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Aphasie bei Kindern –

ein wissenschaftshistorischer 

Forschungsüberblick

Miriam Gisa

Einleitende Überlegungen 

zum Thema der Masterarbeit

 Circa 3000 Kinder und Jugendliche erleiden pro Jahr in Deutschland 

eine Aphasie

 Bisher wenig Beachtung innerhalb der Grundlagen- und 

Therapieforschung → aber in den letzten Jahrzehnten wachsendes 

Interesse in Fachkreisen

 Aktuelle Projekte: 

 Hilfen für Kinder mit Aphasie (Bundesverband Aphasie e.V.)

 Beschulung aphasischer Kinder (ZNS – Hannelore Kohl Stiftung)
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Zielsetzung und Aufbau der Masterarbeit

 Zusammenfassung der Forschungsergebnisse aktuell und der letzten 
Jahrzehnte im Hinblick auf die Aphasie im Kindesalter

 Allgemeine Begriffsklärung der Aphasie im Erwachsenenalter und 
Überblick über Ätiologie, Symptomatik, Verlauf

 Darstellung der Aphasie im Kindesalter

 Begriffsklärung

 Ätiologie

 Neurologische Grundlagen

 Klassifikation

 Differentialdiagnostik

 Symptomatik und Verlauf

 Physiologischer Sprach- und Schriftspracherwerb

 Interventionsmöglichkeiten bei kindlicher Aphasie

 Diagnostik

 Therapie

 Elternarbeit

 Schulwiedereingliederung

 Resümee und Ausblick
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Kapitel 1: Einführung in die 

Erwachsenenaphasiologie

 Begriffsdefinition Aphasie (vgl. Tesak 2006)

 eine Aphasie geht immer mit der Schädigung des Gehirns einher

 die sprachlichen Leistungen der Betroffenen sind beeinträchtigt

 Es handelt sich um eine zentrale Sprachstörung, welche nach

Abschluss der Sprachentwicklung infolge einer kortikalen Läsion der

linken Hemisphäre erworben wird.

Ätiologie

 Häufigste medizinische Ursache:

 ischämischer oder hämorrhagischer Insult im Gebiet der linken Arteria 

cerebri media und/oder der linken Arteria carotis interna 

 Weitere Ursachen, mit geringerer Häufigkeit:

 Schädel-Hirn-Trauma

 Subarachnoidalblutung

 entzündliche oder degenerative Erkrankungen des Gehirns 

 Anfallsleiden 
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Symptomatik (vgl. Huber et al. 1991)

Syndrom Leitsymptome Läsion

Globale Aphasie schwerste multimodale 

Störungen

Sprachautomatismen 

gesamtes Versorgungsgebiet der 

A. cerebri media

Wernicke-Aphasie semantische und phonematische 

Paraphasien, auch Jargon, 

Paragrammatismus, anfangs stark 

gestörtes SV

hintere Mediaastgruppe

Broca-Aphasie Agrammatismus, phonematische 

Paraphasien, oft Dysarthrie

vordere und mittlere 

Mediaastgruppe

Amnestische Aphasie Wortfindungsstörungen, 

semantische Paraphasien

kleine Läsion ohne spezifische 

Lokalisation

Leitungsaphasie Nachsprechen herausragend 

gestört

mittlere Mediaastgruppe

Transkortikale Aphasie Nachsprechen herausragend gut subkort Läsionen in der vorderen 

od hinteren Mediaastgruppe

Verlauf / Prognose

 Spontanremission oftmals unmittelbar bzw. innerhalb der ersten 3 

Monate nach dem neurologischen Ereignis

 Akute Phase → Chronische Phase

 Mögliche Einflussfaktoren auf Prognose und Verlauf:

 Alter

 Zeitraum zwischen Schädigung und Auftreten der Aphasie

 Geschlecht

 Händigkeit

 Größe und Ort der Läsion
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Kapitel 2: Kindliche Aphasie

 Begriffsdefinition kindliche Aphasie und ihre Entstehung:

 unterschiedliche Ansichten in Bezug auf die Altersangabe, ab der eine 
Aphasie auch bei Kindern auftreten kann. 

 eng gefasstere Definition (vgl. Hécaen 1976, Leischner 1987 etc.):
„In das frühe Kindesalter fällt physiologischerweise die Zeit der Sprachentwicklung, die haupt-

sächlich zwischen dem 2. und 4. Lebensjahr erfolgt. Man muss daher bei jedem Kind mit einer
Sprachstörung zunächst die Frage stellen, ob das Kind z.Zt. der Erkrankung, die zur Sprachstörung
führte, diese Lebensperiode bereits überschritten hatte. Nur jenseits des 4. Lebensjahres wird man in

einem solchen Fall ohne weiteres eine Aphasie annehmen können.“

 Definition (vgl. Spencer & Möhrle 2007)

