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Kinder mit LKGS-Fehlbildung im Spiegel der ICF-CY: 
Entwicklung eines sprachtherapeutischen Core Sets

1. Internationale Klassifikation 
der Funktionsfähigkeit, Behinde-
rung und Gesundheit – Kinder 
und Jugendliche (ICF-Children & 
Youth / ICF-CY 2007)

1.1 Von der ICIDH zur ICF(-CY)
Die ‚International Classification of 
Functioning, Disability and Health 
(ICF)‘ wurde im Auftrag der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) entwi-
ckelt und im Jahre 2001 verabschiedet 

(World Health Organization 2001). 
Die deutsche Fassung ‚Internationale 
Klassifikation der Funktionsfähig-
keit, Behinderung und Gesundheit‘ 
ist seit 2002 erhältlich (DIMDI 2002). 
Sie fungiert für die WHO-Mitgliedstaa-
ten verpflichtend als grundlegende Ba-
sis in Forschung, Dokumentation und 
Gutachtertätigkeit im medizinischen 
Bereich. In Deutschland ist sie daher in 
die Sozialgesetzgebung (IX), Rehabili-
tationsrichtlinien und die Verordnung 
von Heil- und Hilfsmitteln eingegangen 
(Nüchtern 2005). Ende November 2007 
erfolgte die Publikation der spezifizier-

ten ICF-CY für Kinder und Jugendliche 
von 0 bis 17 Jahren. Die ICF(-CY) hat 
sich in einem langen Weg aus der ‚In-
ternational Classification of Impair-
ments, Disabilities and Handicaps‘ 
(ICIDH) (WHO 1980, 22000) entwi-
ckelt und stellt einen historischen in-
ternationalen Wendepunkt im Hinblick 
auf das Verständnis von ‚Behinderung‘ 
dar (DeKleijn-DeVrankrijker 2003). 
Während die ICIDH Schädigung und 
Behinderung eher innerhalb der Person 
ansiedelt, finden bei der ICF außerhalb 
der Person liegende Variablen (Akti-
vität, gesellschaftliche Partizipation, 

Zusammenfassung

Die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF 2001) gehört zu den Klassifikationssystemen der WHO und regt aufgrund ihrer 
Schwerpunkte der Partizipation und Teilhabe die internationale sprachtherapeutische Diskussion neu an. Die aktuelle Weiterentwicklung zur ICF-CY (WHO Nov. 2007) für 
Kinder und Jugendliche (0-17 Jahre) greift Komponenten der Entwicklung und entwicklungsspezifische Kontextfaktoren auf. Der folgende Artikel verfolgt das Ziel, dem 
Leser einen Überblick über Aufbau, Ziel und Inhalt der ICF-CY zu geben und den möglichen Einsatz im sprachtherapeutischen Bereich aufzuzeigen. In Bezugnahme auf die 
spezielle Lebenslage von Kindern mit Lippen-, Kiefer-, Gaumen-, Segel-Fehlbildungen (LKGS-Fehlbildung/LKGSF) soll exemplarisch ein erstes LKGSF/ICF-CY Core Set für 
die Sprachtherapie entwickelt werden. Abschließend werden Chancen und Risiken der ICF/ICF-CY aufgezeigt.
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The ICF-CY with regard to children with cleft lip and palate – Development of a core set for 
speech language therapy
Abstract

The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF 2001) is part of the WHO classification systems. It stimulates a new focus in international discussion 
of Speech-Language Therapy because of its emphasis on participation and activity. The current development of the ICF-CY (WHO Nov. 2007) for children and youth (0-17 
yrs.) considers explicitly developmental factors in terms of the individual as well as the environment. The purpose of the following article is to give a review of structure, 
purpose and content of the ICF-CY and to show the applicability to Speech-Language Therapy. A preliminary ICF-CY Core Set will be introduced pertaining to the life situation 
of children with cleft lip and palate. Finally chances and risks of the ICF/ICF-CY are pointed out.
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Einleitung
Forderungen nach Qualitätsmanage-
ment mit einem effizienten Einsatz der 
zur Verfügung stehenden Ressourcen 
und einer Kundenorientierung, wie sie 
in anderen Dienstleistungsbereichen 
bereits längst selbstverständlich sind, 

werden auch im Gesundheitswesen 
– und damit im Bereich der Sprachthe-
rapie – seit einigen Jahren zunehmend 
lauter. Ein Rahmengerüst für quali-
tätssicherndes sprachtherapeutisches 
Handeln bietet das Konzept der Evi-
denzbasierung. Dieses ist – obgleich es 
erst seit Beginn des neuen Jahrtausends 

verstärkt in der Sprachtherapie auf-
taucht – kein Novum. In der Medizin 
finden bereits seit Anfang der 1970er-
Jahre erste Auseinandersetzungen mit 
evidenzbasierter Medizin statt, wobei 
die Wurzeln bis in die Mitte des 19. 
Jahrhunderts zurückreichen (Reilly et 
al. 2004, Dodd 2007). Mittlerweile 
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Evidenzbasierte Entscheidungsprozesse in der sprachtherapeu-
tischen Intervention

Zusammenfassung

Entscheidungen über die Wahl von Diagnostikverfahren und Therapiemethoden in der sprachtherapeutischen Intervention müssen im Sinne der Qualitätssicherung mehr denn 
je auf der Grundlage wissenschaftlicher Kriterien basieren. Gleichzeitig sieht man sich in der Praxis mit äußerst heterogenen Störungsbildern und vielfältigen individuellen 
Variablen der Kommunikationsstörung konfrontiert, die eine Modifikation der Methoden für den einzelnen Patienten erforderlich machen.
Eine Möglichkeit für die Implementierung qualitätssichernder sprachtherapeutischer Entscheidungen bietet hier das Konzept der evidenzbasierten Praxis, das die drei Kom-
ponenten (1.) systematische Forschung, (2.) Patientenerwartungen und -bedürfnisse, sowie (3.) klinische Expertise integriert (Sackett et al. 1996, Reilly et al. 2004).
Im Folgenden werden zunächst diese drei Grundkomponenten evidenzbasierter Praxis vorgestellt. Als Beispiel für die konkrete Umsetzung in der sprachtherapeutischen 
Praxis wird dann der von Porzsolt et al. (2003) postulierte und von Gillam/Gillam (2006) modifizierte siebenschrittige evidenzbasierte Entscheidungsprozess dargestellt.
Abschließend wird dieser exemplarisch anhand einer therapeutischen Fragestellung aus dem Bereich der Therapie phonologischer Störungen erläutert.
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Evidence-based clinical decision-making in speech and language intervention
Abstract

In terms of quality management, decisions on selection of assessment tools and therapy methods in speech and language intervention must meet scientific criteria. At the 
same time clinicians are confronted with very heterogenous disorders and individual differences in communication impairment which necessitate adapting methods to the 
individual.
An opportunity for making decisions that meet quality standards is the concept of evidence-based practice, which integrates the following three components: systematic 
research, client expectations, clinical expertise (Sackett et al. 1996, Reilly et al.2004).
In the following these three main components of evidence-based-practice will be introduced.
The seven-step evidence-based decision-making process proposed by Porzsolt et al (2003) and modified by Gillam & Gillam (2006) will be provided as an example 
of  implementation in speech and language intervention.
In conclusion this process will be demonstrated on the basis of a clinical question concerning intervention in the case of a phonologically impaired child.
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