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Diese Materialien dürfen für den Einsatz mit Schülern, Patienten, Klienten oder anderen Personen, die Unterricht, Therapie, Supervision, Beratung, 

Betreuung oder eine andere Behandlung direkt von Ihnen erhalten, kopiert werden. Ansonsten ist Kopieren, Reproduzieren oder Weitergeben in 

gedruckter oder digitaler Form ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Tobii Dynavox nicht gestattet. 

Eine „neurologische Erkrankung“ bezieht sich auf Ereignisse wie einen Schlaganfall oder eine Hirnverletzung. „Zu früh“ 

bedeutet in diesem Fall den Zeitpunkt—Stunden, Tage, Wochen, Monate, Jahre nach dem Ereignis—wenn UK eingesetzt 

wird. 

Was bedeutet „zu früh nach Eintritt einer neurologischen Erkrankung”? 

Wie könnte der Verlauf einer UK-Versorgung nach einer neurologischen Erkrankung aussehen? 

• Die neurologische Erkrankung tritt auf. 

• Kann die Person während eines stationären Aufenthalts nicht sprechen, 

könnte eine einfache Kommunikationstafel mit den Grundbedürfnissen 

angeboten werden. Ja/Nein Antworten könnten die erste Form der 

Kommunikation sein. 

• Während der stationären Rehabilitation wird die Kommunikationstafel 

häufig nicht verändert. 

• Kehrt die Sprache auch kurz vor der Entlassung nicht ausreichend 

zurück, wird die Kommunikationstafel vielleicht zu einem Buch 

erweitert werden. 

• Die Ausarbeitung und Anordnung des Vokabulars in diesem Buch könnte eines von unterschiedlichen Zielen in der 

ambulanten Rehabilitation oder Therapie sein. 

• Wenn es schwierig ist, die passende Aussage zu finden, wird die Nutzung von Kommunika-

tionsbüchern häufig abgebrochen. Als Folge wird anschließend vermehrt auf Restsprache, 

Gesten und Zeigen zurückgegriffen. Der Erfolg hängt stark vom Kommunikationspartner 

(Familie, Therapeut, etc.) und vom gezielten Nachfragen ab. 

• Kehrt die Sprache nicht in dem Umfang zurück, sodass die Grundbedürfnisse nicht erfüllt 

werden können, kann häufig Frustration auftreten. 

• Die Familie sucht evtl. nach weiteren unterstützenden Möglichkeiten für die Kommunikation (z.B. Kommunikations-

geräte) oder die Therapeutinnen unterbreiten Vorschläge zum Einsatz von UK. 

• Vielleicht wird eine UK-Bedarfserhebung mit dem Ergebnis durchgeführt, dass eine Kommunikationshilfe 

unterstützend sein könnte. 

UK bezieht sich auf kommunikative Methoden und Techniken—von nicht-elektronischen Formen (z.B. Kommunikations-

bücher und Kommunikationstafeln) zu elektronischen Kommunikationshilfen (z.B. Geräte der Series 5, Xpress, etc.). 

Was ist Unterstützte Kommunikation? 

„Unter der Lupe“ -  

 Märchen über UK 
Märchen: „Unterstützte Kommunikation (UK) sollte nicht zu früh nach Eintritt einer  

neurologischen Erkrankung eingesetzt werden.“  

In diesem Dokument wird diese Aussage von unterschiedlichen Blickwinkeln näher betrachtet und auf ihren 

Wahrheitsgehalt überprüft. 

http://www.tobiidynavox.com/
mailto:info.dach@tobiidynavox.com


 2 

 

M ä r c h e n  ü b e r  U K   

Tobii Dynavox 

www.tobiidynavox.com   -  info.dach@tobiidynavox.com 

Welchen Meinungen begegnet man in der Praxis? 

• „UK ist im besten Fall ein Übergang und im schlimmsten Fall eine letzte Möglichkeit.“ 

• „UK blockiert die Rückkehr der Sprache.“ 

• „UK ist kein Teil der Sprachtherapie.“ 

Diese Aussagen werden im Nachfolgenden näher betrachtet. 

Meinung: „UK ist im besten Fall ein Übergang und im schlimmsten Fall eine letzte Möglichkeit“ 

Viele Menschen nutzen UK als einen „Verband“, der die Kommunikationsprobleme verdecken soll, bis die Sprache 

zurückkehrt, oder nur, wenn alle anderen Kommunikationsmethoden erfolglos sind. 

