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BERATUNGSBOGEN FÜR ANGEHÖRIGE VON  
PATIENTEN MIT SPRECHAPRAXIE 

 

 

Was ist eine „SPRECHAPRAXIE“? 

Die Sprechapraxie ist eine Beeinträchtigung der Fähigkeit, Sprechbewegungen in ihren räumlichen 

und zeitlich-sequenziellen Aspekten zu programmieren. Dabei besteht keine Schwäche, Verlangsa-

mung oder Fehlkoordination der beteiligten Muskeln. Auch die Wahrnehmung und deren Verarbei-

tung sind nicht betroffen. 

 

Sprechapraxie als eine Störung der Programmierung von Sprechbewegungen bedeutet, dass die 

Betroffenen, obwohl sie die Wörter, die sie sagen möchten, wissen und aufschreiben könnten, jedoch 

die Erinnerungen verloren haben, wie sie Lippen, Zunge, Kiefer, Kehlkopf und andere Sprechorgane 

bewegen müssen, um die Wörter auszusprechen. 

 

Was sind die Symptome einer Sprechapraxie? 

Drei Arten von Sprechproblemen: 

 Störungen der Lautbildung 

o Lautvertauschungen: einzelne Laute werden ausgelassen, hinzugefügt oder durch ei-

nen anderen Laut ersetzt (z.B. statt „Frühstück“ � „Fühstück“, „Pfrühstück“ oder 

„Schühstück“) 

o Lautentstellungen: es treten Laute auf, die im Deutschen gewöhnlich nicht vorkommen 

(z.B. kann bei „Kaffeetasse“ das „s“ wie ein Zwischending aus „s“ und „sch“ klingen, 

anstatt des „f“ ein Geräusch, wie beim Pusten erklingen, etc.) 

 

Eine Mischform aus den beiden oben beschriebenen Sprechfehlern sind Lautvertauschungen, die 

auch Lautentstellungen enthalten. 

 

Typisch für die Sprechapraxie sind die Fehlerinkonstanz  und Fehlerinkonsistenz , d.h. die glei-

chen Laute werden manchmal falsch und manchmal korrekt gebildet (Fehlerinkonstanz) und Lau-

te werden manchmal in einer bestimmten Weise falsch gebildet und manchmal in einer anderen 

Weise (Fehlerinkonsistenz). 

 

 Störungen der Prosodie: 

o Verlangsamtes Sprechen 

o Wiederholung von Lauten und Silben 

o Sprechen in Silben 

o Unterbrechung des Redeflusses durch Fehlversuche, Neustarts und Selbstkorrekturen 
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o Verringerung von Betonung 

o Verringerung der Intonation beim Sprechen 

 

 Auffälliges Sprechverhalten: 

o Suchbewegungen 

o Fehlversuche und wiederholte Selbstkorrekturen 

o Sicht- und hörbare Anstrengung beim Sprechen 

o Unzufriedenheit beim Sprechen 

o Starkes Störungsbewusstsein 

 

Wie entsteht eine Sprechapraxie? 

Die häufigsten Ursachen für Sprechapraxie sind der Schlaganfall und das Schädelhirntrauma. 

 

Andere Sprech- und Sprachstörungen, die von Sprecha praxie abzugrenzen sind: 

Patienten haben oft keine reine Sprechapraxie, sondern leiden häufig noch unter anderen Sprech- 

und Sprachstörungen, die z.T. ähnliche Symptome wie Sprechapraxie haben. So haben Patienten mit 

Sprechapraxie oft zusätzlich eine Aphasie  (= zentrale Sprachstörung), Dysarthrie (= zentralbedingte 

Sprechstörung) oder bukkofaziale Apraxie (= Bewegungen des Gesichtes gestört). 

Um eine Behandlung gezielt vornehmen zu können, ist es notwendig, die zugrunde liegenden 

Sprech- oder Sprachstörungen und deren Folgen für die Kommunikation genau abzugrenzen. 

 

Welche Begleiterscheinungen können zusätzlich auftr eten? 

 Gelähmte Körperhälfte (Arm und/oder Bein) meist rechts 

o Physiotherapeutische und/oder ergotherapeutische Behandlung notwendig 

 Gelähmte Gesichtshälfte (Fazialisparese) 

o Logopädische Übungen notwendig 

 Agnosie: Der Betroffene kann Dinge oder Personen nicht mehr richtig erkennen. 

 Apraxie: Hierbei kann der Handlungsplan für bestimmte Bewegungen gestört sein oder der Ge-

brauch von Gegenständen und Handlungsabfolgen ist eingeschränkt. 

 Sehstörungen 

 

Kommunikationsregeln für die Angehörigen: 

 Respektieren Sie Ihre Angehörigen genauso wie vor d er Erkrankung!  Sie können nicht mehr 

so gut sprechen wie vor der Erkrankung, sind aber ansonsten dieselben Menschen mit denselben 

Fähigkeiten, demselben Wissen und derselben Lebensgeschichte wie vor der Erkrankung. Spre-

chen Sie normal mit Ihren Angehörigen und holen Sie ihre Meinung ein, wann immer es geht. 

