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1. Einleitung
Sind die Sorgen berechtigt, die sich
Eltern machen, wenn ihre Kinder mit
zwei Jahren noch nichts oder nur sehr
wenige Wörter sprechen, während sich
ihre Altersgenossen bereits in ersten
Wortkombinationen üben? Intensive
Forschungsbemühungen zeigen, dass

solche Kinder ein erhöhtes Entwick-
lungsrisiko tragen und prädestiniert
sind, eine Spezifische Sprachentwick-
lungsstörung (SSES; engl. specific lan-
guage impairment, SLI) auszubilden
mit zum Teil schwerwiegenden Folge-
störungen, so dass die Antwort lauten
muss: Ja, diese Sorgen sind durchaus
berechtigt. Doch was lässt sich ange-

sichts dieser wenig erfreulichen Tatsa-
che tun? Welche Hilfen gibt es für die-
se Kinder?
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Relative Effektivität von Sprachfrühintervention bei zweijährigen
Risikokindern: Zwei Programme im Vergleich1

Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit wurde die Effektivität zweier Frühinterventionsprogramme, einer lernbarkeitstheoretischen Inputtherapie und einer Elternberatung, über
einen Zeitraum von drei Monaten überprüft. An der Untersuchung nahmen insgesamt 18 zweijährige Risikokinder teil, die in eine Therapiegruppe (n = 6), eine Eltern-
beratungsgruppe (n = 6) und eine Kontrollgruppe (n = 6) verteilt wurden. Zur Beurteilung wurden die rezeptiven und produktiven Sprachfähigkeiten der Kinder bei der
Prä- und Posttestung miteinander verglichen. Die Ergebnisse implizieren, dass für den Bereich der Satzrezeption der lernbarkeitstheoretische Ansatz die effektivere
Förderform darzustellen scheint, wohingegen eine Elternberatung in Form eines einmaligen Gesprächs kaum Veränderungen bewirken konnte. Aufgrund der kleinen
Stichprobengröße lassen sich aus den Ergebnissen nur vorsichtige Schlussfolgerungen ableiten, die abschließend diskutiert werden.

Schlüsselwörter: Frühintervention, SSES, Elternberatung, lernbarkeitstheoretische Therapie

Effectiveness of early language intervention for two year old late talkers:
a comparison study
Abstract

The study investigated the effectiveness of a three-month early language intervention comparing two different methods of treatment (parent-based intervention vs.
intervention from a learning theoretical perspective). The 18 late talking children who participated in the investigation were assigned to a learning theory group
(n = 6), a parent-based-group (n = 6), or a control group (n = 6). The groups’ receptive and productive language abilities were compared pre-test and post-test. A
significant difference between the groups was found only with regard to comprehension at sentence level, with where the learning-intervention group was superior. It
appears that in this respect the learning-theoretical method is the more effective approach, whereas a single parental advice session resulted in little or no improvement.
The research sample is relatively small, therefore any results and conclusions discussed below must remain tentative.

Keywords: Early language intervention, SLI, parent-based intervention, learning theoretical perspective

1 Basiert auf der Magisterarbeit:
Tschirner, D. (2005): Relative Effektivi-
tät der Sprachfrühförderung bei zwei-
jährigen Risikokindern: Zwei Program-
me im Vergleich. Magisterarbeit Uni-
versität Bielefeld.
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Dysphagie im Alter
Evaluation des Wissensstandes beim Pflegepersonal
in Altenpflegeeinrichtungen 1

Zusammenfassung

Hintergrund: Ziel dieser empirischen Studie war es, erstmalig beim Pflegepersonal in deutschen Altenpflegeeinrichtungen den Wissensstand über Schluckstörungen zu
erfassen. Die Studie sollte eine Beschreibung der allgemeinen Bedingungen und Verhältnisse in den Altenheimen geben sowie mögliche Zusammenhänge zwischen
einzelnen Faktoren ermitteln. Internationale Studien konnten erhebliche Defizite im Umgang von Pflegekräften mit Dysphagikern aufdecken (u.a. Kayser-Jones et al.
1999).

