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Zusammenfassung

Hintergrund 
Die „International Classification of Functioning, Disability and 
Health“ (ICF, DIMDI 2005) gewinnt für therapeutische Berufe 
zunehmend an Bedeutung. Es existieren allerdings bisher keine 
Untersuchungsergebnisse zur Anwendbarkeit der ICF/ICF-for 
children and youth (ICF-CY) auf Lese-Rechtschreibschwierigkei-
ten (LRS). 

Fragestellung/Ziel 
Ziel der Arbeit war es, anhand einer Fragebogenstudie zu unter-
suchen, wie und in welchen Bereichen Grundschulkinder mit LRS 
im Vergleich zu Kindern ohne LRS im Sinne der ICF-CY in ihrer 
aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen Leben beeinträchtigt sind 
und welche möglichen Kontextfaktoren und personenbezogenen 
Faktoren speziell für diese Kinder bestehen. 

Methodik 
An der Erhebung nahmen zehn Kinder mit LRS sowie zehn ohne 
LRS teil, die eine altersmäßige und sozial möglichst homogene 
Vergleichsgruppe darstellten. Die Eltern füllten für ihre Kinder ei-
nen Fragebogen aus, der auf Grundlage relevanter Kategorien der 

Abstract

Background
The International Classification of Functioning, Disability and 
Health (ICF, DIMDI 2005) becomes a more important framework 
in therapeutic clinical settings. However, no empirical results have 
been published so far concerning the application of the ICF or the 
ICF for children and youth (ICF-CY) specifically to literacy prob-
lems in children.

Question
The purpose of this study was to investigate how and in which 
domains literacy problems affect primary school children’s active 
participation in social life compared to peers without literacy pro-
blems by means of a survey. Furthermore, contextual and personal 
factors in literacy disordered children were analyzed.

Method
Twenty primary school children participated in this study: Ten 
children had an existing literacy disorder; the other ten children 
were their friends and classmates. Their parents completed a ques-
tionnaire, which reflected relevant categories of the ICF-CY regar-
ding activity, participation and contextual factors.
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Aktivität, Partizipation und Kontextfaktoren der ICF-CY entwi-
ckelt wurde.

Ergebnisse 
Die Ergebnisse der qualitativen Untersuchung weisen auf deutliche 
Einschränkungen in der Aktivität und Partizipation bei Grund-
schulkindern mit LRS im direkten Vergleich zu nicht betroffenen 
Kindern hin. Im Bereich der Kontextfaktoren scheinen die schuli-
schen Bedingungen und Rechtsvorschriften für viele LRS-Kinder 
eher eine Barriere zu bilden, wobei die Unterstützung durch die 
Familie einen förderlichen Kontextfaktor darzustellen scheint. 

Schlussfolgerungen
Die ICF-CY ermöglicht eine systematische, detaillierte Erfassung 
von Informationen über den Lebenshintergrund von Kindern mit 
LRS, auf deren Basis eine Beurteilung der psychosozialen An-
passung möglich ist, die nicht zuletzt eine Voraussetzung für die 
Gewährung der Eingliederungshilfe nach §35a des SGB VIII (IX) 
darstellt.

Schlüsselwörter 
Lese-Rechtschreibschwierigkeiten, ICF-CY, psychosoziale Anpas-
sung

Results
It could be shown that primary school children with literacy dis-
orders experience considerable constraints in domains of activity 
and participation when compared to their peers. As far as con-
textual factors are concerned, existing academic conditions and 
regulations seem to be rather a barrier for children with literacy 
disorders, while home environment (family) can be described as 
supportive factor for these children.

Conclusion
The ICF-CY allows for a systematic and detailed collection of rele-
vant information about literacy disordered children’s background 
of life, which provides a basis for the assessment of the psychoso-
cial adaption, a prerequisite to grant rehabilitation remedy accor-
ding to §35a SGB VIII (IX).

