
Poltern sollte aber stets von dem typischen 
Schnellsprechen oder „Nuscheln“ abgegrenzt 
werden. Aufgrund der umfangreichen  Dia-
gnostik aller Teilbereiche (vor allem neurolo-
gische Störungen) kann die Diagnostik einige 
Stunden in Anspruch nehmen. Poltern im 
Erwachsenenalter wird heute noch stark 
tabuisiert. Erst in den letzten Jahren versu-
chen vermehrt Betroffene Rat und Hilfe in 
der Therapie zu finden. 

Gern können Sie uns 
Ihre Fragen zu diesem 
Thema stellen. Hier unsere 
Kontaktdaten:

PolTERN SToTTERN

ART DER UNFlüSSIGKEITEN
Wortwiederholungen, Silbenwieder-
holungen, häufige normale Unflüssigkeiten

Dehnungen, Blockierungen, laut- und 
Silbenwiederholungen

KöRPERlIcHE BEGlEITSymPTomE nicht vorhanden vorhanden

STöRUNGSBEWUSSTSEIN nicht vorhanden vorhanden

SPREcHEN IN STRESSSITUATIoNEN Redefluss verbessert sich Redefluss verschlechtert sich

SPREcHEN IN ENTSPANNTEN SITUATIoNEN Redefluss verschlechtert sich Redefluss verbessert sich

SPREcHER WIRD AUF REDEFlUSSSTöRUNG 
AUFmERKSAm GEmAcHT

Redefluss verbessert sich Redefluss verschlechtert sich

SPREcHEN mIT UNTERBREcHUNGEN 
DURcH ANDERE GESPRäcHSPARTNER

Redefluss verbessert sich Redefluss verschlechtert sich

SPREcHEN WIRD AUF KURzE 
ANTWoRTEN REDUzIERT

Redefluss verbessert sich Redefluss verschlechtert sich

lESEN EINES vERTRAUTEN TExTES Redefluss verschlechtert sich Redefluss verbessert sich

lESEN EINES UNBEKANNTEN TExTES Redefluss verbessert sich Redefluss verschlechtert sich

ScHRIFTBIlD häufig auffällig nicht auffällig

Poltern bei Erwachsenen
D I F F E R E N z I A l D I A G N o S E 

Poltern weist viele ähnlichkeiten zu anderen Störungsbildern auf. Es ist deshalb besonders wichtig, es im 
Rahmen der Diagnostik von anderen Sprech- und Sprachstörungsbildern abzugrenzen. Differenzialdiagnosen 
zu den folgenden Störungsbildern sind daher besonders elementar: 

SToTTERN
Häufig zu beobachtende Unterschiede zwischen den Störungsbildern Stottern und Poltern: 
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NoRmAlE UNFlüSSIGKEITEN und schnelles 
Sprechen ohne Poltersymptomatik

ENTWIcKlUNGSDySPRAxIE oDER 
ERWoRBENE DySPRAxIE.
Das ist die mangelnde Fähigkeit, Körperteile, 
wie z. B. die Artikulationsorgane, zweckmä-
ßig zu bewegen. Dies kann im Rahmen einer 
neurologischen Grunderkrankung oder als 
Entwicklungsstörung auftreten.

DySARTHRIE UND DySARTHRoPHoNIE 
sind Störungen des Sprechens und der 
Stimme aufgrund von neurologischen 
Erkrankungen (z. B. M. Parkinson).

PHoNETIScH/PHoNoloGIScHE 
AUSSPRAcHESTöRUNGEN UND 
SPRAcHENTWIcKlUNGSDEFIzITE

Für eine eventuell notwendige Therapie 
spielt die motivation des Betroffenen eine 
sehr wichtige Rolle. Dies ist bei einem 
„Polterer“ aufgrund seiner gestörten Eigen-
wahrnehmung sehr schwierig. 

oft nimmt das enge Umfeld die Störungen 
eher wahr und berichtet über verständi-
gungsprobleme. Der Betroffene negiert 
dies sehr lange und neigt dazu, die Proble-
matik zu verharmlosen.  
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Das kleinhirn (Cerebellum) liegt an der 
Basis des Schädels unter dem Hinterhaupt-
lappen des großhirns. es koordiniert die 
Bewegungen, das gleichgewicht und die 
Sprachmotorik. aufgrund dieser Funktionen 
gehört das kleinhirn zum sogenannten 
motorischen System.

