APHASIE

Betroffenen helfen,

SICH MITZUTEILEN

Nach einem Schlaganfall ist das Sprechvermögen häuﬁg gestört.
Damit die Kommunikation trotzdem gelingt, kommt es darauf an,
die Gesprächssituationen fördernd zu gestalten.
TEXT: BARBARA SCHUBERT
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Foto: Werner Krüper/Symbolbild, vor der Corona-Pandemie aufgenommen
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P flege und B egleitung

S

prache ist eine sehr komplexe Hirnleistung, die erst durch
das Zusammenspiel vieler zerebraler Regionen möglich wird. Zwei
Sprachzentren – ein motorisches und
ein sensorisches – spielen eine besondere Rolle. Sie sind auf der dominanten Hemisphäre des Gehirns ausgebildet. Bei Rechtshändern liegt diese
immer links, bei Linkshändern links
oder rechts. Das motorische Sprachzentrum, auch Broca-Areal genannt,
liegt im Frontallappen im motorischen
Areal und ist wichtig für die Sprachproduktion. Das sensorische (Wernicke-) Sprachzentrum befindet sich
im Temporallappen im sensorischen
Areal. Es ist für das Sprachverständnis
zuständig. Die Hörrinde liegt in topographischer Nähe. Reize aus der Hörrinde gelangen ins Wernicke-Areal, um
dort verstanden zu werden. Von dort
aus geht es weiter ins Broca-Areal.
Der Wille, zu antworten, wird ins motorische Zentrum weitergeleitet. Dort
entstehen die Signale für die Bewegung von Zungen und Lippen bei der
Sprachproduktion.

Aphasie erschwert auch
nonverbale Kommunikation
Ist das Sprechvermögen oder das
Sprachverstehen gestört, zum Beispiel
in Folge eines Schlaganfalls, spricht
man von einer Aphasie. Die Aphasie
kann von einer Störung bis hin zum
vollständigen Verlust der erworbenen
Sprache reichen. Sie betrifft nicht nur
das Sprechen, sondern kann auch das
Verstehen, Lesen, Schreiben und die
nonverbale Kommunikation beeinflus-

sen. Eine Aphasie tritt häufig in Verbindung mit Aufmerksamkeitsstörungen auf.
Zwischen einem Menschen mit
Aphasie und seinen Mitmenschen entstehen schnell Missverständnisse. Je
besser eine Pflegekraft den Pflegebedürftigen kennt, desto schneller und
sicherer kann sie seine Bedürfnisse
einschätzen. Angehörige verstehen
die Betroffenen häufig am besten.
Es gibt vier verschiedene Formen
der Aphasie mit unterschiedlichen klinischen Bildern.
1. Broca-Aphasie
Sie wird auch als „motorische Aphasie“
bezeichnet. Betroffene sprechen häufig im Telegrammstil. Sie sagen zum
Beispiel: „Frau Kleider bügeln“ statt
„Meine Frau bügelt gerade die Kleider“. Die Grammatik ist auffällig, die
Sprache insgesamt verlangsamt und
mit vielen Pausen versehen. Das Sprechen scheint sehr anstrengend zu sein.
In einfachen Gesprächen vermitteln
die Betroffenen den Eindruck, keine
Einschränkung im Sprachverständnis
zu haben. Schwierigkeiten treten erst
bei komplexeren Anforderungen auf.
Bei der motorischen Aphasie kommt
es häufig zu Wortverwechslungsstörungen, auch Paraphasien genannt.
Sie können die Lautebene betreffen
(„Afpel“ statt „Apfel“) und die Bedeutungsebene („Birne“ statt „Apfel“).
Außerdem können die Satzbildung
und der Wortschatz ebenso wie die
Fähigkeit zum Lesen und Schreiben in
unterschiedlich starkem Ausmaß betroffen sein.