Keywords 
dyslexia, ICF-CY, psychosocial adaptation
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1 Einleitung

Die selbstverständliche Beherrschung der 
Schriftsprache wird in der heutigen Gesell-
schaft in allen Bereichen des Lebens vor-
ausgesetzt: in der Schule, im Beruf und im 
Alltag. Für die Kommunikation, den Erwerb 
von Wissen und Informationen und andere 
Bereiche, die die Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben ausmachen, kommt dem Lesen 
und Schreiben eine besondere Bedeutung 
zu (vgl. KMK 2007, 1; Hurrelmann 2004, 
41; Thomé 2004, 13). „Gerade die neuen 
Medien setzen Lesefähigkeit zu ihrem effek-
tiven Gebrauch voraus und auch unter der 
Bedingung eines vielfältigen gesellschaft-
lichen Medienangebots bleibt das Lesen 
für das Lernen unerlässlich“ (Hurrelmann 
2004, 41). Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene mit Schwierigkeiten beim Lesen und 
Rechtschreiben begegnen, durch den hohen 
Stellenwert dieser Kompetenz in der Gesell-
schaft, vielen Problemen (vgl. Arnold et al. 
2005, 205). Sie haben zum Teil mit Vorur-
teilen zu kämpfen, erreichen häufig ungüns-
tigere Schulabschlüsse (vgl. Schulte-Körne 
2004, 71) und scheinen neben den schuli-
schen und beruflichen Einschränkungen 
auch in sozialen Bereichen benachteiligt zu 
sein (vgl. Naegle & Valtin 2001, 45).

Während die Forschung derzeit über-
wiegend mögliche Ursachen und Symptome 

von Lese-Rechtschreibschwierigkeiten sowie 
ihre Förder- und Therapiemaßnahmen un-
tersucht, wird die Analyse eventueller Aus-
wirkungen auf die aktive Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben sowie der bestehenden 
Umweltfaktoren bisher eher vernachlässigt. 
Ausschließlich in einer geringen Anzahl von 
Studien werden die Auswirkungen von LRS 
auf zwischenmenschliche Beziehungen un-
tersucht. So belegen Hellendoorn & Rujis-
senaars (2000), Naegle & Valtin (2001) und 
McGee et al. (1988) Beeinträchtigungen 
interpersoneller Beziehungen bei Erwachse-
nen und Kindern mit LRS. Faktoren, die sich 
förderlich oder hemmend auf die Entwick-
lung von Kindern mit Lese-Rechtschreib-
schwierigkeiten auswirken, zum Beispiel 
die Unterstützung durch Eltern, Lehrer und 
Mitschüler, der Diagnostikzeitpunkt und die 
Lese-Rechtschreibförderung, werden unter 
anderem von Singer (2005), McNulty (2003) 
und Schulte-Körne (2003) untersucht. 

Mit Hilfe der International classification 
of functioning, disability and health (ICF, 
DMDI 2005), einem von der World Health 
Organisation (WHO) entwickelten, interdis-
ziplinären Klassifikationssystem der funkti-
onalen Gesundheit, ist es möglich, Lebens-
bereiche zu benennen, die durch Lese- und 
Rechtschreibstörungen beeinträchtigt wer-
den. Speziell für sprachliche Beeinträchti-
gungen von Kindern und Jugendlichen wur-

de die ICF von McLeod modifiziert (ICF for 
children and youth, ICF-CY, z. B. McLeod & 
McCormack 2007). Dabei unterscheidet die 
ICF/ICF-CY die Bereiche Funktionsfähig-
keit und Behinderung, Aktivität, Partizipa-
tion sowie die Kontextfaktoren. Sie bietet die 
Möglichkeit, nicht alleine die funktionalen 
Aspekte einer Beeinträchtigung bzw. Behin-
derung zu klassifizieren, sondern bezieht die 
Fähigkeiten eines Menschen, Aktivitäten in 
seinem alltäglichen Leben durchzuführen, 
seine Einbindung in die Gesellschaft sowie 
seinen Lebenshintergrund mit Umwelt und 
personenbezogenen Faktoren mit ein. 

Erstmals diskutiert Korntheuer (2009) 
die theoretische Anwendbarkeit der ICF/
ICF-CY für Kinder und Jugendliche mit 
Lese- und Rechtscheibstörungen. Die Ka-
tegorien der ICF-CY werden hier als un-
geeignete Klassifikationen für die Kern-
symptomatik von LRS gesehen und die 
alltagsbezogene Unterteilung von Lese- und 
Schreibaktivitäten als wenig sinnvoll be-
trachtet, da eine übergeordnete Bedeutung 
der Schriftsprache für die schulische Lauf-
bahn bestünde (vgl. Korntheuer 2009, 225). 