Methoden: Mithilfe eines Fragebogens wurden 153 Probanden befragt, die im Rahmen ihrer Tätigkeit in einem Altenheim (Pflege/Hauswirtschaft) mit dem Reichen von
Essen und der Versorgung der alten Menschen konfrontiert sind. Diese Befragung wurde exemplarisch für die Region Ostwestfalen-Lippe durchgeführt. Als Variablen
wurden die Situation für die Pflegekräfte und das Wissen über Symptome, Verhaltensmaßnahmen und Maßnahmen bei Aspiration ausgewählt. Es wurde vermutet, dass
Korrelationen bestehen zwischen Wissen, Alter, Berufsgruppenzugehörigkeit und Berufserfahrung.

Ergebnisse: Das Pflegepersonal sieht die Versorgung hinsichtlich Zeiten für Essenreichen, Fortbildungen und Hilfestellungen/Interdisziplinarität als nicht hinreichend.
Des Weiteren lässt sich ein erhöhter Bedarf an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen in deutschen Altenheimen belegen. Korrektes Wissen über Dysphagien ist zwar
vorhanden, es zeigten sich zudem aber auch Fehler und irrtümliche Annahmen.

Schlussfolgerungen: Neben einem erhöhten Bedarf an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für das Pflegepersonal durch Sprachtherapeuten zeigt sich auch ein ver-
stärkter Bedarf an Beratung und Anleitung im Pflegealltag. Des Weiteren bedarf es einer genaueren Überprüfung des Verhaltens der Pflegekräfte bei der praktischen
Umsetzung des Wissens in einer Essenssituation. Das Management des Pflegealltags hinsichtlich der Versorgung von dysphagischen Patienten sollte demzufolge über-
dacht werden. Die Ergebnisse der Studie bestätigen damit die Befunde internationaler Studien.

Schlüsselwörter: Dysphagie, Alter, Pflegepersonal, Mahlzeiten

Dysphagia in the elderly
Evaluation of knowledge about dysphagia in nursing homes
Abstract

Background: The aim of the study was to evaluate German nursing staff’s knowledge of dysphagia for the first time. The study describes conditions in nursing homes and
shows correlations between different factors. International studies have shown a lack of knowledge about dysphagia and its treatment in nursing homes (Kayser-Jones
et al., 1999).
Methods: The knowledge of 153 geriatric nurses in Ostwestfalen-Lippe who are responsible for attending to and feeding the elderly was assessed by a questionnaire. The
aim was to investigate knowledge of symptoms and treatment of dysphagia and measures towards treatment of aspiration. It was assumed that there are correlations
between knowledge, experience, age and education.
Results: Some knowledge of dysphagia could be confirmed, but some errors were detected. An urgent need of educational programs in German nursing homes was
found. Additionally the situation is not optimal in regard to mealtimes, educational programs and support from speech-language pathologists.
Conclusion: The results confirm the findings of the international studies. Besides an urgent need of educational programs, the need of more cooperation between speech
pathologists and the nursing staff was shown. Furthermore it should be evaluated how the nursing staff actually uses their knowledge in concrete situations at meal-
times. The management of daily nursing routines regarding dysphagia patients should be reconsidered.

Keywords: Dysphagia, Elderly, Nursing staff, Mealtime

1 Die Veröffentlichung basiert auf der gleichnamigen Diplomarbeit, vorgelegt von H. Hoffmann 2005 an der Universität Bielefeld.
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Zur Diagnostik der Auditiven Verarbeitungs- und Wahrnehmungs-
störungen (AVWS) – zwei Verfahren zur Identifikation und Diskri-
mination ambivalenter akustischer Stimuli im Vergleich1