2. Wernicke-Aphasie
Sie wird auch als „sensorische Aphasie“ bezeichnet. Betroffene reden ohne Punkt und Komma. Sie bilden dabei
neue Worte und benutzen Redefloskeln. Außerdem verwechseln sie Worte
und Buchstaben. Dabei werden einzelne Worte oder Satzteile häufig wiederholt. Weil die Sätze lang und Satzteile unsystematisch aneinandergereiht
werden, können die Zuhörer oft nur
schwer oder gar nicht folgen.
Das Sprachverständnis ist bei sensorischer Aphasie beeinträchtigt. Die Betroffenen bemerken ihre sprachlichen
Fehler nicht und reagieren nicht selten
ungehalten, wenn sie nicht verstanden
werden. Auch das Schreiben und das
Lesen ist häufig beeinträchtigt.
3. Globale Aphasie
Die globale Aphasie ist die schwerste Form der Sprachstörung, bei der
Sprachproduktion und Sprachverständnis gleichzeitig betroffen sind.
Sprachliche Äußerungen sind nicht
oder nur unter größten Anstrengungen möglich. Vielen Betroffenen bleiben nur Mimik und Gestik als Mittel der
Kommunikation.
Wenn Sprache möglich ist, beschränkt sie sich häufig auf einzelne
Teile von Worten oder Silben („ja, ja“,
„tatata“ oder „dada“), so dass sprachliche Äußerungen für Außenstehende nur sehr schwer verständlich sind.
Manchen Betroffenen gelingt es aber
gut, durch bewusst eingesetzte Intonation auch bei geringem Wortschatz
Zustimmung, Zweifel oder Ablehnung
auszudrücken.

Vier typische Muster von Sprachstörungen nach einem Schlaganfall

BROCA A.

WERNICKE A.

– Telegrammstil
– verlangsamt, Pausen
– Grammatik auffällig

– neue Wortbildungen
– Redefloskeln
– viele Wiederholungen

GLOBALE A.
– erhebliche Einschränkungen
motorisch und sensorisch
– häufig Kommunikation nur in Form von Silben

BROCA A.
– Wortfindungsstörungen
– Sprechfluss und Satzbau
weitgehend erhalten

Quelle:

APHASIE

Die Ausprägung reicht von einer Wortfindungsstörung bis hin zum vollständigen Verlust der Sprache.
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Tipps für Pflegende und Angehörige
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 prechen Sie in kurzen, einfachen Sätzen. BetoS
nen Sie wichtige Worte.
S prechen Sie in normaler Lautstärke. Aphasiker
sind nicht schwerhörig.
Stellen Sie Ja-Nein-Fragen.
Sichern Sie Verständnis („Hast du das gemeint?“).
Stellen Sie Blickkontakt her und halten Sie ihn, gegebenenfalls auch mit Berühren.
L assen Sie dem Betroffenen Zeit und fallen Sie
ihm nicht ins Wort.
Warten Sie auf Hilfesignale, fragen Sie erst dann:
„Soll ich dir helfen?“.
Sprechen Sie keine Worte vor, die der Betroffene
anschließend wiederholen soll.
Lenken Sie den Betroffenen ab, wenn er sich ständig wiederholt.

Das Sprachverständnis ist stark eingeschränkt. Die Situation, in der das
Gespräch stattfindet, kann das Verstehen aber für viele Betroffene erleichtern, zum Beispiel durch ein ruhiges Gesprächsumfeld. Patienten mit
globaler Aphasie können nicht Lesen
und Schreiben. Die Prognose ist unterschiedlich, meistens bleiben massive
Kommunikationsstörungen zurück.
4. Amnestische Aphasie
Bei der amnestischen Aphasie ist der
Sprechfluss gut erhalten, der Satzbau weitgehend intakt. Die Patienten
haben aber Wortfindungsstörungen,
weshalb sie ihre Sätze manchmal abbrechen, wenn ihnen das fehlende
Wort nicht einfällt. Das Sprachverständnis ist recht gut, eine Kommunikation ist insgesamt gut möglich. Auch
die Fähigkeit, zu schreiben und zu lesen, bleibt oftmals erhalten.
Während der ersten Tage und Wochen nach einem Schlaganfall verbessert sich die Funktion bei einer Aphasie