15- 20 % aller Hirninfarkte sind 
kleinhirninfarkte. Bei Schädigungen im 
kleinhirn tritt die sogenannte skandierende 
Sprache auf (der Begriff stammt aus dem 
Lateinischen und bedeutet so viel wie 
holprig, verwaschen, undeutlich). Sie kommt 

lieber herr P... 

Meine Frau (51 Jahre) hatte vor drei Wochen einen Schlaganfall. Es wurde mit mitgeteilt, dass es ein Infarkt im 
Kleinhirn war. Sie kann nur sehr verwaschen reden und nicht schlucken. Ich denke, dass sie auch nicht alles versteht. 
Sie spricht sehr stockend. Es ist zum Verzweifeln. Ich habe versucht, mich im Internet schlau zu machen, was bei 
meiner Frau sprachlich alles kaputt ist. Sie arbeitet als freie Journalistin – Sie können sich vorstellen, was Sprache für 
Sie bedeutet. Die Schluckstörung macht mir auch Angst – die Ärzte geben nur ausweichend Auskunft. Ich möchte 
auf jeden Fall, dass meine Frau nach der Reha richtig weiterbetreut wird. Ich hoffe, dass Sie uns da auch weiterhelfen 
können. Wir brauchen ein richtiges Netzwerk! Sie braucht hochfrequente Therapie, sie ist doch noch so jung! 
Thomas P.
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dadurch zustande, dass an dem Sprechen 
von Worten genauso Muskeln beteiligt 
sind wie am Stehen oder Laufen. Die 
Feinabstimmung dieser Muskeln ist durch 
die Schädigung des kleinhirns gestört. Diese 
Störung wird als Dysarthrie bezeichnet. eine 
spezielle untergruppe der Hirnstamm- und 
kleinhirninfarkte wird als Wallenberg-
Syndrom bezeichnet.

Wissenschaftliche untersuchungen zur rolle 
des kleinhirns bei Sprachprozessen ergaben 
in einer Studie 2003 folgende drei weitere 
dominante Symptome bei patienten mit 
kleinhirninfarkten:

•	aggramatismus (Wörter werden aneinan-
der gereiht ohne dass sie einen Sinn ergeben, 
Satzwiederholungen, Fehlen von Funktions-
wörtern …)

•	Defizite im Wortzugriff (Gegenstände 
können nicht benannt werden, Verben und 
Adjektive sind nicht abrufbar …) 

•	auditive Verarbeitungs- und Wahrneh-
mungsstörung (Probleme in der Phonem-
differenzierung: Gabel-Kabel, Tasse-Kasse, 
legen-fegen)

als weiteres häufiges Symptom – neben 
den oben erwähnten Sprach- und 
Sprechstörungen – wurde in der Studie 
die Dysphagie (Schluckstörung - mit 
Gaumensegelparese) dokumentiert. 

Für die Betroffenen ist in jedem Fall 
eine qualitativ hochwertige ambulante 
Betreuung notwendig. Wichtige elemente 
neben der medizinischen Versorgung 
sind Logopädie, ergotherapie und 
physiotherapien. In vielen Fällen ist eine 
psychologische Betreuung anzuraten. 
Besonders die Therapeuten sollten über 
fundierte neurologische kenntnisse und 
erfahrungen verfügen. 