 

Dabei nutzt jeder Mensch mehrere Kommunikationsmethoden gleichzeitig. Es wird gesprochen, 

gestikuliert sowie Mimik und Körpersprache eingesetzt. Es wird auf Dinge, Bilder und Zeichen in 

unserer Umgebung gezeigt oder eine Notiz aufgeschrieben. Jeder nutzt Formen von UK in der 

täglichen Kommunikation, die je nach Funktionalität unserer Sprache und dem Umfeld variieren. 

So wird UK häufig in Situationen genutzt, in denen nicht gesprochen werden darf (z.B. Kino, 

Kirche), wenn nicht gesprochen werden kann (z.B. Krankheit) oder wenn mit jemanden 

kommuniziert wird, der uns sonst nicht gut verstehen kann (z.B. Kleinkinder, Personen, die eine 

fremde Sprache sprechen). Eine Person, die eine neurologische Erkrankung erfährt und infolgedessen einen Verlust der 

Sprache, wird UK in einem anderen Umfang nutzen. Andere Kommunikationsmethoden werden nicht ausgeschlossen, 

eher werden diese zusammen eingesetzt. 

UK ist eine vertraute Kommunikationsform, dessen Vorteile man sich bei Gelegenheit zunutze machen kann. Gerade 

wenn es ein Teil des allgemeinen Kommunikationssystems ist, sollte dieses auch von Beginn an und fortlaufend Teil des 

Kommunikationssystems nach einer neurologischen Erkrankung sein. 

Jeder Verlauf kann ganz unterschiedlich sein. Er hängt von verschiedenen Faktoren ab. Diese sind z.B. der Umfang der 

Sprachrückkehr, Erlebnisse der Person, Akzeptanz von UK bei Patienten und Familie als vorübergehende oder 

dauerhafte Kommunikationsmöglichkeit sowie die Erfahrung der Sprachtherapeutin mit UK. 

Meinung: „UK blockiert die Rückkehr der Sprache“ 

Natürlich versucht jeder seine Sprache zurück zu erlangen und zu erarbeiten. Personen, die eine neurologische 

Erkrankung hatten, waren es zuvor gewohnt, effektiv und effizient mit Sprache zu kommunizieren. Sie mussten nicht mit 

Schwierigkeiten kämpfen, das richtige Wort zu finden, andere zu verstehen, Sätze zusammenzusetzen oder den Mund 

richtig zu bewegen, um ein Wort korrekt auszusprechen. 

UK blockiert die Rückkehr der Sprache nicht. Forschungen haben ergeben, dass die Nutzung von UK die Kommunikations

- und Sprachfähigkeiten verbessern. Lesen Sie hierzu in der Tobii Dynavox Materialkiste das Dokument „Märchen—UK 

hält vom Sprechen ab.“ 

http://www.tobiidynavox.com/
mailto:info.dach@tobiidynavox.com
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Was könnten mögliche Folgen sein, wenn UK nicht oder unpassend eingesetzt wird? 

In manchen Fällen erholt sich die Sprache bis zu einem gewissen Punkt, so dass diese wieder relativ funktional genutzt 

werden kann. Dieses ist jedoch nicht immer der Fall und könnte folgende Konsequenzen nach sich ziehen: 

• Zunehmende Frustration in der Kommunikation bei der Person selbst und den Kommunikationspartnern 

• Depression und/oder Abgrenzung aus der Gesellschaft 

• Ablehnung von UK, wenn diese zuletzt präsentiert wird 

Wie kann diesen Folgen mit UK entgegengewirkt werden? 

Die Gesprächspartner können durch den eigenen Einsatz von multimodaler Kommunikation zu dieser ermutigen. Es 

kann zur Unterstützung der Sprache auf Dinge und Menschen gezeigt, gestikuliert sowie Mimik und Körpersprache 

genutzt werden. Es kann aber auch die Kommunikationstafel oder das Kommunikationsbuch der Person verwendet 

werden. So wird gezeigt, dass diese Methoden hilfreich und nützlich sind. In der Materialkiste finden Sie unter der 

Kategorie „Techniken für den Kommunikationspartner“ weitere Informationen, wie über solche Möglichkeiten 

kommuniziert werden kann. 

