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DE | Zusammenfassung

Eine Aphasie ist ein hochfrequentes Symptom eines Schlaganfalls. Die akut auftretenden 
Defizite und deren Folgen können für PatientInnen mit Aphasie und deren Angehörige 
gravierend sein. Das Team einer Stroke Unit hat im kommunikativen Umgang mit Patient
Innen mit Aphasie spezifische Kenntnisse und Erfahrungen. Dennoch treten im Kontakt mit 
PatientInnen mit Aphasie immer wieder Fragen auf, was zu zwei Zielsetzungen im erstellten 
Fragebogen LUKAS führte: 1) Erheben des Wissenstandes, der Kommunikationsstrategien 
und des Informationsbedarfes des interprofessionellen Stroke UnitTeams des Kantonsspitals 
Winterthur bezüglich Aphasie und 2) Aufzeigen von Optimierungsmöglichkeiten im kommu
nikativen Umgang mit PatientInnen mit Aphasie. Der im Konsensverfahren entstandene 
Fragebogen besteht aus insgesamt 24 Fragen. LUKAS wurde an 40 Stroke UnitMitarbeiter
Innen des Kantonsspitals Winterthur verteilt und die Rücklaufquote betrug 80%. Von den  
32 retournierten Fragebögen konnten 29 Exemplare inkludiert werden. Die durchschnittliche 
Bearbeitungsdauer des Fragebogens lag bei zehn Minuten. Die Umfrage legte offen, dass das 
Stroke UnitTeam über Wissen und Strategien im Umgang mit PatientInnen mit Aphasie 
verfügt. Jedoch besteht der Wunsch nach defizitspezifischer Unterstützung und 
praxis orientierterem Austausch. Kommunikative Unsicherheiten können situativ das 
professionelle Handeln involvierter Stroke UnitTeammitglieder hemmen und Professionen 
könnten durch zielgerichtete Informationen optimaler in die Behandlung von PatientInnen 
mit Aphasie integriert werden.  
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EN | Abstract

Aphasia is a high-frequency symptom of a stroke. The acute deficits and their conse-
quences can be serious for patients with aphasia and their relatives. The team of a 
stroke unit has specific knowledge and experience in the communicative handling of 
patients with aphasia. Nevertheless, questions arise again and again in contact with 
patients with aphasia, which led to two objectives in the LUKAS questionnaire: 1) To 
assess the level of knowledge, communication strategies and information needs of the 
interprofessional stroke unit team of the Cantonal Hospital Winterthur regarding 
aphasia; and 2) Identification of optimization possibilities in the communicative 
handling of patients with aphasia. The questionnaire, which was created by consensus, 
consists of a total of 24 questions. LUKAS was distributed to 40 stroke unit employees  
of the Cantonal Hospital Winterthur and the response rate was 80 %. Of the 32 question-
naires returned, 29 copies were included. The average processing time of the question-
naire was ten minutes. The survey revealed that the stroke unit team has knowledge 
and strategies in dealing with patients with aphasia. Nevertheless, there is a need for 
deficit-specific support and more practice-oriented exchange. Communicative uncer-
tainties can situationally inhibit the professional actions of stroke unit team members 
involved and professions could be optimally integrated into the treatment of patients 
with aphasia through targeted information.  
 
Keywords: speech and language therapy / pathology, stroke unit, aphasia, interdisciplinary 
team.

LUKAS – Speech therapy survey on communication 
with patients with aphasia on the stroke unit
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1. Einleitung

Eine Aphasie ist ein hochfrequentes Symptom eines 
Schlaganfalls. Es handelt sich jedoch in den meisten Fäl-
len nicht, wie vom Wort suggeriert, um einen komplet-
ten Sprachverlust, sondern um die Beeinträchtigung ei-
ner oder mehrerer der vier sprachlichen Modalitäten 
(Sprachproduktion, Sprachverständnis, Lesen und Schrei-
ben) in unterschiedlichem Ausmass und verschiedenen 
Kombinationen (Schneider et al., 2014). Somit können die 
sprachliche Produktion der Lautsprache oder auch das 
Lesen und Verstehen geschriebener Sprache erschwert 
und je nach Schweregrad der Beeinträchtigung sogar 
kaum noch möglich sein (vgl. Deutscher Bundesverband 
für Logopädie). Diese erworbene zentrale Sprachstörung 
entsteht durch eine hirnorganische Schädigung, z. B. 
durch einen Schlaganfall, einen Hirntumor oder ein 
Schädelhirntrauma (vgl. Deutschweizer Logopädinnen- 
und Logopädenverband). Die Einschränkungen des ex-
pressiven und / oder rezeptiven Sprachvermögens durch 
eine Schädigung oder Erkrankung der meist linken 
Hirnhälfte hinterlassen deutliche Spuren bei allen Betei-
ligten: Betroffene, Angehörige, FreundInnen und Arbeits-
kollegInnen. Sprache, in all ihren Facetten, dominiert un-
seren Alltag. Die plötzlichen und teils schwerwiegenden 
Defizite in der Sprachproduktion und / oder im Sprach-
verständnis ängstigen, belasten und frustrieren Patien-
tInnen mit Aphasie überproportional stark und haben 
häufig weitreichende und teilweise lang andauernde 
Folgen für das familiäre, soziale und berufliche Leben der 
Betroffenen und ihrer Angehörigen (vgl. Deutscher Bun-
desverband für Logopädie).