 Warten Sie! Menschen mit Sprechapraxie benötigen mehr Zeit, um sich zu äußern. Lassen Sie 

Ihren Angehörigen diese Zeit und hören Sie zu! 
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 Der Inhalt zählt! Achten Sie darauf, ob Sie ver-

standen haben, was Ihre Angehörigen sagen wollten. Die Form des Gesagten ist dabei unwichtig 

und nicht angeforderte Verbesserungen helfen nicht, sondern frustrieren eher. Menschen mit 

Sprechapraxie bemerken ihre Sprechprobleme von allein, können sie oft aber nicht korrigieren. 

 Verständnis sichern! Sichern Sie ab, was Sie verstanden haben. Fassen Sie besonders bei Un-

klarheiten zusammen, was Sie verstanden haben und was unklar geblieben ist. 

 Konzentrieren hilft nicht unbedingt. Abwarten hilft  vielleicht. Die Sprechleistungen werden 

nicht unbedingt besser, wenn sich Ihre Angehörigen darauf konzentrieren. Deshalb hilft ihnen der 

Tipp „Konzentrier’ dich und fang noch einmal an!“, nicht unbedingt. Warten Sie und geben Sie Ih-

ren Angehörigen Zeit. 

 Dinge sprechen lassen. Auch wenn sie nicht alles verstehen können, was Ihre Angehörigen 

sagen, können Sie doch oft durch Mitdenken und Beobachten der Situation erkennen, was sie 

meinen. 

 Nachsprechen ist keine echte Kommunikation. Wenn Sie Ihre Angehörigen bei schwerer 

Sprechapraxie einmal nicht verstehen können, kann die nichtsprachliche Verständigung (z.B. mit 

Gesten) oder die Kommunikation über das Aufschreiben der Gesprächsinhalte durchaus Sinn 

machen. Anschließendes Nachsprechen, um das eben Vermittelte noch einmal zu sprechen, ist 

dagegen für die Verständigung nicht sinnvoll. Vermeiden Sie dieses, es sei denn, Ihre Angehöri-

gen fordern Nachsprechen an. 

 Lassen Sie Ihren Angehörigen zu Wort kommen! Aus guten Motiven antworten die Angehöri-

gen oft für die Menschen mit Sprechapraxie, da diesen das Sprechen ja schwer fällt. Obwohl dies 

gut gemeint ist, kann es dazu führen, dass Sprechapraktiker aus der Sprecherrolle gedrängt wer-

den und sich aus der Kommunikation zurückziehen. 

 Sagen Sie offen, wenn Sie im Moment keine Zeit habe n. Falls Sie für ein längeres oder wichti-

ges Gespräch im Moment keine Zeit und Ruhe finden, sagen Sie dies offen. Suchen sie zusam-

men mit Ihren Angehörigen einen Zeitraum, in dem sie dieses Gespräch führen. 

 Geben Sie nicht auf! 

 

 

 

Kommunikationsregeln für die Betroffenen: 

 Der Inhalt zählt! Achten Sie im Gespräch darauf, dass der gewünschte Inhalt Ihre Gesprächs-

partner erreicht. Auch wenn Sie nicht unbedingt mit der Sprechweise zufrieden waren, verzichten 

Sie bei Gesprächen auf Wiederholungen des Gesagten, um Sprechen zu üben. Das behindert 

das Gespräch nur unnötig. 

 Setzen Sie alles ein, um sich verständlich zu mache n! Falls Sie sich in einer Situation mit 

Sprechen partout nicht verständlich machen können, unterstützen Sie Ihre Äußerungen durch 

Gestik oder geschriebene Mitteilungen. 
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 Suchen Sie sich einen ruhigen Ort. Suchen Sie 

sich für wichtige Gespräche einen ruhigen Ort und planen Sie genügend Zeit ein. Damit können 

Sie den Druck auf sich und Ihre Sprechleistungen verringern. 

 Achten Sie auf ihren Gesprächspartner! Beobachten Sie Ihre Zuhörer genau. Haben Sie alles 

verstanden? Was haben sie verstanden, was nicht? Was müssen Sie wiederholen? 

 Sprechen Sie! Vermeiden Sie trotz der Schwierigkeiten, die Sie beim Sprechen haben, Gesprä-

che nicht. Wagen Sie sich in Gesprächssituationen mit Freunden, Bekannten und Fremden. In-

formieren Sie Ihre Gesprächspartner über Sprechapraxie und sagen Sie ihnen, was Ihnen beim 

Sprechen hilft. So können sie Sie unterstützen. 

 Geben Sie nicht auf! 

 

Wie kann ich als Angehöriger im Alltag noch helfen?  

 Halten Sie soziale Kontakte. 

 Warten Sie nicht mit der Sprachtherapie und/oder an deren Behandlungen. 

 Lassen Sie nicht alles um die Sprechapraxie drehen!  

 Nehmen Sie gemeinsame Tätigkeiten wieder auf und su chen Sie neue. 

 Schätzen Sie die Behinderung realistisch ein. 

 

Durch die Erkrankung Ihres Angehörigen hat sich auch in Ihrem Leben viel verändert. Die neue Situa-

tion erfordert viel Geduld und Einfühlungsvermögen von Ihnen. Es wird sicherlich für Sie und Ihren 

Angehörigen nicht leicht sein. Aber es ist ein Weg, der sich zu gehen lohnt. 

 

Die Einstellung zu Ihrem Angehörigen und seiner Erkrankung ist das Wichtigste um ihren Angehöri-

gen in dieser Zeit begleiten zu können. 
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