


sind die sogenannten Extra-Kästchen, welche ausgewählte The
men erklären oder tabellarisch übersichtlich zusammenfassen. 
In dem sehr knapp gehaltenen zweiten Teil finden sich einige 
Anregungen für den Gruppenunterricht. Der letzte Teil besteht aus 
den Kommentaren zum Begleitheft. Er enthält zu den einzelnen 
Aufgaben Erklärungen und Ideen für Variationsmöglichkeiten. Das 
Heft selbst umfasst 18 Stimmbildungsstationen, acht Übungszu
sammenstellungen mit diversen Schwerpunkten sowie Texte und 
Gedichte. Die beiden Bücher richten sich an Stimmtherapeutinnen 
und -trainerinnen für die Arbeit mit Patientinnen oder Menschen 
in Sprechberufen. Für die Lehrpersonen empfiehlt sich eine gute 
Vorbildung bezüglich der Stimmfunktion-dieAusführungen des 
Theorieteils sind zur Wissensaneignung nicht immer genügend 
anschaulich und ausführlich. Der Kern dieses Schulungskonzeptes 
liegt jedoch in den Übungen des Heftes , welches die Inhalte für 
die Klientinnen thematisch zusammenfasst und übersichtlich 
darstellt. Dieser Vorteil wird - wie bei allen vorgefertigten Trai
ningszusammenstellungen - dadurch geschmälert, dass es in 
der Praxis einer individuellen Stimmschulung und damit mehr 
oder weniger umfangreicher Anpassungen bedarf. Für einige 
anspruchsvollere Techniken reichen die Erklärungen im Trainer
band ohne Kenntnis der zugrundeliegenden (G esangs-)Didaktik 
für ein sicheres Anleiten nicht aus. Von diesen Einschränkungen 
abgesehen, kann das vorliegende Lehrmaterial das Stimmtraining 
jedoch gut ergänzen, die Stundenvorbereitung erleichtern und das 
häusliche Üben unters tützen. Tanja Kornes, Wintetthnr (CH) 
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Das Werk von Christina Knels stellt einen 
sehr guten Überblick über das Thema "Spra
che und Ernährung bei Demenz" dar, wel
ches im therapeutischen Alltag aufgrund 
von Zeit- und Ressourcenmangel schnell 
unübersichtlich und undurchdringbar wir
ken kann. Mit diesem Buch an der Hand 
gewinnt man eine Übersicht über eventuell 
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schwierige Ausgangssituationen (zurück) und es beeinflusst die 
therapeutische Kompetenz positiv. 
Die Ausführungen starten mit einem Überblick über die Themen 
"Altern und Demenz". Hier werden speziell Aspekte genannt, die 
für die Sprachtherapie interessant sind und verschiedene Ge
dächtnissysteme, altersbedingte Veränderungen des Gehirns und 
der kognitiven Fähigkeiten vorgestellt. Es erfolgt eine Differen
zierung zwischen normalen sprachlichen Veränderungen ("Pres
byphasien"l, sprachlichen Auffälligkeilen bei leichten kognitiven 
Beeinträchtigungen und demenziell bedingten Sprachstörungen. 
Außerdem werden die verschiedenen Demenzformen vorgestellt 
und die Symptome von vaskulär bedingten Sprachstörungen ab 
gegrenzt. Es sind gute Definitionen in allen Bereichen zu finden, 
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ebenso eine sehr übersichtliche differenzialdiagnostische Theo
rie, obwohl Abgrenzungen aufgrund des fli eßenden Übergangs 
schwierig sein können. 
Es folgt eine Darstellung der gängigen Diagnostikinstrumente im 
deutsch- und englischsprachigen Raum und ihre Vor- und Nach
teile bei den verschiedenen Demenzformen. Anschließend werden 
Prinzipien der sprachtherapeutischen Intervention vorgestellt und 
die Notwendigkeit des ressourcenorientierten Arbeitens immer 
wieder betont. Die dargestellten Therapiemöglichkeiten sind v. a. 
interdisziplinärer Natur und vielmehr ein Vorschlag der generellen 
Handhabung mit Kommunikationssituationen als spezifische The
rapiemethoden. Viele Aussagen Betroffener heben die Bedeutung 
der Ressourcenorientierung sowie der Wertschätzung hervor. 
Ein Kapitel (verfasst von Petra Schuster) befasst sich mit Ernäh
rungsveränderungen bei Demenz, Dysphagien sowie den Folgen 
der Dehydration und Malnutrition. Es werden logopädische Inter
ventionen und die Arbeit im Pflegekontext beschrieben. 
Die eher anstrengungsfreie Lektüre weist eine sehr auflockernde 
Gestaltung auf: Viele Tabellen, Grafiken und Fallbeispiele unter
brechen den Fließtext immer wieder und vereinfachen so das 
Lesen. Das Werk richtet sich vor allem an Sprachtherapeutlnnen, 
die viele Kommunikationssituationen mit Demenzkranken in ihrem 
therapeutischen Alltag erleben. Es ist aber ebenfall s interessant 
fürjedwede Leserlnnen, die sich für die Beschäftigung und erfolg
reiche Kommunikation mit Menschen mit Demenz interessieren. 
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Mit dem vorliegenden Buch hat der Autor, 
Leiter der sprachtherapeutischen Abteilung 
einer Schlaganfall-Rehabilitationsklinik, 
einen Ratgeber für Betroffene, Angehörige 
und Therapeutinnen vorgelegt, in welchem 
das Thema "Schlaganfall" in medizinischer, 
pflegerischer und therapeutischer Hinsicht 
prägnant und vor allem verständlich behan
delt wird. Holger Grötzbach, der bekannter
maßen über eine langjährige Erfahrung in der Behandlung von 
Schlaganfallpatientinnen verfügt , stellt auf 63 Seiten den Schlag
anfall, seine Ursachen und Risikofaktoren sowie die möglichen 
Behandlungspfade dar. Er geht deta illiert auf die Schlaganfall
Versorgungskette, das medizinische Vorgehen bei Ischämie und 
Blutung, die stationäre, teilstationäre sowie die ambulante Rehabi
litation ein. Das Taschenbuch behandelt medizinisch-pflegerische 
und therapeutische Maßnahmen, ist sehr praxisbezog.en und 
enthält Informationen, welche Betroffene und ihre Angehörigen 
auch tatsächlich benötigen. Häufig gestellte Fragen, etwa nach 
der Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem erneuten Schlaganfall 