MEHR ZUM THEMA
Im nächsten Teil der Apoplexie-Serie
in der Mai-Ausgabe der
Zeitschrift Altenpflege geht es
um das Thema „Apraxie“.
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 orrigieren Sie Fehler nur, wenn er diese selbst
K
bemerkt hat.
Vermeiden Sie „Babysprache“. Ihr Gegenüber ist
ein gleichwertiger Gesprächspartner.
Sprechen Sie mit dem Betroffenen und nicht über
ihn.
S etzen Sie nichtsprachliche Kommunikation ein
(Gestik, Mimik, Zeigen, Zeichnen).
B remsen Sie Patienten mit Wernicke-Aphasie

freundlich.
Fallen Sie Patienten mit Broca-Aphasie nicht ins
Wort und ertragen Sie mögliche Pausen.
Nutzen Sie Kommunikationshilfen (Bild-/Symboltafeln, Kommunikationscomputer), wenn es sinnvoll ist. Das erfordert Symbol- und Leseverständnis bzw. Schreibfähigkeit.

am deutlichsten. Innerhalb von sechs
Monaten zeigt sich weiterhin eine
Funktionsverbesserung. Danach erreichen die meisten Patienten ein Plateau.

Gespräche brauchen
Ruhe, Geduld und Konsistenz
Um die Kommunikation zu erleichtern,
sollten Sie Gesprächssituationen bewusst nach bestimmten Kriterien gestalten. Ruhe, Zeit, Blickkontakt und
aktives Zuhören bieten gute Voraussetzungen für gelingende Gespräche.
Wenn der Betroffene das Gefühl hat,
dass sein Gegenüber ein ehrliches Interesse an ihm hat, wird er ermutigt,
zu sprechen. Schalten Sie Störungen
wie Fernseher und Radio aus. Mehrere
Gesprächspartner oder schnelle Themenwechsel hemmen ebenfalls den
Kommunikationsfluss. Lassen Sie den
Betroffenen nicht spüren, wenn Sie
unter Druck stehen. Anstatt lauter zu
werden, fragen Sie besser nach und
fallen Sie ihm nicht ins Wort. Wenn Sie
etwas nicht verstanden haben, sollten
Sie dies mitteilen und um Wiederholung bitten.
Darüber hinaus können Sie die Inhalte, die sie verstanden haben, paraphrasieren und durch geschicktes
Fragen einfache Antworten ermöglichen. Grundsätzlich ist es sinnvoll, kurze Sätze in angemessenem Tempo zu
sprechen, Gestik, Mimik und Stimme
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KOMMUNIKATION VERBESSERN

gezielt einzusetzen und immer nur ein
Thema auf einmal zu besprechen bzw.
eine Frage auf einmal zu stellen. In vielen Fällen ist es hilfreich, wenn Sie die
Betroffenen fragen, ob sie sprachliche
Hilfen wünschen oder ob Sie bei fehlenden Begriffen helfen sollen. Aber
vermeiden Sie es, Fehler ständig zu
korrigieren. Seien Sie kreativ und probieren Sie verschiedene Möglichkeiten der Verständigung aus: Sprechen,
Aufschreiben, Zeichnen und auf etwas
zeigen. Machen Sie sich bei der Arbeit
mit Betroffenen also immer bewusst:
ĐĐ Eine Aphasie kann verschiedene
Erscheinungsformen haben und die
Fähigkeiten „Sprechen“ und „Verstehen“ unterschiedlich stark betreffen.
ĐĐ Aphasien sind in der ersten Zeit
nach dem Schlaganfall meist rückläufig, nach circa sechs Monaten stagniert dieser Prozess aber oft.
ĐĐ Sie können Gesprächssituationen
fördernd gestalten, zum Beispiel indem diese in ruhiger Umgebung und
ohne Zeitdruck stattfinden.
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