Auf Grund der bisher fehlenden For-
schungsergebnisse zur aktiven Teilhabe von 
Kindern mit LRS wurden im Rahmen einer 
qualitativen Studie Daten von Kindern mit 
und ohne LRS erhoben. Die Ergebnisse der 
Studie sollen Hinweise darauf liefern, ob 
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Interview zur pragmatisch-funktionellen Diag-
nostik bei schwerer Aphasie (PFD)
Entwicklung und Erprobung von Aufgabengruppen für ein Interview zur 
Diagnostik der pragmatisch-funktionellen Dimensionen von aphasi-
schen Kommunikationsstörungen

Pragmatic functional assessment in patients with severe aphasia

Veronika Balazs, München 
Alisa Wiesenberger, München 
Ralf Glindemann, München 1

1 Alisa Wiesenberger und Veronika Balazs haben mit der hier dargestellten Arbeit den Studiengang Sprachtherapie (BA) an 
der LMU München abgeschlossen. Ralf Glindemann ist Co-Autor dieses Artikels und hat die Arbeit der beiden betreut.

Zusammenfassung

Theoretischer Hintergrund
Das oberste Ziel einer effektiven Aphasietherapie ist die Wieder-
herstellung oder Verbesserung der kommunikativen Fähigkeiten 
der Betroffenen in ihrem Alltag; sie sollen auch nach den Vorga-
ben der ICF wieder so gut wie möglich am sozialen Leben (z. B. 
in der Familie, in Freundes- und Bekanntenkreisen usw.) partizi-
pieren können. Um hier therapeutisch anset zen zu können, muss 
das entsprechende Leistungsprofil diagnostisch gut erfasst werden. 
Bisher gibt es im deutschen Sprachraum kaum Diagnostikverfah-
ren zur Untersuchung dieser Dimension bei Aphasie.

Fragestellung/Ziele
Ziel dieser Arbeit war es, Aufgabengruppen zu entwickeln, wel-
che die pragmatisch-funktionellen Störungen schwer betroffener 
Pa tienten mit Aphasie erfassen. Dabei sollten auch die kommu-
nikativen Ressourcen der Patienten für alltagsrele vante kommu-
nikative Handlungen im situativen Kontext identifiziert werden. 
Dabei ging es explizit darum, schwer beeinträchtigte Patienten zu 

Abstract

Background
The most important goal of aphasia therapy is to improve the com-
municative skills. Patients should obtain a change to participate 
in social life (e.g. in family, with friends etc.). To achieve this goal 
therapists require a profile of the patient`s communicative re-
sources. Until now there is no German-based instrument which 
would serve this purpose in the diagnostic assessment of patients 
with aphasia.

Aims
The aim of this study was to construct a diagnostic tool to measure 
pragmatic-functional impairments in patients with severe apha-
sia. It should be determined to what extent and by which means 
patients communicate. Patients with severe aphasia were chosen 
because their linguistic-communicative situation differs from the 
abilities of patients with moderate or mild aphasia. 
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H
auptbeiträgeuntersu chen, da sich deren sprachlich-kommunika tive Ausgangs-

situation von der mittel und leicht betroffener Patienten deutlich 
unterscheidet. Es sollte herausgearbeitet werden, ob mit unserem 
Diagnostikverfahren ein kommunikatives Leis tungsprofil für Pa-
tienten mit Aphasie erstellt werden kann und wie auf der Basis die-
ser Dia gnostik mit der PFD therapeutische Ziele abgeleitet werden 
können.

Methode
Es wurden zur Erfassung der pragmatisch-funktionellen Dimen-
sion schwer betroffener Patienten mit Aphasie Aufgabengruppen 
und Auswertungskriterien theoretisch begründet, ent wor fen, 
in der Entwicklungsphase nach Probeuntersuchungen teilwei-
se mehrfach modifiziert und schließlich an einer Stichprobe von 
neun Patienten durchgeführt.

Ergebnisse und Schlussfolgerungen
Es ließ sich zeigen, dass das Verfahren für die Diagnostik der prag-
matisch-funktionellen Dimension bei schwer betroffenen Aphasie-
patienten gut geeignet war, dass sich ein detaillier tes Leistungsprofil 
mit den individuellen kommunikativ-pragmatischen Symptomen 
und Res sourcen von Patienten erstellen ließ und sprachtherapeu-
tische Ziele für die partizipationsori entierte Therapie abgeleitet 
werden können. Die Forderung der ICF nach einer ressourcen-
orientierten, am Lebensalltag des Patienten aus gerichteten Apha-
siediagnostik, die zur Ziel formulierung und Durchführung einer 
alltagsnahen Aphasietherapie dient (vgl. WHO 2001), konnten 
damit umgesetzt werden. 

Schlüsselwörter
Aphasie, Diagnostik, Kommunikation, Pragmatik 

Methods
A tool of 54 items, grouped into 8 classes was developed and ap-
propriate and evaluation criteria were formulated. The test was ad-
ministered to a sample of 9 patients with severe aphasia. 