Zusammenfassung

Der umfangreiche Diagnostikprozess im Rahmen Auditiver Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen (AVWS) gibt Anlass, sich mit den bestehenden Verfahren wis-
senschaftlich auseinander zu setzen, um diesen Prozess so effektiv wie möglich zu gestalten. Aus den bestehenden diagnostischen Untersuchungen der auditiven
Teilfunktionen innerhalb der AVWS-Diagnostik wurden für diese Studie die Diskrimination und die Identifikation von Silben näher betrachtet, da sie zu den trennschärf-
sten auditiven Funktionen zählen, um Gruppendifferenzierungen zwischen auditiv auffälligen und auditiv unauffälligen Kindern vornehmen zu können (Nickisch /
Oberle 2002). Dennoch belegen Untersuchungen, dass eindeutige Gruppenunterschiede in der Diskrimination von Silbenpaaren fehlen (Mody et al. 1997).
Daher ist das Ziel dieser Studie, eine Methode zur eindeutigen Gruppendifferenzierung zwischen auditiv auffälligen und unauffälligen Probanden zu identifizieren. Es
wurden 28 auditiv unauffällige Grundschulkinder und 14 Patienten mit Verdacht auf bzw. diagnostizierter AVWS im Alter von 6;6 bis 10;7 Jahren mit zwei Testverfah-
ren untersucht. In Verfahren 1 wurde ein Stimuluskontinuum über die Konsonant-Vokal-Silben von /ba/, über /da/ bis /ga/ nach Stevens und Blumstein (1978), in
Verfahren 2 eines von /ba/ bis /da/ nach Serniclaes et al. (2001) genutzt.
Die Ergebnisse zeigten im ersten Testverfahren (Stevens/Blumstein 1978) sowohl bei der Identifikation als auch bei der Diskrimination keine eindeutige Gruppen-
differenzierung. Dagegen bestätigten sich im zweiten Testverfahren (Serniclaes et al. 2001) bei beiden überprüften auditiven Teilleistungen signifikante Gruppenunter-
schiede.
Die Methode der Identifikation und der Diskrimination mit ambivalenten akustischen Stimuli nach Serniclaes und Mitarbeiter kann daher in der Diagnostik der AVWS
eine sinnvolle Ergänzung sein.

Schlüsselwörter: Auditive Verarbeitungs- und Wahrnehmungsstörungen (AVWS), Grundschulkinder, ambivalente akustische Stimuli, Identifikation, Diskrimination, Diagnostik, katego-
riale Sprachwahrnehmung

The diagnosis of auditory processing disorders (APD) – a comparison between two methods
of identification and discrimination of ambivalent acoustic stimuli
Abstract

The extensive diagnostic process of auditory processing disorders (APD) is an occasion to scientifically analyze the existing techniques in order to make this process as
effectively as possible.
From among the existing diagnostic tests of auditory subfunctions within APD diagnostics this study will look more closely at discrimination and identification of
syllables. They belong to the sharpest discriminating auditory functions for group differentiation between auditorily conspicuous and auditorily non-conspicuous child-
ren (Nickisch & Oberle 2002). Other studies,  however, show a lack of unambiguous group differences in the discrimination of pairs of syllables (Mody et al. 1997).
It is therefore the aim of this study to find a method for unambiguous group differentiation between auditorily conspicuous and non-conspicuous subjects. 28 children

Mühlhaus, Vorwerk, Kröger: Zur Diagnostik der Auditiven …

1 Die vorliegende Veröffentlichung basiert auf der Diplomarbeit von Juliane Mühlhaus (2006): Identifikation und Diskrimination ambi-
valenter akustischer Stimuli in der Diagnostik der auditiven Verarbeitungsstörungen (AVWS). Universität Aachen, Studiengang
Lehr- und Forschungslogopädie.
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1. Einleitung

„Das Kind organisiert seinen Mund
als Teil einer sensumotorischen Ein-
heit selbst; seine Eigenaktivität ist
hierfür die Basis, sein Alltag der
Bezug“ (Welling 1999, 243).