„Von einer kindlichen Aphasie sprechen wir dann, wenn ein Kind nach Beginn und vor Abschluss

des Erstspracherwerbs (ca. 2. bis 11./12. Lebensjahr) durch eine neurologische Schädigung eine
Störung der bis dahin erworbenen Sprache erlitten hat.“

 andere Definitionskriterien (vgl. Tesak 1997, Bay 1980)

 erste Studie von Cotard (1861):

 Kindliche Aphasie wurde als seltenes Phänomen gesehen

 nachfolgende Studie von Clarus (1874):

 Kindliche Aphasie ist kein seltenes Phänomen

 Prognose auf Heilung ist nicht unbedingt gut, aber vor allem nicht eindeutig 

aufstellbar

 rechte Hemisphäre ist fähig Sprachfunktionen der linken zu übernehmen, wenn 

diese läsioniert ist

 erste große Studie des 20. Jahrhunderts von Guttmann (1942):

 Kinder mit einer aphasischen Störung zeigen typischerweise eine Verarmung 

ihrer Sprache in Kombination mit einer Sprechabneigung auf

 Kindliche Aphasie ist kein seltenes Phänomen
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 Vorherrschende Annahmen bis in die späten 70er Jahre:

 Kindliche Aphasien wurden überwiegend als nicht flüssig bezeichnet 

 Genesung erfolgt rasch und vollständig

 Zusammenhang mit rechtshemisphärischen Läsionen wurde betont

 Wandelnde Sichtweise seit den späten 70er Jahren bis heute:

 grundsätzlich können alle Symptome, welche bei Erwachsenen auftreten, auch 

betroffene Kinder zeigen

 die These der vollständigen Spontanremission konnte relativiert werden 

 das Aufkommen bildgebender Verfahren (CT, MRT) brachte neue Erkenntnisse 

→ bei allen untersuchten kindlichen Aphasikern beschränkten sich die 

Anomalien auf die linke Hemisphäre

Ätiologie

 als Hauptursache wird bei kindlichen Aphasien 

Schädel-Hirn-Traumata genannt (vgl. Spencer 2006, Siegmüller & 

Heide 2006)

 weitere mögliche Ursachen:

 Schlaganfälle

 entzündliche Gehirnprozesse wie beispielsweise Meningitis oder 

Enzephalitis

 Hypoxien

 intracerebrale Tumore 
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Neurologische Grundlagen

 Reifungshypothese (Lenneberg 1986):

 beide Hemisphären sind von Geburt an bis zu einem Alter von circa 2 Jahren 
äquipotential. Erst im Anschluss findet eine zunehmende zerebrale Lateralisation statt, 
die erst im frühen Jugendalter abgeschlossen ist 

 es wird von einer größeren Plastizität des Gehirns im Kindesalter ausgegangen 

 Invarianzhypothese (vgl. Kinsbourne 1976, Witelson 1987):

 linke Hemisphäre ist in ihrer Art einmalig und besitzt genetische Prädisposition, 
sprachliche Funktionen zu übernehmen

 Parallelentwicklungshypothese (vgl. Kolb & Whishaw 1996)

 kognitive Funktionen der beiden Hemisphären sind hierarchisch organisiert und von 
Geburt an in der einen oder anderen Hemisphäre lokalisiert

 Nach heutigem Forschungsstand wird Äquipotentialität beider Hemisphären deutlich
ausgeschlossen. Die Reorganisation sprachlicher Fähigkeiten nach einer kindlichen
Hirnverletzung wird eher der Plastizität nicht geschädigter Hirnareale zugeschrieben.
Aktuell wird von einer frühen hemisphärischen Spezialisierung der sprachlichen
Fähigkeiten ausgegangen.

Differentialdiagnose

 Kindliche Aphasie  Sprachentwicklungsstörung

 Mutismus

 Landau-Kleffner-Syndrom

 Kindliche Dysarthrie
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Symptomatik

 nach klassischer Vorstellung, welche die Aphasie im Kindesalter als nicht-flüssig

benannte, wurden der kindlichen Aphasie fünf Hauptbeschreibungsmerkmale

zugeordnet: Mutismus, Reduktion der Spontansprache, Dysarthrie, Agrammatismus und

negative signs. (vgl. Van Hout 1992)

 negative signs meint das Fehlen von Symptomen, wie beispielsweise Paraphasien,

Neologismen, Jargon oder Logorrhoe, welche sich typischerweise bei flüssigen

Aphasien im Erwachsenenalter zeigen.

