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Bachmann, Lorenz: Die Behandlung von Wortabrufstörungen bei Aphasie

1. Einleitung
Wortabrufstörungen treten sehr häufig 
bei Aphasien auf und können mit allen 
Aphasiesyndromen einhergehen. Fast 
jeder Aphasiker hat Schwierigkeiten in 
der Wortfindung (Best/Howard/Bruce/
Gatehouse 1997 b). Die sprachliche 
Kommunikation Betroffener kann er
heblich beeinträchtigt sein, was nicht 
nur eine große Belastung für die Apha
siker selbst, sondern auch für Angehöri

ge und Freunde darstellt. Daher ist die 
Forschung hinsichtlich der Wirksam
keit verschiedener Therapiemethoden 
bei Wortabrufstörungen bei Aphasie 
besonders relevant. Eine für den be
troffenen Patienten optimale Methode 
sollte angewendet werden. Im Rahmen 
des modellorientierten Therapieansat
zes der kognitiven Neurolinguistik wird 
dabei davon ausgegangen, dass sich die 
Auswahl der Therapiemethode an dem 
zugrunde liegenden funktionalen Stö

rungsmuster des Patienten orientieren 
sollte, um bestmögliche Therapieef
fekte zu erzielen. Wortabrufstörungen 
beim mündlichen Benennen können 
aus unterschiedlichen Funktionsstö
rungen resultieren. Zum einen können 
Probleme im Wortabruf rein semantisch 
bedingt sein. Da das semantische Sys
tem ein zentrales Modul darstellt, wäre 
bei einer solchen Störung sowohl das 
Sprachverständnis als auch die Sprach
produktion betroffen.
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Zusammenfassung

In zwei Fallstudien mit aphasischen Patienten wurden zwei Therapieansätze zur Behandlung von Wortabrufstörungen hinsichtlich ihrer Wirksamkeit miteinander verglichen. 
Es handelte sich dabei um den Einsatz einer semantischen und einer wortformgebundenen Merkmalsschablone. Anhand einer modellorientierten Einzelfalldiagnostik konnten 
die zugrunde liegenden funktionalen Störungen der Patienten genau aufgezeigt werden. Die Wirkungsweise der Therapiemethoden sowie die Effekte der Therapie wurden 
auf dieser Grundlage ausgewertet und interpretiert.
Beide Therapieansätze führten zu itemspezifischen Verbesserungen beim mündlichen Benennen. Darüber hinaus zeigten sich nach der wortformbasierten Therapie auch 
Generalisierungseffekte auf ungeübtes Material, während sich nach semantischer Therapie ausschließlich Verbesserungen beim Abruf der geübten Wörter zeigten.
Hinsichtlich der Stabilität der Effekte war die semantische Bedingung der wortformbasierten jedoch überlegen. Bei beiden Patienten waren die semantischen Effekte auch 
fünf Wochen nach Therapieende noch nachweisbar, während die wortformgebundene Bedingung bei einem Patienten nur zu kurzfristigen Effekten führte.
Die Studie repliziert die Effektivität der semantischen Merkmalsanalyse bei der Behandlung von Wortabrufstörungen. Weiterhin wurde gezeigt, dass auch der Abruf von 
wortform-spezifischer Information zusammen mit dem Benennen des Bildes effektiv sein kann.
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Treatment of word retrieval deficits in aphasia: A comparison of two treatment approaches
Abstract

This study compared two approaches to the treatment of word finding difficulties in two participants with aphasia, using a multiple baseline control task design. In both 
treatments, a task of spoken picture naming was combined with the systematic retrieval of semantic information in the semantic approach (semantic feature analysis, SFA) 
and phonological/ orthographic information in the word form specific approach (word form specific feature analysis). Prior to therapy, the underlying functional deficits 
of the participants were assessed on the basis of a number of background assessments. Hence, specific treatment effects were interpreted with regard to the underlying 
functional deficits of the participants.
Both treatments produced item-specific improvements in spoken picture naming. In addition, generalisation effects to untrained pictures were present after word form 
specific treatment, whereas no generalisation occurred after the semantic approach. With regard to stability of treatment results, the semantic method was superior to the 
word form approach. Both participants showed long-lasting improvements after semantic therapy (5 weeks), whereas for one individual the word form specific treatment 
produced short-term effects only.
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Einleitung
Das wesentliche Ziel bei einer sprach
therapeutischen Behandlung besteht 
sicherlich in dem Erreichen von soge
nannten Generalisierungseffekten, d. h. 
der systematischen Beobachtung von 
Verbesserungen bei ungeübten Items 
bzw. in anderen sprachlichen Kontex