Der Mundraum kann als komplexes
System betrachtet werden, dessen ein-
zelne Muskeln und deren Funktionen
sich wechselseitig beeinflussen und in

einem harmonischen Gleichgewicht
zueinander stehen sollten. Aufgabe der
Myofunktionellen Therapie (MFT) ist
es, orofaziale Dysfunktionen zu korri-
gieren und eine Balance zwischen den
einzelnen Muskelgruppen zu schaffen
(Hahn / Hahn 2003). Der Klient ge-
langt durch die Unterstützung des The-
rapeuten zu der Möglichkeit „…, sei-
nen Mund als Teil einer sensumotori-
schen Einheit“ selbst zu organisieren
(Welling 1999, 235ff). Wichtigster

Baustein hierfür ist die Motivation, die
sowohl von der Person selbst ausgeht
als auch durch den Kontext bedingt
werden kann. Vor diesem Hintergrund
wird der Entstehung und Unterstützung
von Motivation in der Myofunktionel-
len Therapie ein großer Stellenwert
beigemessen (Campiche Weber 2001).
Besonders Kinder und Jugendliche
sind für das Üben einzelner Muskel-
funktionen und der Übertragung neuer
Verhaltensweisen in den Alltag oft er-
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Schmied: CoMuZu – ein Computerprogramm zur Unterstützung …
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CoMuZu – ein Computerprogramm zur Unterstüt-
zung der Myofunktionellen Therapie bei Jugendli-
chen1

Zusammenfassung

Seit geraumer Zeit werden Computerprogramme zur Unterstützung von Lern- und Förderprozessen auch im therapeutischen Rahmen, meist im Zusammenhang mit
Lese-Rechtschreibproblematiken eingesetzt. Der Computer ist besonders bei Jugendlichen ein wichtiges Medium zur Informationsgewinnung und Arbeitserleichterung.
Er fordert zum Handeln heraus und hat zudem einen hohen Motivationsfaktor. Es stellt sich nun die Frage, ob diese Eigenschaften auch für die Myofunktionelle Therapie
genutzt werden können, bei der durch intensives Üben Muskelaktivitäten evoziert werden sollen, Habits abgestellt und neue Funktionsabläufe automatisiert werden
müssen. Ausgehend von den Grundprinzipien Information, Motivation und eigenaktives Handeln wurde das Computerprogramm CoMuZu entwickelt, das Jugendliche im
Alter von 10 bis 16 Jahren in ihrer Myofunktionellen Therapie unterstützen soll. Erste Überprüfungen und weitere Erfahrungen in der Praxis haben gezeigt, dass sowohl
Jugendliche als auch Therapeuten das Computerprogramm als eine sinnvolle Ergänzung zur MFT sehen.

Schlüsselwörter:  Myofunktionelle Therapie, Möglichkeiten der Informationsgewinnung, Motivation, Eigenaktivität, Selbstkontrolle, Computerprogramm CoMuZu

CoMuZu – a computer program to support adolescents in their oral myofunctional therapy
Abstract

Computer programs have been used for some time to support the learning process as well as in therapy situations concerning reading or writing difficulties. Today
computers are an important medium for adolescents as an information source and as a learning support in general; they are highly motivating and challenging. The
research question is whether these characteristics can be used for oral myofunctional therapy as well, which has the goal of improving muscle activity, suppressing habits
and making new functional sequences automatic. Based on the three basic principles of information, motivation and independent activity, the computer program
CoMuZu was developed. This program is meant to support adolescents (from 10 to 16 years) in their oral myofunctional therapy.
Reviews and practical experience show that for adolescents as well as for therapists the program CoMuZu complements oral myofunctional therapy well.

Keywords: Oral myofunctional therapy, gain of information, motivation, independent activity, self-regulation, program CoMuZu

1 Die Veröffentlichung basiert auf der Magisterarbeit von Stefanie Roos (2005): Konzeption und inhaltliche Gestaltung eines Compu-
terprogramms zur informativen, motivationalen und aktiven Unterstützung der Myofunktionellen Therapie bei Jugendlichen. Ludwig-
Maximilians-Universität München, Fakultät für Psychologie und Pädagogik.