 mit Hilfe neuer Techniken und verbesserter neurolinguistischer Testverfahren ist es

mittlerweile möglich, verschiedene sprachliche Gesichtspunkte expliziter zu

untersuchen. Anhand solcher Verfahren wurde es möglich neben den

Negativsymptomen auch positive Symptome wie Logorrhoe, Paraphasien,

Perseverationen und Neologismen bei Kindern mit einer aphasischen Störung

nachzuweisen. (vgl. Fabbro 2004)

 Mögliche Symptome einer kindlichen Aphasie:

 Mutismus

 Reduktion der Spontansprache

 Sprachverständnisstörungen

 Störungen des Wortabrufs, Syntax

 Störungen im Bereich der Schriftsprache

 artikulatorische oder pragmatische Auffälligkeiten

 Sekundärsymptomatik
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Verlauf / Prognose

 Alter des Kindes zu Läsionsbeginn sowie Art des Insults sind Hauptfaktoren in Verbindung mit einer 
Besserung der Störung

 traditionelle Sichtweise ging von einer relativ guten Prognose aus. (vgl. Clarus 1874, Guttmann 
1942, Alajouanine/Lhermitte 1965) 

 neuere Studien zeigen, dass auch bei chronischen kindlichen Aphasien Genesungserfolge möglich
sind. Dies wird mit der noch vorhandenen Plastizität des Gehirns im Kindesalter begründet; wobei
Prognose in diesem Zusammenhang nicht mehr als so positiv gewertet wird wie im Rahmen der
traditionellen Meinung angenommen. (vgl. Becker et al. 1986, Loew/Böhringer 2002)

 nach neueren Erkenntnissen bessere Rückbildungstendenz bei traumatisch bedingten Aphasien als 
bei aphasischen Störungen nach cerebralen Infektionen oder Hirntumoren (vgl. Braun 2002, Grimm 
2003) 

 trotz schneller Spontanremission können sich hartnäckige Restsymptome auch im weiteren Verlauf
zeigen und der Rückbildungsprozess innerhalb der einzelnen Modalitäten unterschiedlich ablaufen.
Bei vielen betroffenen Kindern ist eine Verbesserung ihrer alltäglichen Kommunikationsfähigkeit zu
beobachten, während schulbezogene sprachliche Auffälligkeiten erst später wahrgenommen werden.
Bei rein motorischen oder amnestischen Aphasien günstigere Prognose; bei sensorischen und
gemischten Aphasien schlechterer prognostischer Verlauf (vgl. Van Hout 1991, Birkenbeil 1995,
Grimm 2003)

Kapitel 3: Physiologische 

Sprachverarbeitung und -entwicklung

 Serielle Modelle  Interaktive Modelle

 Sprachmodelle im Kontext kindlicher Aphasien

 Modell von Stackhouse und Wells

 Logogen-Modell

→ Problematik: Modelle stellen die Sprachverarbeitung nur nach bereits 

erfolgter Sprachentwicklung dar; der Sprachentwicklungsaspekt wird 

meist nicht berücksichtigt
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 Stadien der Sprachentwicklung (vgl. Klann-Delius 1999, Penner 2002, Grimm 
und Doil 2006)

 Phasen der Sprachentwicklung spielen wichtige Rolle innerhalb der Definition der 
kindlichen Aphasie

 Wissen um physiologische Sprachentwicklung ist für die Erfassung des aphasischen 
Störungsbildes im Kindesalter von Bedeutung

 Schriftspracherwerb

 Interaktionsmodell von Frith (1985)

-Autorin unterscheidet 3 Phasen: 

logographische, alphabetische, orthographische

-wechselseitige Einflüsse von Lesen und Rechtschreiben

 Stufenmodell von Günther (1986, 1995)

-Schriftspracherwerb kein ungegliederter, in sich abgeschlossener und zeitlich 
begrenzter Ablauf

-dynamische Wechselwirkung zwischen Lese- und Rechtschreibentwicklung

Kapitel 4: Interventionsmöglichkeiten 

bei kindlicher Aphasie

 Diagnostik kindlicher Aphasien:

 Guttmann (1942) → Hinweis auf diagnostische Schwierigkeit

→  kindliche Aphasie – häufig nicht erkanntes 

Störungsbild

 Diagnostikziele

-Erfassung des prämorbiden sprachlichen Niveaus 

-Sprach- und Kommunikationsverhalten vor und nach dem 

neurologischen Ereignis

-Erfassung des Verlaufs



28.05.2010

11

 Ansätze und Testverfahren:

 bis heute noch kein normierter Aphasietest für Kinder

 LeMo-Kids in Entwicklungsphase

 Aufgrund fehlender Testverfahren bedient man sich der Tests aus dem 

Sprachentwicklungs- sowie dem erwachsenen Aphasiebereich

 z.B. AWST 3-6, HSET, LOGO-Aussprache Test etc.; 

