steigt auch die Zahl der Demenz-
patienten. Zählen Demenzpatienten bereits zum sprachthera-
peutischen Alltag? Auf welche Forschungsgrundlage können sich 
Praktiker stützen?

Ziele/Fragestellungen
Der Beitrag hat zum Ziel, die Typen und Symptome von Demen-
zen vorzustellen und einen Einblick in die Sprachdiagnostik/-the-
rapie von Patienten mit demenzbedingten Sprachstörungen zu ge-
ben. Hierbei wird den folgenden Fragen nachgegangen: 1) Welche 
Symptome charakterisieren die für die Sprachtherapie relevanten 
Demenztypen? 2) Welche Vorgaben zur Diagnostik und Behand-
lung von Demenzpatienten liegen vor und welche Konsequenzen 
ergeben sich daraus für die die sprachtherapeutische Praxis?

Methodik
Anhand der Literatur wird auf Frage 1), anhand der S3-Leitlinie 
„Demenzen“ (DGPPN und DGN 2009) 2 und der Literatur auf Fra-
ge 2) eingegangen. Bisherige Möglichkeiten und Grenzen in der 
Diagnostik und Therapie werden diskutiert.

Ergebnisse
Es wird deutlich, dass die Sprachtherapie diagnostische Möglich-
keiten zur Verfügung hat, Symptome der verschiedenen Demenz-
typen differenziert zu beschreiben. Eine Übertragung von For-
schungsergebnissen in systematische Diagnoseverfahren erfolgte 
jedoch bisher nur in wenigen Fällen. Die sprachtherapeutische 
Behandlung von Patienten mit demenzbedingten Sprachstörun-
gen stellt ein Forschungsdesiderat dar. Die DGPPN und die DGN 
(2009) kritisieren vor allem, dass die bisher entwickelten Thera-
piekonzepte in ihrer Wirksamkeitsüberprüfung mangelhaft bzw. 
uneindeutig sind.

Schlussfolgerunen
Die Behandlung von Patienten mit demenzbedingten Sprachstö-
rungen gehört längst zum Therapiealltag in geriatrischen Kliniken 

Abstract

Background
The number of people aged 65 and over is increasing. By 2050, 
there will be almost three times as many people aged 80 and over 
as there are now. This means there will be a corresponding increase 
in the number of dementia patients. Are dementia patients already 
part of a language therapist’s everyday work? What research can 
therapists draw on?

Aims
The aim of this article is to describe the various types of dementia 
and their symptoms and to give an insight into language assess-
ment and therapy in patients with dementia-related language dis-
orders. The following questions are investigated: 1) What are the 
characteristic symptoms of the types of dementia that are relevant 
to language therapy? 2) What data are available on the assessment 
and treatment of dementia patients and what consequences do 
these have for language therapy in practice?

Method
Question 1) is dealt with on the basis of the literature, while ques-
tion 2) is investigated on the basis of the S3 guideline on dementia 
(DGPPN and DGN 2009) and on the literature. The possibilities 
and limitations of the assessment processes and therapies available 
so far are discussed.

Results
The article shows that there are diagnostic means available in lan-
guage therapy for differentiating between the symptoms of the va-
rious types of dementia. So far, however, very few research results 
have been translated into systematic diagnostic processes. There 
is a research gap with regard to the therapeutic treatment of pati-
ents with dementia-related language disorders. The S3 guideline 
criticizes in particular the fact that the therapy concepts devised 
so far use unsatisfactory or inconclusive methods to monitor the 
effectiveness.

Conclusion
The treatment of patients with dementia-related language disor-
ders has long since become an everyday task in geriatric clinics 
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Diskussionsforum

Demenzen – welchen Platz haben sie im Handlungsfeld der 
Sprachtherapie?
Fragen an die Diskussionsteilnehmer

von Ernst G. de Langen

Sprachtherapie bei Menschen mit einer De-
menzerkrankung ist ein bislang noch nicht 
fest etabliertes Handlungsfeld. Der Beitrag 
von Barbara Geist greift ein hochaktuelles 
Thema auf, weil Sprachtherapeut/inn/en 
sich einerseits zunehmend mit dem Wunsch 
nach einer Therapie bei solchen Patienten 
konfrontiert sehen, während sie anderer-
seits weder mit spezifischen diagnostischen 
Verfahren noch mit für diese Zielgruppe 
entsprechend entwickelten Therapieverfah-
ren ausgestattet sind. In der stationären ger-
iatrischen Rehabilitation werden uns diese 
Patienten regelmäßig anvertraut, während 
eine Demenz vielerorts noch als eine Kon-
traindikation für eine neurologische Reha-
Maßnahme angesehen wird. Die Prävalenz-
rate ist noch bedrohlicher als Barbara Geist 
sie darstellt. So wird – laut dem neulich 
erschienenen „Pflegereport 2010“ der Er-
satzkasse Barmer GEK – die Anzahl der an 
Demenz erkrankten Menschen von derzeit 
1,2 Millionen in 2030 auf 1,8 und 2060 auf 
2,5 Millionen ansteigen. Dennoch müssen 
einige grundsätzliche Fragen, die auch das 
Selbstverständnis der Sprachtherapie betref-
fen, gestellt werden. Dieses Diskussionsfo-
rum soll einen Beitrag zur Positionierung zu 
diesem Thema leisten.

