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Warum wurde die Studie durchgeführt? 

Ihre Fragestellung lautet: „Was ist die tatsächliche Funktion der Unterstützten Kommunikation (UK) 
bei der Aphasie-Rehabilitation nach einem Schlaganfall.“ Die Absicht der Autoren ist es, einen 
Standpunkt darzulegen, welcher den Einsatz von UK in der Aphasie-Rehabilitation nach einem 
Schlaganfall erweitert. Sie versuchen, die Funktion der UK sowohl für wiedergewinnende als auch für 
partizipative Ansätze bei der Aphasie-Rehabilitation zu klären, während sie gleichfalls die Funktion 
der UK in einem umfassenden Behandlungsplan berücksichtigen. 

Hintergrundinformationen 

In der Vergangenheit wurde UK hauptsächlich als ein kompensatorisches Werkzeug betrachtet. 
Oftmals warteten Therapeuten mit der Einführung von Varianten der UK, weil sie dachten, dass 
Personen mit Aphasie (PmA) es für eine dauerhafte Lösung halten würden. Dies stellte ein Problem 
dar, weil die Patienten keine Kommunikationsmöglichkeit hatten, während sie an der 
Wiedererlangung der Sprache arbeiteten, und Familienmitglieder nicht darüber unterrichtet wurden, 
wie sie ihnen helfen konnten. Wir wissen mittlerweile auch, dass eine stärker auf Partizipation 
ausgerichtete Therapie besser für Personen mit Aphasie ist. Therapietrends ändern sich 
dahingehend, dass vom ersten Tag an mehr Fokus auf das Individuum, sein Leben, seine Ziele und 
die Verbesserung seiner Kommunikationsunabhängigkeit gelegt wird.  

Physiotherapeuten warten nicht bis die Menschen selbstständig gehen können, bevor ihnen erlaubt 
wird, sich in ihrer Umgebung zu bewegen (Weissling & Prentice, 2010). Selbst Menschen mit 
geringen Einschränkungen könnten Schwierigkeiten haben, sicher zu gehen und benötigen 
möglicherweise Hilfsmittel (z.B. Stöcke, Gehhilfen), um ihre Gehziele zu erreichen. Warum sollten 
PmA also warten, bis ihr Sprachsystem vollständig wiederhergestellt ist, bevor sie kommunizieren? 
Die Antwort ist einfach: Das sollten sie nicht! Stattdessen sollten Therapeuten ihnen beibringen, wie 
sie verfügbare UK-Strategien sofort nutzen können, um bei ihnen auftretende Wortfindungsprobleme 
kompensieren zu können, während sie angeleitet werden, richtige Wörter mithilfe eigener 
Hinweisgebung zu finden. 
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Ergebnis 

Die Forscher legen nahe, dass die Strategien der UK und der traditionellen wiedergewinnenden 
Ansätze sich nicht gegenseitig ausschließen und dass UK als duales Werkzeug betrachtet werden 
kann, das in der Lage ist, die Sprachfunktion und die Kompensation bei Verstehenskrisen gleichzeitig 
zu unterstützen. Tatsächlich untersuchen neue Forschungen vom Gehirn erzeugte Bilder beim 
Einsatz von UK mit Sprache gegenüber der Gehirnaktivität, wenn nur Sprache zur Anwendung 
kommt.  Sie stellen ebenfalls die Aphasie-Therapie mit UK der Aphasie-Therapie ohne UK gegenüber 
und beobachten ihr Potential als Therapiewerkzeug.  Während das Wissen über neuronale Plastizität 
und Sprachwiederherstellung voranschreitet, sind die Autoren zuversichtlich, dass UK ein wichtiges 
Instrument der Aphasie-Rehabilitation werden wird, welches bessere Partizipationsergebnisse für  
PmA begünstigt. 

Welche Auswirkungen hat diese Studie in der UK? 

In diesem Fachartikel wird die Vielseitigkeit der Strategien von UK besprochen, mit dem 
Schwerpunkt, wie UK eingesetzt werden kann, um Menschen mit Aphasie zu ermöglichen, voll am 
Leben teilzunehmen und sich mit größerer Unabhängigkeit an Aktivitäten zu beteiligen.  Snap 
Aphasie wurde entwickelt, um den Bedürfnissen und Vorlieben von Personen mit Aphasie gerecht zu 
werden. Personalisierte Fotos, Namen und Mitteilungen können einfach zu Themen, Fotoalben, dem 
Whiteboard und Wortlisten hinzugefügt werden.  Diese Lösung kann dann nicht nur bei einer 
Verstehenskrise, sondern auch zur Unterstützung in Gesprächen sowie als Werkzeug während der 
Therapie und beim Üben eingesetzt werden.  Weitere integrierte duale Werkzeuge umfassen Skripte, 
Bewertungsskalen, ein Whiteboard und vieles mehr. 
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