Results and Conclusion
It was shown that the PFD is qualified for the assessment of prag-
matic-functional impairments in patients with severe aphasia. 
Specific performance profiles reflecting the patient`s individual 
communicative-pragmatic symptoms and resources were obtained 
and goals for a participation orientated speech and language thera-
py could be inferred from the test profile. 

Key Words
aphasia, diagnostics, communication, pragmatics

1  Die funktionelle Pragmatik 
der aphasischen Kommuni-
kation

Unter Pragmatik verstehen wir mit Stalnaker 
(1972, 383) „the study of linguistic acts and 
the contexts in which they are performed“. Das 
Wort funktionell soll darauf hinweisen, dass 
die pragmatische Dimension den Gebrauch 
der Sprache in konkreten Handlungskon-
texten betrifft, so dass man die funktionelle 
Pragmatik auch als linguistische Theorie der 
Sprachverwendung im Vollzug kommunika-
tiver Handlungen im Alltag verstehen kann 
(Glindemann 1995). Patienten mit Aphasie 
sind gar nicht oder nur eingeschränkt in der 
Lage, ihre Mitteilungsabsichten und kom-
munikativen Handlungen sprachlich ad-
äquat zu realisieren und/oder zu verstehen, 
was andere ihnen sprachlich vermitteln. 
Zusätzlich kommt es zu Einschränkungen 
beim Verarbeitungstempo, bei der Automa-
tisiertheit und der Komplexität der Sprache 
(vgl. Huber et al. 2006). Langer et al. (1998) 
berichten, dass Aphasiepatienten im Ver-

gleich zu Kontrollpersonen als weniger so-
zial kompetent beurteilt werden. Huber et 
al. (1983) beschreiben, dass Patienten mit 
Aphasie pragmatische Kompetenzen besit-
zen und wissen, wie ein Gespräch funkti-
oniert und wie man sich in einer Kommu-
nikationssituation verhält (vgl. auch Wilcox 
1983, Tesak 2000).

Patienten mit Aphasie können trotz er-
heblicher Einschränkungen sprachsyste-
matischer Leistungen situative Kontexte 
und deren Bedeutung für das Gesagte 
erfassen, die emotionale Färbung einer 
Äußerung erkennen, in Gesprächen so-
zial adäquat reagieren und die kommu-
nikativen Handlungen verstehen, die den 
Wechsel zwischen Hörer- und Sprecher-
rolle steuern (Glindemann 1990). 

Ulatowska et al. (1992) fanden heraus, dass 
Aphasiker pragmatische Leistungen wie die 
Realisierung von kommunikativen Hand-

lungen und Äußerungen, die das Gespräch 
weiter laufen lassen, und solche, die The-
menwechsel anzeigen, ebenso häufig pro-
duzieren wie Normalsprecher. Mit all diesen 
Fähigkeiten verfügen Aphasiker tatsächlich 
über wesentliche Elemente pragmatischer 
Kompetenz, die es ihnen erlauben könn-
ten, sich in sozialen Situationen kommuni-
kativ adäquat zu verhalten (Willcox 1983; 
Glindemann 1990). Zusätzlich können sie 
nonverbale Strategien kompensatorisch ein-
setzen, indem sie beispielsweise zeichnen, 
um ihre kommunikative Intention deutlich 
zu machen (Holland 1980, Wilcox 1983, 
Stenneken 1999, Huber et al. 2006). Zu sol-
chen nicht-sprachlichen Ausdrucksmitteln 
gehören referenzielle und pantomimische 
Gesten, grafische Zeichen, ein persönliches 
Kommunikationsbuch oder elektronische 
Kommunikationssysteme (Wehmeyer & 
Grötzbach 2006). Durch all diese Möglich-
keiten können Aphasiker ihre sprachsys-
tematischen Symptome (individuell sehr 
verschieden) zumindest teilweise kompen-
sieren. In dem Ausmaß, in dem ein Patient 
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auptbeiträgeTheorie und Praxis der Diagnostik des Sprachver-

stehens im Vorschulalter

Theoretical and practical approach towards language comprehension 
assessment in pre-school age

Verena Fuchs, München

Zusammenfassung

Hintergrund
Erst in jüngerer Zeit wurde die Notwendigkeit wie auch die Prob-
lematik der Diagnose der kindlichen Sprachverstehensleistungen 
deutlich. Neben den methodischen Problemen erschwert vor allem 
die Komplexität des Phänomens die Untersuchung von Kindern.