ten. Demzufolge besteht die Motivation 
vieler Studien zur Sprachtherapie da-
rin, diejenigen Wirkungsmechanismen 
zu erforschen, die das Auftreten von 
Generalisierungseffekten hervorru-
fen. Hierbei ist als kritische Variable 
auch der Einfluss von Komplexität 
untersucht worden (vgl. Thompson/
Shapiro/Kiran/Sobecks 2003, Stadie/

Schröder/Postler/Lorenz/Swoboda-
Moll/Burchert/DeBleser 2007, Kiran/
Thompson 2003, Maas/Barlow/Robin/
Shapiro 2002). Der sogenannten Kom
plexitätsannahme liegt die Auffassung 
zugrunde, dass Generalisierungseffekte 
nach dem systematischen Üben von 
komplexen auf weniger komplexe 
Strukturen zu erwarten sind und nicht 
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Kognitiv orientierte Therapie bei Sprechapraxie: 
Evaluierung des metrischen Übungsansatzes

Zusammenfassung

Ziel dieser Studie ist es, einen Beitrag zur empirischen Erprobung einer kognitiv orientierten Therapiemethode für die Behandlung von Sprechapraxie zu liefern. Die mit 
zwei Patientinnen durchgeführte Therapie orientiert sich an den sprechmotorischen Prozessen, die der Sprechstörung zugrunde liegen und es wird angenommen, dass 
diese direkt behandelbar sind (vgl. Stadie/Schröder 2009). Im Fokus der Therapie steht die verbesserte Ausführung von artikulatorischen Gesten beim Nachsprechen von 
Wörtern und Neologismen mit hierarchisch organisierten Hilfen bei inkorrekter Produktion (vgl. metrischer Übungsansatz, Ziegler/Jaeger 1993a). Die methoden- und 
itemspezifische Zusammenstellung sowie die individuell an die Patienten angepassten Untersuchungs- und Therapiematerialien ermöglichen die für einen Wirksamkeitsnach-
weis notwendige Untersuchung spezifischer Therapieeffekte, insbesondere von Generalisierungen in ungeübte koartikulatorische Kontexte. Die systematische Hilfengabe 
ist eindeutig nachvollziehbar und ermöglicht deshalb eine Replikation des therapeutischen Vorgehens. Die Ergebnisse zeigen sowohl das Ausbleiben therapiespezifischer 
Effekte, die für die weitere Erforschung spezifischer Wirkmechanismen bei der Behandlung von Sprechapraxie sprechen, als auch Übungs- und Generalisierungseffekte, 
die für den Erfolg des Therapieansatzes sprechen.
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Cognitive oriented therapy of apraxia of speech: evaluation of a “metrical“ based remedia-
tion program
Abstract

The objective of the present study is to contribute to the evaluation of a cognitive oriented therapy method for the treatment of apraxia of speech. The remediation procedure 
was used with two patients and focuses on speech motor processes underlying the functional deficit. It is grounded on the assumption that these speech motor processes 
are directly treatable (see Stadie/Schröder 2009). The remediation program aims at the improvement of articulatory gestures while repeating words and non-words with 
hierarchically organized cues to assist correction of production errors (see metrischer Übungsansatz, Ziegler/Jaeger 1993a). The method- and item-specific composition of 
test and therapy materials and the systematic assistance procedure allow the evaluation of specific treatment effects, in particular of generalizations to untrained coarticula-
tory contexts. The results show both a lack of therapy-specific effects, which speak for further investigations concerning specific treatment factors within the treatment of 
speech of apraxia, and the presence of training and generalization effects, which speak for the success of the remediation procedure.
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