Bislang wurde Sprachtherapie immer 
als ein Handeln mit dem Ziel zu heilen ver-
standen, was ja auch im Titel dieser Zeit-
schrift zum Ausdruck kommt. Wollen wir 
jetzt neben dieser Sprachheiltherapie noch 
eine weitere Sprachtherapie, eine palliative 
Sprachtherapie etablieren? Sind wir die ge-
eignete Berufsgruppe, palliative Leistungen 
zu erbringen und ist die direkte Konfrontati-
on mit dem Sprachproblem – wozu Sprach-
therapie ja immer führt – ohne eine Hei-
lungschance ethisch vertretbar? Natürlich 
gibt es die palliative Sprachtherapie bereits 
– Beispiel ALS. Aber dort sind die Ziele und 
Maßnahmen so konkret und deren Sinnhaf-
tigkeit so nachvollziehbar, daß sie sich nicht 
ohne weiteres auf andere Störungsbilder 
bzw. Handlungsfelder übertragen lassen. 
Und schon gar nicht auf das Thema De-
menz, bei der die Therapiekonzepte bislang 
noch sehr nebulös sind.

Die nächste Frage, die wir uns stellen 

müssen, ist, ob wir hier über Sprachthe-
rapie bei jeglicher Art von Demenz reden 
oder über Sprachtherapie bei bestimmten 
Formen der Demenz, wie diese in dem 
vorangegangenen Beitrag ausführlich dar-
gestellt wurden. Diese Differenzierung ist 
erforderlich, weil unterschiedliche Demenz-
erkrankungen auch unterschiedliche Aus-
gangsbedingungen für eine etwaige Sprach-
therapie implizieren. Bei Patienten mit einer 
Demenz des Alzheimertyps etablieren sich 
sprachliche Probleme oft erst dann mani-
fest, wenn das kognitive Leistungsprofil 
bereits so weit abgesunken ist, dass die si-
gnifikante Wirksamkeit einer – wenn auch 
palliativen – Sprachtherapie sehr fraglich 
ist. Eine diesbezügliche Diskussion ist vor 
allem auch wegen der sehr unterschiedli-
chen Prävalenz wichtig. Sollte man z. B. zu 
dem Ergebnis kommen, dass Patienten mit 
einer Demenz des Alzheimertyps eher die 
schlechteren Kandidaten für eine sinnvolle 
Sprachtherapie sind, dann bleiben im we-
sentlichen nur noch die Patienten mit einer 
fronto-temporalen Demenz (Pävalenz 3,4 
pro 100.000), von denen wiederum nur die 
Patienten mit einer semantischen Demenz 
bzw. einer primär-progressiven Aphasie die 
eigentlichen Kandidaten wären. Handelt es 
sich dann noch um eine relevante Inzidenz-
rate, die eine breite Diskussion erforderlich 
macht? Denn die aus Romero (2005) zitier-
ten „Hauptziele nichtmedikamentöser The-
rapie“ sind dermaßen sprachunspezifisch, 
dass die Frage, ob dies dann noch ein Hand-
lungsfeld für die Sprachtherapie darstellt, 
sich obligatorisch anschließen müsste. Vor-
stellbar wäre ja, dass Sprachtherapeut/inn/
en als Trainer und Supervisoren für die Be-
rufsgruppen fungieren, die ohnehin bereits 
in die Versorgung von Demenzpatienten 
(mit und ohne Sprachstörungen) miteinge-
bunden sind.