Fragestellung
In der vorliegenden Arbeit wird die Bedeutung einer fundierten 
qualitativen Diagnostik des Sprachverstehens im Vorschulalter 
aufgezeigt. Es wird untersucht, welche diagnostischen Mittel in 
der Praxis zu Verfügung stehen und wie diese vor dem Stand der 
Theorie zu bewerten sind.

Ergebnisse
Die Analyse der Diagnoseinstrumente zeigt, dass nicht alle unein-
geschränkt geeignet sind. Es besteht eine diagnostische Lücke. Eine 
Möglichkeit, diese Lücke zu füllen, soll hier vorgestellt werden.

Schlussfolgerungen
Als Ergänzung und Alternative zu den bisherigen Verfahren wird 
ein Diagnoseverfahren vorgestellt, welches das Verstehen morpho-
syntaktischer Strukturen im Alter von 3;0 bis 5;11 Jahren erfasst. 
Es ist insbesondere zur qualitativen Analyse geeignet. Die in die-
sem Alter von Kindern angewendeten Sprachverständnisstrategi-
en werden analysiert, und darauf aufbauend fundierte Ergebnisse 
für eine gezielte Therapieplanung erhalten.

Schlüsselwörter
Diagnose, Sprachverstehen, Vorschulalter, Sprachverständnisstra-
tegien

Abstract

Background
Language comprehension assessment is challenging. The necessity 
and difficulty of language comprehension assessment in pre-school 
age has not become apparent until recently. Apart from methodi-
cal problems, the complexness of the phenomenon exacerbates the 
assessment.

Aims
The article shows the significance of a well- based qualitative as-
sessment of comprehension in pre-school age. It evaluates the cur-
rent possibilities to assess comprehension abilities and interprets 
these instruments with regard to the theoretical background.

Results
The analysis explores several methods to access language compre-
hension, but not all of them are suitable for non-restricted use.

Conclusions
In addition, and alternatively, to current assessment possibilities, a 
new test to assess comprehension abilities is presented which eval-
uates sentence comprehension from the age of 3;0 to 5;11 years. It 
is particularly adapted to obtain qualitative information by analys-
ing sentence interpretation strategies necessary for substantiated 
therapy.

Key-Words
Language comprehension assessment, pre-school age, comprehen-
sion strategies

1 Einleitung

Die Entwicklung der Sprachverstehensleis-
tungen bei Kindern ist sowohl in der theore-
tischen und empirischen Forschung als auch 
in der klinisch-therapeutischen Praxis nach 
einer langen Zeit der Vernachlässigung in 
den letzten Jahren zunehmend ins Blickfeld 
gerückt (vgl. Bishop 1997; Hirsh-Pasek & 
Golinkoff 1996; Zollinger 1994, 2000).

Dabei kommt der Entwicklung des 
Sprachverstehens eine bedeutsame Rolle so-

wohl für den Spracherwerbsprozess als auch 
für die gesamte Entwicklung eines Kindes 
zu (vgl. Zollinger 2000; Grimm 1998). Ein 
Großteil an Weitergabe und Austausch von 
Informationen erfolgt über gesprochene 
Sprache, die verstanden werden muss, damit 
die Kommunikation erfolgreich ablaufen 
kann und die Kommunikationsziele erreicht 
werden. Defizite im Sprachverstehen kön-
nen ein grundlegendes Handicap darstellen, 
das die Entwicklung und den Ausbau ver-
schiedener Fähigkeiten beeinträchtigen oder 

sogar verhindern kann. Dies gilt sowohl für 
das frühe als auch für das späte Kindesalter 
(vgl. Mathieu 1995).

Dem Verstehen morpho-syntaktischer 
Strukturen, dem Verstehen auf Satzebene, 
kommt im Vorschulalter eine besondere Be-
deutung zu. Werden Äußerungen inhaltlich 
nicht richtig verstanden, kann es zu Miss-
verständnissen oder Fehlinterpretationen 
kommen, die die Partizipation und den 
Schulerfolg beeinträchtigen können (vgl. 
Gebhard 2001).
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Zusammenfassung