Ermutigung zu und Entwicklung von multimodaler Kommunikation 

Meinung: „UK ist kein Teil der Sprachtherapie.“ 

Diese Folgerung kann von Patienten gezogen werden, wenn UK in der Therapie nicht sinnvoll und konsequent 

angeboten und genutzt wurde. Häufig wird nicht verstanden, dass UK-Therapie auch Sprachtherapie im Sinne der 

Nutzung einer alternativen oder unterstützenden Kommunikationsmethode ist. Diese Sichtweise wird in aktueller 

Fachliteratur verstärkt gefordert (Dupuis 2005; Giel & Liehs 2010). 

Einsatz von UK von Beginn der Sprachtherapie und über die gesamte Behandlung hinweg 

UK wird häufig erst als letztes Mittel und nicht-elektronische UK häufig unzweckmäßig angeboten. Ein erfolgloser Einsatz 

kann einen negative Schatten auf die UK werfen. 2005 schrieb Scherz, „unter Berücksichtigung des Zeitpunkts zum 

Einsatz von UK ist es wichtig, ein großes Angebot zu verschiedenen Zeitpunkten in der Rehabilitation anzubieten.” Die 

Einführung von einfacher zu elektronischer UK über die gesamte Behandlung hinweg bietet große Möglichkeiten zur 

erfolgreichen Nutzung, Steigerung der Zufriedenheit der Person mit der UK und Verringerung des Gefühls, UK sei der 

letzte Ausweg. 

 

UK (einfache und elektronische) und Strategien können als Teil der Therapie eingesetzt werden, um an der 

Kompensation verschiedener Defizite zu arbeiten. So kann eine Unzufriedenheitsskala verwendet sowie Fotos in einer 

Kommunikationshilfe oder einem Album angeboten werden, um Informationen zur Familie mitzuteilen oder Fragen des 

Therapeuten mit einer Kommunikationshilfe zu beantworten. So kann UK als etwas normales und alltägliches dargestellt 

werden. Dieses ermöglicht der Personen, sich an die Nutzung dieser Mittel und Strategien zu gewöhnen. 

http://www.tobiidynavox.com/
mailto:info.dach@tobiidynavox.com
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Personen, die eine neurologische Erkrankung hatten, und Personen aus dem Umfeld haben häufig entscheidende 

Verluste, wie die Veränderung der sozialen Rollen oder der Beziehungen zu anderen, als Folge erfahren. Diese möchten 

die Sprache für eine einfache und deutliche Kommunikation wiedererlangen und in frühere soziale Rollen und 

Beziehungen zurückkehren. Die Verbreitung der Meinung, dass UK nicht vom Sprechen abhält, könnte vielen Menschen 

die Rückkehr in ihre alten sozialen Rollen erleichtern. Inhalte der Materialkiste beziehen sich auf „persönliche 

Geschichten“, um hervorzuheben, wie man mit UK wieder am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann. 

Mit UK zurück in die Gesellschaft 

„Die Einführung von UK in die Aphasietherapie sollte nicht als letzte Möglichkeit der Rehabilitation angesehen, sondern 

in den gesamten Prozess integriert werden.” (Ansel & Weinrich, 2002). Diese Aussage beruht auf der positiven Wirkung 

von UK auf die Sprach– und Kommunikationsfähigkeiten sowie die Restsprache. 

Wann ist welche Form der UK zu empfehlen? 

Diese Frage stellen sich viele. Es gibt hierbei keinen Idealweg. Viele Faktoren müssen bei dieser Entscheidung berück-

sichtigt werden: 

• Kommunikative Bedürfnisse und soziale Rollen der Person 

• Prognose zur Rückkehr der Sprache, um kommunikative und medizinische Bedürfnisse zu erfüllen und kommunika-

tive Situationen zu ermöglichen, die für die Person geeignet und wichtig sind 

• Der Zeitpunkt der Rückkehr der Sprache (z.B. Wochen, Monate, Jahre) 

• Akzeptanz und Umsetzung von einfacher und/oder elektronischer UK auf Seiten der Person und im unterstützenden 

Umfeld 

UK kann eine entscheidende Rolle in der Rehabilitation nach einer neurologischen Erkrankung zukommen. In Anlehnung 

an Beukelman, Garrett und Yorkston (2007) sei das monatelange Warten, ob sich die natürliche Sprache der Person 

wieder genug erhole, um kommunizieren zu können, ein Fehler. Warten sei nicht hilfreich, da in diesem Zeitraum 

Eindrücke und Erfahrungen gemacht werden, die sich auf das restliche Leben auswirken können. 
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