Wenden Sie sich an spezielle Zentren oder 
Stützpunkte wie z. B. unser Schlaganfallzen-
trum erfurt ScHZe. Hier gibt es zudem noch 
angebote wie Selbsthilfegruppen, reha-
Sport, angehörigen-Seminare … usw.  

gern können Sie uns 
Ihre Fragen zu diesem 
Thema stellen. Hier 
unsere kontaktdaten:

Ihre Frau ist mit 51 Jahren wirklich noch sehr jung, aber leider kein einzelfall. Die Betroffenen werden immer 
jünger. Bereits 25 % aller Schlaganfallbetroffenen sind unter 60 Jahre alt.
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Bei der progredienten nicht-flüssigen Apha-
sie (PNFA) kommt es, anfangs relativ isoliert, 
zu einer langsam, aber stetig zunehmenden 
Erschwernis der Sprachproduktion. Auffällig 
sind Lautentstellungen und ein vereinfach-
ter Telegrammstil. Bei der PNFA sind meist 
Nervengewebe in den vorderen Sprachregi-
onen des Gehirns, den unteren Windungen 
des linken Stirnlappens, betroffen. Der 
fortschreitende Untergang von Nervenzel-
len hängt mit krankhafter Einlagerung des 
Eiweißkörpers Tau-Protein zusammen. 

Die semantische Demenz (SD) führt bei 
den Betroffenen zu einem langsam zuneh-
menden Verlust des Wissens darüber, was 
Worte bedeuten und bezeichnen. Hier spielt 
sich der Krankheitsprozess vornehmlich an 
der vorderen Spitze des linken Schläfenlap-
pens ab. Bei ersten Untersuchungen findet 
man die Einlagerung des Proteins TDP-43 
in Nervenzellen. Diese werden durch die 

Sprachstörungen bei Demenz

Einlagerungen  dauerhaft geschädigt und 
gehen in der Folge unter. Dieser Verlust an 
Gehirnsubstanz ist in bildgebenden Verfah-
ren erkennbar. 

Als dritte Form der neurodegenerativ be-
dingten Sprachstörungen wurde in den 
letzten Jahren die logopenische Aphasie 
erforscht. Sprachäußerungen sind langsam 
und von langen Pausen unterbrochen. 
Grammatik und Aussprache sind meist 
erhalten, aber das Sprachverständnis ist  
beeinträchtigt. Deutlich gestört ist auch das 
Nachsprechen ganzer Sätze. Betroffen sind 
vorrangig die seitlichen Teile des Scheitel- 
und Schläfenlappens und man findet Alzhei-
mer-typische Gewebsveränderungen. 

Für alle drei Formen von „Sprachdemenz“ 
gibt es bis jetzt leider noch keine gesicher-
ten Behandlungsverfahren. Sprachtherapie 
ist in jedem Fall sinnvoll. Sie sollte sich aber 
auf das Erhalten von Kommunikationskom-
petenz und -strategien konzentrieren. Ein 
schulisches Üben von Sprachaufgaben sollte 
man vermeiden. Auch hier ist es wichtig, 
sich an speziell ausgebildete Fachthera-
peuten / Neurologie zu wenden. 

Gern können Sie uns 
Ihre Fragen zu diesem 
Thema stellen. Hier 
unsere Kontaktdaten:

Beeinträchtigungen beim Sprachverständnis, Sprechen, Lesen und Schreiben gehören zu den häufigen 
Hirnleistungsstörungen bei einer Demenz. Sprachstörungen können die Verständigung zwischen dem 
Betroffenen und seiner Umwelt empfindlich stören. Leider beschäftigen sich erst wenige Sprachforscher 
und Sprachtherapeuten gezielt mit diesem Problem.
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Die Rückkehr in die Familie und in die 
häusliche Umgebung ist sowohl für den 
Betroffenen als auch für Sie als Angehöriger 
oder Freund schwierig. Aphasiker können 
sich nur schwer verständlich machen. Sie 
haben Probleme, andere zu verstehen. Es ist 
daher wichtig, dass Sie immer versuchen, 
mit dem Betroffenen trotz der Aphasie zu 
kommunizieren und auf diesem Wege neue 
Kommunikationswege zu erschließen.