Man könnte die Diskussion auch aus 
der ökonomischen Perspektive führen. Pa-
tienten mit einer von Sprachstörungen be-
gleiteten Demenz haben sicherlich eine eher 
schlechte Prognose hinsichtlich der Erwar-
tung eines funktional relevanten Therapie-
erfolges. In den Reha-Kliniken versuchen 
Sprachtherapeut/inn/en mittlerweile auf-

grund der immer knapper werdenden Res-
sourcen, für Patienten mit einer eindeutig 
schlechten Prognose andere Behandlungs- 
und Beschäftigungsformen zu finden, damit 
für die Patienten mit einer guten Prognose 
eine Therapiefrequenz ermöglicht wird, die 
im Rahmen der nachgewiesenen Wirksam-
keitsspanne liegt. Dem entgegengesetzt sind 
womöglich die Interessen der niedergelas-
senen Therapeut/inn/en, denen die Erwei-
terung ihrer Handlungsfelder durch die de-
mographische Entwicklung eine nachhaltige 
Existenzsicherung garantieren könnte. Da-
mit ist dann aber genau das Handlungsfeld 
DAT-Patienten gemeint, denn die Häufigkeit 
der Patienten mit einer präsenilen Demenz-
form wird aufgrund des fixen Erkrankungs-
alters eher ab- als zunehmen. Diese auch 
gesellschaftspolitisch relevante Diskussion 
muss man spätestens dann führen, wenn 
klar wird, dass die für das Heilmittel Sprach-
therapie zur Verfügung stehenden Mittel 
nicht beliebig wachsen werden, sondern in 
Relation begrenzt bleiben. Spätestens dann 
wird die Frage, wo wir Sprachtherapie am 
sinnvollsten anwenden, auch zu einer ethi-
schen Frage. Und kann man immer nur 
Gutmensch sein?

Korrespondenzadresse

Priv.-Doz. Dr. Ernst G. de Langen 
Reha-Zentrum Passauer Wolf 
Bgm.-Hartl-Platz 1 
94086 Bad Griesbach

Priv.-Doz. Dr. Ernst G. de Langen ist Klinischer Linguist und 
seit über 20 Jahren als Leiter einer sprachtherapeutischen 
Abteilung in der neurologischen Rehabilitation tätig, z. Zt. 
im Reha-Zentrum Passauer Wolf in Bad Griesbach. Weiter 
arbeitet er in der Stroke Unit im Klinikum Passau und lehrt 
Neurolinguistik an den Universitäten Potsdam, München 
und Salzburg.
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Schulentscheidungsprozesse und Schulzufriedenheit in Familien … • Ute Ritterfeld, Timo Lüke, Anna-Lena Dürkoop, Katja Subellok

Schulentscheidungsprozesse und Schul-
zufriedenheit in Familien mit einem 
sprachauffälligen Kind
Ein empirischer Beitrag zur Inklusionsdebatte am Beispiel 
von Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache in 
NRW 1

School selection and school satisfaction with-
in families with a language impaired child
An empirically based contribution to the inclusion debate 
exemplifying special need schools with the focus on lan-
guage in North Rhine-Westphalia

Ute Ritterfeld, Technische Universität Dortmund 
Timo Lüke, Technische Universität Dortmund  
Anna-Lena Dürkoop, Technische Universität Dortmund 
Katja Subellok, Technische Universität Dortmund

1 Diese vom Autorenteam initiierte und vollständig verantwortete Studie wurde mit finanzieller Unterstützung des dgs-Landesverbandes Westfalen-Lippe durchgeführt.

Zusammenfassung

Hintergrund
Die Einleitung des Verfahrens zur Feststellung eines sonderpä-
dagogischen Förderbedarfs (AO-SF-Verfahren) forciert bei den 
betroffenen Eltern eine (erneute) intensive Auseinandersetzung 
mit der schulischen Zukunft ihres Kindes. Gleichzeitig wird auf 
politischer Ebene im Zuge der Diskussion um die bildungspoli-
tische Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention zuneh-
mend das Wahlrecht der Eltern thematisiert. Bislang fehlt in der 
Diskussion um die optimalen Bedingungen schulischer Förderung 
sprachauffälliger Kinder jedoch die wissenschaftliche Evidenz.

Ziele
Die Studie soll ein erster Schritt sein, diese Wissenslücke zu schlie-
ßen. So wurden das AO-SF-Verfahren und die aktuelle Beschu-
lungssituation Gegenstand einer Elternbefragung. Dabei wur-
de untersucht, wie zufrieden Eltern mit der Förderschule ihres 
Kindes sowie rückblickend mit dem AO-SF-Verfahren sind und 
welche wesentlichen Einflussfaktoren auf die Zufriedenheit iden-
tifiziert werden können. Weiterhin wurde erfasst, wie die Eltern 
die Zukunftschancen ihrer Kinder einschätzen und von welchen 
Faktoren diese Einschätzung beeinflusst wird.

