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ALS Praxisbuch 
Möglichkeiten logopädischer Therapie 
bei Amyotropher Lateralsklerose 
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Die Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ist eine neu

rodegenerative Erkrankung , bei der sowohl das erste 

als auch das zweite motorische Neuron betroffen sein 

können. Dies geht mit einem kombinierten Auftreten 

atrophischer und spastischer Paresen einher, was sich negativ auf 

die Lebensqualität der Patientinnen auswirkt und sich auch in den 

sprachtherapeutisch relevanten Bereichen Atmung, Ernährung 

und Kommunikation manifestiert. Amyotrophe Lateralsklerose 

ist nicht heilbar, pharmakologische Therapien zielen derzeit vor 

allem darauf ab , die Progressionsgeschwindigkeit zu vermindern . 

Die Wahl geeigneter sprachtherapeutischer Interventionen stellt 

daher eine große Herausforderung im klinischen Alltag dar, denen 

sich das hier vorgestellte Praxisbuch annimmt. 

Das Buch gliedert sich in acht Kapitel und liefert, neben allgemei

nen Informationen zum Krankheitsbild der ALS, grundsätzliche 
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Überlegungen zur Behandlung einer progredienten 
Erkrankung. Weiterhin werden die Bereiche Kom

munikation, Dysphagie/Ernährung und Atmung 

ausführlich vorgestellt und die Herausforderung 

der ambulanten und häuslichen Versorgung bei 

ALS beleuchtet. 

Das Praxisbuch liefert konkrete Ideen und eine 
ausführliche Übungsauswahl für die sprachthera

peutische Behandlung und schildert diese nachvoll

ziehbar anhand von Abbildungen und Fallbeispielen. 

Dabei profitiert es nicht nur von der Berücksich

tigung aktueller Literatur, sondern auch von der langjährigen 

Erfahrung der Autorinnen im Umgang mit ALS. Im Anhang finden 

sich zudem die deutsche Version des ALS-FRS-R (ALS functional 

rating scale revised) sowie ein Glossar und eine Sammlung nütz

licher Links zum Thema. 

Zusammengefasst richtet sich das Praxisbuch an klinisch tätige 

Sprachtherapeutinnen und liefert einen gelungenen thematischen 

Einstieg sowie einen übersichtlichen , gut verständlichen und 

hilfreichen Überblick für alle , die vor der Herausforderung der 

sprachtherapeutischen Intervention bei ALS stehen. 
Kristina Jonas, Paderborn 

ESV 3-6 ESV 3-:6 Emotionale und soziale 
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Verfahren. Die Person , die die Skala ausfüllt, sollte 

das Kind gut kennen und es vor allem auch in der 

Gruppensituation erleben. Zu bewerten sind 28 

ltems auf einer vierstufigen Skala (nie , manchmal, 

häufig, immer) . Die ersten 14 ltems beschreiben 

internalisierendes Verhalten (z. B. "spricht sehr 
leise") und die zweiten 14 Items externalisierendes 

Verhalten (z . B. "sucht Streit"). Somit kann am 

Ende bestimmt werden, ob ein Kind potenziell von 

einer Verhaltensstörung bedroht ist und weitere 

Gespräche und u. U. auch eine fachspezifische 
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Der ESV 3-6 ist eine standardisierte Ratingskala für 

pädagogische Fachkräfte zur Einschätzung sozial-

emotionaler Kompetenzen bei Kindergartenkindern 

und enthält ein Manual, zehn Beurteilungs- und 

Auswertungsbogen sowie Auswertungsschablonen. 
Das Manual beinhaltet einen kurzen Theorieteil, Daten zur Kon

struktion und empirischen Erprobung der Ratingskala, Anwen

dungshinweise, Informationen zu praktischen Konsequenzen und 
schließlich Tabellen mit den Cut-off-Werten. Die Standardisierung 

erfolgte an einer Stichprobe von 179 Kindern und entspricht den 

Testgütekriterien wie Objektivität, Reliabilität und Validität. 

Für die Durchführung werden etwa zehn, für die Auswertung fünf 
Minuten benötigt. Es handelt sich also um ein zeitökonomisches 
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Diagnostik erfolgen sollten. 

Sprachtherapeutinnen, die Kinder in Gruppensituationen erleben, 
profitieren von diesem Werkzeug, wenn sie sich unsicher sind, 

ob das Verhalten des Kindes noch normal oder eventuell schon 

abweichend ist. Zudem kann man die Skala einer Erzieherin 

zum Ausfüllen aushändigen, um weitere Informationen über die 
pragmatisch-kommunikative Ebene zu erhalten, da sich soziale 

und emotionale Verhaltensweisen ja auch immer sprachlich aus

drücken. Carolin Schweinsteiger, Oberaudorf 