WiE KAnn DiE SPRAchlichE 
VERStänDigUng mit APhASiKERn 
ERlEichtERt WERDEn?

Aphasiker brauchen Zeit und Ruhe.
menschen, die an Aphasie leiden, brauchen 
Zeit, um ihre gedanken und  gefühle zu äu-
ßern. nehmen Sie sich daher ebenfalls Zeit 
für das gespräch und warten Sie Pausen ab. 
Sprechen Sie ruhig und deutlich in kurzen, 
einfachen Sätzen und in normalem tonfall. 

Aphasie – wie können Angehörige helfen?

Vermeiden Sie „telegrammstil“ oder „Kinder-
sprache“. Sorgen Sie für eine entspannte 
Umgebung. Störgeräusche wie Radio, Fern-
seher oder hintergrundgeräusche lenken 
zu sehr ab. Dies gilt auch für das Sprechen 
mehrerer Personen gleichzeitig. Es sollte 
immer nur eine Person sprechen, auf die sich 
der Aphasiker konzentrieren kann. Sie sollten 
auch nicht zwei Dinge gleichzeitig fordern. 
Dem Aphasiker ist es nicht möglich, sich auf 
mehrere tätigkeiten zu konzentrieren.
 
Geben Sie bei Verständnisproblemen 
aufgrund der Aphasie nicht auf.
Versuchen Sie bei schwieriger Verständi-
gung über gezielte JA/ nEin-Fragen he-
rauszufinden, was ihr Angehöriger meint. 
Stellen Sie Sicherungsfragen bei Verständ-
nisproblemen, z.B. „meinst du...?“ Fordern 
Sie ihn auf, zu zeigen, zu deuten oder gestik 
einzusetzen. Es kann vorkommen, dass der 
Aphasiker etwas ganz anderes sagt, als er 

meint, z.B. kann er JA und nEin verwech-
seln. gesprächspartner  sollten ihrem Ange-
hörigen immer sagen, wenn Sie ihn nicht 
verstanden haben. Zudem sollten Sie ihr 
Sprechen ebenfalls mit mimik und gestik 
unterstützen, um besser verstanden zu wer-
den. Fassen Sie das gesagte zwischendurch 
zusammen, um zu gewährleisten, dass sie 
einander richtig verstanden haben. Achten 
Sie darauf, dass Sie einen themenwechsel 
vorher ankündigen, um ihren Angehörigen 
nicht zu verwirren.
 
Versuchen Sie mit Ihrem Angehörigen 
wieder das alte Leben aufzunehmen.
gemeinsame hobbies verbinden und sollten 
wieder aufgenommen werden. Versuchen 
Sie den Betroffenen zu integrieren, soziale 
isolation zu vermeiden und bestehende 
Kontakte aufrechtzuerhalten. Sprechen Sie 
nicht über den Kopf ihres Angehörigen 
hinweg. Er wird sich ausgeschlossen und 
entmündigt fühlen. lassen Sie ihn seine 
Wünsche selber formulieren.
 
Sie sind kein Sprachtherapeut.
Vergessen Sie nicht, dass Sie kein Sprach-
therapeut sind. Fühlen Sie sich daher nicht 
verpflichtet, ihrem Angehörigen Sprachthe-
rapie zu geben. Das ist nicht ihre, sondern 
die Aufgabe eines erfahrenen logopäden. 
Solange Sie verstehen, was ihr Angehöriger 
meint, ist es nicht notwendig, ihn zu verbes-
sern. Zeigen Sie Verständnis für die Aphasie, 

ohne diese dauernd zu 
thematisieren. Auch hier 
ist es wichtig, sich an spe-
ziell ausgebildete Fach-
therapeuten / neurologie 
zu wenden.

Die Kommunikation mit einem Aphasiker ist schwierig. Versuchen Sie daher bei Verständnisproblemen 
nachzuhaken und geben Sie nicht gleich auf.
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