Methode
Mit Hilfe eines ad hoc Fragebogens wurden der Entscheidungs-
findungsprozess von Eltern sprachauffälliger Kinder sowie die 
Zufriedenheit mit der Förderschule erfasst. Insgesamt haben sich 

Abstract

Background
Selecting the appropriate school for language impaired children 
(AO-SF policy) puts significant demands on parents. In theory, 
parents and schools are working together with the public educa-
tion system (School Supervisory Board). The recent Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities strengthens the role of 
parents in the decision making process. However, up to now sci-
entific evidence to substantiate the selection of the best school is 
still missing.

Aims
The study is a first step to close the gap. A survey was conducted to 
investigate the AO-SF policy and the current school situation from 
the perspective of parents. Special emphasis is given to school sat-
isfaction and its determinants. Moreover, parents are asked to pre-
dict their children’s future and about possible factors of influence.

Methods
An ad hoc questionnaire was developed to collect data on the 
decision making process and school evaluation in parents with a 
language impaired child. 408 parents participated from 22 special 
elementary schools in North Rhine-Westphalia.

Results
Overall, the satisfaction by parents regarding the AO-SF policy as 
well as their children’s school is very high. Most of them felt in-
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Exklusive Förderung ermöglicht Teilhabe • Stephan Sallat, Markus Spreer

Exklusive Förderung ermöglicht Teilhabe
Bildungs- und Berufsbiographien ehemaliger Schüler  
der Sprachheilschulen

Exclusive support facilitate participation
The educational and vocational history of former pupils of special 
schools for children with speech and language disorders.

Stephan Sallat, Leipzig 
Markus Spreer, Leipzig

Zusammenfassung

Hintergrund
Schüler mit Förderbedarf im Bereich Sprache sollen durch ein 
optimiertes sprachheilpädagogisches Lernumfeld auf ein selbst-
bestimmtes Leben und damit auf die gesellschaftliche / berufliche 
Teilhabe vorbereitet werden. Aus diesem Grund sollten die Bil-
dungs- und Berufsbiographien ehemaliger Schüler der Sprach-
heilschulen in den Fokus sprachheilpädagogischer Forschung ge-
nommen werden.

Fragestellung/Ziele
Welche Bildungs- und Berufsabschlüsse erreichten ehemalige 
Schüler von Sprachheilschulen? In welchen Berufsfeldern sind sie 
gegenwärtig tätig? Welche Rolle spielten sprachliche Anforderun-
gen bei der Berufswahl? Wie schätzen sie ihre aktuellen schrift-
sprachlichen und kommunikativen Fähigkeiten ein? Wie reflektie-
ren sie retrospektiv den Förderort Sprachheilschule?

Methode:
Mittels schriftlicher Befragung an elf Sprachheilschulen in Nord-
rhein-Westfahlen und in Sachsen wurden knapp 1300 ehemalige 
Schüler der Einschulungsjahrgänge 1990 – 1993 angeschrieben. 
Insgesamt konnten 705 Briefe zugestellt und 92 Rückmeldungen 
ausgewertet werden.

Ergebnisse:
Der Besuch der Sprachheilschule wurde von den ehemaligen Schü-
lern als notwendige Förderung erlebt, welche die anschließende 
Teilhabe am Schul- und Berufsleben ermöglichte. Die ehemaligen 
Schüler erreichten alle möglichen Bildungsabschlüsse und die 
sprachlichen Anforderungen in den gewählten Berufen spielten 
nur eine untergeordnete Rolle.

Schlussfolgerungen/Diskussion
Im Gesamtbild zeigt sich, dass Fachkompetenz, individuelle För-

Abstract

Background
Pupils with special needs in their speech and language develop-
ment should be enabled to lead independent lives as equal mem-
bers of society and participate in education and vocational training 
by supporting learning conditions which include individual speech 
and language therapies. It is necessary to bring the educational and 
vocational history of former pupils of special schools for children 
with speech and language disorders into the focus.

Aims
What are the final qualifications from school and vocational/pro-
fessional training completed by former pupils of special schools for 
children with speech and language disorders? What are they now 
doing for a living? Did linguistic demands influence their choice 
of occupation? How do they appraise their actual abilities in writ-
ten and verbal/oral communication? How do they retrospectively 
reflect on the learning conditions at special schools?

Methods
A Questionnaire was sent to 1300 former pupils of 11 special 
schools for children with speech and language disorders in North 
Rhine-Westphalia and Saxony who started school in the years 
1990 – 1993. Finally 705 letters arrived and 92 could be evaluated.

Results
Pupils with a history of speech and language disorders reflect their 
time at special school as necessary support, which enabled them 
for educational and vocational participation. These pupils got all 
possible school certifications and their linguistic abilities didn’t 
have an important influence on occupational choice.

Conclusions
Professional competence, individual support, understanding of the 
impairments and special needs of pupils and small classes were re-
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