AAT

→ ab einem Alter von 10 Jahren vollständig durchführbar

→ Token Test normiert für Kinder ab 5 Jahren

 Therapie kindlicher Aphasien:

 im Vergleich zu Vielfalt an Therapiemethoden bei erwachsenen 

Aphasikern nur wenige unspezifische Aussagen in Bezug auf die 

kindliche Aphasie

 Therapieziele:

 während bei erwachsenen Aphasiepatienten die Wiederherstellung 

zuvor vorhandener Fähigkeiten im Mittelpunkt steht, ist bei Kindern 

neben der Wiedergewinnung prämorbid vorhandener Fähigkeiten 

auch die Stimulierung der Fähigkeit zum Neu-Lernen von Wichtigkeit

 Therapieziele im Sinne der ICF
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 Therapieansätze und –methoden:

 Fröschels (1918) beschäftigte sich als einer der ersten mit dem 

Bereich Therapie bei kindlichen Aphasien

 bislang keine spezifischen Therapiemethoden; Orientierung an 

Inhalten aus erwachsenen Aphasietherapie sowie der Therapie bei 

Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen

 Elternarbeit:

 dieser Teilbereich wurde und wird von vielen Autoren (z.B. Roberts 

1966, Becker et al. 1986, Spencer 2006) als zentraler Aspekt gesehen

 Schulwiedereingliederung aphasischer Kinder:

 auch Gebiet der schulischen Rehabilitation wenig erforscht

 aufgrund sprachlicher und neuropsychologischer Defizite Besuch 

einer Regelschule teilweise nicht mehr möglich

 speziell auf die Bedürfnisse aphasischer Kinder zugeschnittene 

Schulform existiert bislang nicht → Kinder werden meist in einer 

Körperbehindertenschule untergebracht



28.05.2010

13

Resümee

 erste Beschreibungen zu kindlichen Aphasien erst im Verlauf des 20. 

Jahrhunderts; jedoch keine große Beachtung in Fachkreisen

 keine einheitliche Definition vorhanden 

- aufgrund des noch nicht abgeschlossenen Spracherwerbs stellt sich die 

Frage, ab welchem Zeitpunkt überhaupt von einer aphasischen Störung 

gesprochen werden kann

→ eine einheitliche Definition wäre für die Entwicklung eines normierten 

Testverfahrens notwendig

→ eine spezifische Definition stellt die Grundlage für ein adäquates 

diagnostisches/differentialdiagnostisches sowie therapeutisches Vorgehen dar

Symptomatik und prognostische Aussicht

 lange Zeit wurde die Meinung vertreten, Aphasien im Kindesalter seien nicht-
flüssig und würden sich vollständig und rasch zurückbilden

 neuere Studienergebnisse zeigen, dass auch flüssige Aphasien bei Kindern 
auftreten und eine komplette und schnelle Rückbildung nicht zwingend 
erfolgen muss

 Kritik einer Einteilung kindlicher Aphasien nach Syndromen. 
Symptomorientierte Klassifikation sinnvoller, da die klinische Symptomatik 
bei betroffenen Kindern vom Alter und dem Entwicklungsstand zum 
Schädigungszeitpunkt abhängt. (z.B. Birkenbeil 1995)

 Im Gegensatz zur klassischen Lehrmeinung wird heute die Ansicht vertreten, 
dass sich bei Aphasien im Kindesalter alle Symptome betroffener Erwachsener 
zeigen können
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Intervention

 es existiert kein normiertes Testinstrument zur 

Diagnostik / Differentialdiagnostik kindlicher Aphasien 

 kein einheitliches therapeutisches Vorgehen 

→ durch Übertragung der diagnostischen / therapeutischen Methoden 

aus dem erwachsenen Aphasiebereich bzw. aus dem Feld der 

Sprachentwicklungsstörungen können die Ansprüche nach 

Qualitätssicherung, Effizienz sowie Effektivität nicht erfüllt werden

→ die klassischen Gütekriterien wie Validität, Reliabilität und 

Objektivität können übertragene Methoden nicht erfüllen

Ausblick

 aufgrund der noch vielen offenen Fragen weitere Grundlagenforschung 
erforderlich:

 Definitionsklärung

 weitere Einzelfallstudien sowie Langzeituntersuchungen erforderlich 

 Entwicklung eines Sprachverarbeitungsmodells, welches den 
Sprachentwicklungsaspekt mitberücksichtigt

→ folglich Erstellung eines modellgeleiteten normierten Testverfahrens 

(neben sprachlichen Auffälligkeiten auch Mitberücksichtigung der 
Sekundärsymptomatik sowie ätiologischen Faktoren)

 Entwicklung geeigneter Therapiemethoden, welche auch die spezielle 
Förderung der schulischen Bereiche miteinbeziehen

 Weitere Aufklärungsarbeit für Fachleute, Betroffene und Angehörige