Für Menschen, bei denen ein zunehmender Verlust der Sprechfä-
higkeit absehbar ist, ist jedes Bemühen, ihre Stimme bestmöglich 
zu erhalten, ein Fortschritt und stellt eine Chance dar, nicht nur die 
Lebensqualität der Patienten, sondern auch ihrer Familie wesent-
lich zu verbessern. Ein noch recht wenig bekanntes Verfahren, aus 
dem die Sprechsoftware „Meine eigene Stimme“ erzeugt werden 
kann, soll im Folgenden vorgestellt werden. Zentraler Anspruch 
ist es, nicht nur als Kommunikationshilfsmittel zu dienen, sondern 
das verbale Kommunizieren auch bei fortschreitender Erkrankung 
(nach Verlust der stimmlichen und artikulatorischen Fähigkei-

ten) weiterhin mit der vorher aufgenommenen eigenen Stimme 
als wichtigem Bestandteil der eigenen Persönlichkeit zu ermög-
lichen. Dieses Verfahren ist besonders geeignet für Patienten mit 
Kehlkopfkrebs oder ausgedehnten oralen Tumoren und bei moto-
neuronalen Krankheiten wie Amyotropher Lateralsklerose (ALS), 
aber auch bei einigen Fällen von Parkinson oder Multipler Sklerose 
(MS). Bei allen Erkrankungen ist es besonders wichtig, die Sprach-
aufnahme möglichst schnell nach der Diagnostik durchzuführen, 
da sprachliche und stimmliche Veränderungen auch die Qualität 
der Sprechsoftware beeinflussen.

Neue Kommunikationshilfe mit der eigenen 
 Stimme bei drohendem Stimmverlust

Sabine Koppetsch, Berlin 
Eduardo Mendel, Oldenburg

Einleitung 

Mit Hilfe der verbalen Kommunikation ist 
es dem Menschen nicht nur möglich, Ge-
danken, Meinungen oder auch Gefühle 
auszudrücken. Die Kommunikation mit der 
eigenen Stimme ist ein wesentliches Persön-
lichkeitsmerkmal. Kann ein Mensch nicht 
sprechen oder seine Stimme gebrauchen, 
wird von Betroffenen häufig eine massiv 
eingeschränkte Lebensqualität, soziale Iso-
lation oder Unsicherheit im Umgang mit 
anderen Menschen beschrieben (Koppetsch 
2004).

Besonders bei neurologischen Erkran-
kungen wie z. B. der ALS oder MS oder den 
Auswirkungen von bösartigen Geschwulst-
erkrankungen im Bereich des Kehlkopfes 
oder des Mundes (z. B. Zungen- oder Kehl-
kopfkrebs) sind Patienten mitunter davon 
betroffen, die Fähigkeit, verbal zu kommu-

nizieren, zu verlieren. Ist solch ein fortge-
schrittenes Stadium erreicht, bleibt nur die 
Versorgung mittels Kommunikationshilfs-
mittel. Bisher war es üblich, beispielsweise 
synthetische Stimmen als Ersatz anzubie-
ten. Mittels eines neuen Verfahrens ist es 
nunmehr möglich, die eigene Stimme des 
Patienten weitestgehend zu erhalten und ein 
individuelles Sprachprogramm zu erzeugen, 
das es dem Patienten erlaubt, sich mit seiner 
eigenen Stimme zu verständigen.

Diese Entwicklung des Physikers Dr. 
Mendel, die in Zusammenarbeit mit Prof. 
Dr. Thomas Meyer (Charité Berlin, Ambu-
lanz für ALS Motoneuronen Erkrankungen) 
in einem Pilotprojekt getestet wurde und 
mit Unterstützung von Prof. Dr. Koppetsch 
und Frau Lilo Niebecker den Patienten 
durch Aufnahmen und Öffentlichkeitsarbeit 
zugänglich gemacht wird, soll im Folgenden 
näher vorgestellt werden. 

Die Amyotrophe Lateral-
sklerose – ALS (Motor Neurone 
Disease – MND)
Die Amyotrophe Lateralsklerose ist die häu-
figste Systemerkrankung des motorischen 
Systems. Sie ist gekennzeichnet durch eine 
Erkrankung zweier verschiedener Nerven-
faser-Systeme: 
1. die motorischen Nervenzellen der Hirn-

rinde (erstes motorisches Neuron), 
2. die des Rückenmarks (zweites motori-

sches Neuron).
Eine Schädigung des ersten motorischen 
Neurons führt zu einer Beeinträchtigung 
der willkürlichen Feinmotorik und kann 
zu einer unkontrollierten gesteigerten Ak-
tivität des zweiten Motoneurons führen, 
die der Patient durch eine Steigerung der 
Muskelspannung als Steifigkeit (Spastik) 
empfindet. Durch die Schädigung des zwei-
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