Die Akutbehandlung von PatientInnen nach Schlagan-
fall erfolgt in der Schweiz in zehn Stroke Centers und 
dreizehn Stroke Units (vgl. Lyrer et al., 2012). Diese Pati-
entInnen werden nach einem interprofessionellen Be-
handlungskonzept, unter neurologischer Leitung, be-
handelt und therapiert (vgl. Betriebskonzept des 
Kantonsspitals Winterthur; Lyrer et al., 2012). Diese 
hochspezialisierte Zusammenarbeit ist ausschlaggebend 
für den medizinischen und therapeutischen Behand-
lungserfolg und letztendlich für die Zufriedenheit der 
PatientInnen. Die Stroke Unit des Kantonsspitals Win-
terthur wurde im April 2013 mit einer Kapazität von 
sechs Betten eröffnet. Im Jahr 2021 wurden 490 Patien-
tInnen nach Schlaganfall auf dieser Stroke Unit behan-
delt, und somit stellt sie einen wichtigen regionalen 
Baustein in der Akutversorgung im Grossraum Winter-

thur dar. Das medizinische Personal, das regelmässig für 
und mit PatientInnen der Stroke Unit oder des Stroke 
Centers arbeitet, wird als Stroke Team bezeichnet (vgl. 
Lyrer et al., 2012). Die medizinische, pflegerische, thera-
peutische, bis hin zur gastronomischen Versorgung der 
Stroke Unit wird im Kantonsspital Winterthur von insge-
samt zehn Berufsgruppen abgedeckt: 1) Pflege, 2) Ärzte-
schaft, 3) Logopädie, 4) Physiotherapie, 5) Ergotherapie 6) 
Ernährungstherapie, 7) Sozialberatung, 8) Neuropsycholo-
gie, 9) Gästebetreuung und 10) Verpflegungssupport.¹ 

Innerhalb des Stroke Teams nimmt die Klinische Logo-
pädie, zuständig für Diagnostik, Therapie und Beratung 
von PatientInnen mit Dysphagie, Stimm-, Sprach- und 
Sprechstörungen, eine wichtige Rolle ein. Die Zertifizie-
rungskriterien der Stroke Unit setzen die Präsenz der 
Klinischen Logopädie und einen dadurch möglichst frü-
hen Beginn von Diagnostik, kommunikativer Unterstüt-
zung, Beratung und logopädischer Therapie voraus. Da-
bei sollte bei Vorliegen eines entsprechenden Defizits 
und unter Berücksichtigung der therapeutischen Vor-
aussetzungen (z. B. Kooperationsfähigkeit und klinisch 
stabiler Zustand) der Beginn der therapeutischen Mass-
nahmen innerhalb eines Werktages erfolgen (vgl. Lyrer 
et al., 2012). Mittlerweile liefert die klinische Forschung 
qualitativ hochwertige Belege für die Wirksamkeit von 
Sprachtherapie (vgl. Grötzbach, 2015). Die Evidenzen be-
ruhen insbesondere auf den Faktoren Intensität, Repeti-
tion, Shaping und Kontextsensitivität (vgl. Grötzbach, 
2015). Bei einer ausgeprägten Aphasie wird mindestens 
eine Stunde Therapie pro Tag über einen Zeitraum von 
minimal vier Wochen empfohlen (vgl. Grötzbach, 2015). 
Während in der Akutphase Sprachtherapie nötig ist, um 
Automatismen und Fehlkompensation zu hemmen so-
wie Angehörige in einem adäquaten Kommunikations-
verhalten zu schulen, sollte mit dem Erreichen der not-
wendigen körperlichen und kognitiven Verfassung eine 
intensive sprachsystematische oder kommunikativ-prag-
matische Sprachtherapie einsetzen. In der Akut- und 
Subakutphase wird tägliche Therapie empfohlen (vgl. 
Nobis-Bosch et al., 2012).

Alle Berufsgruppen des interprofessionellen Stroke Unit-
Teams sind bei der Diagnose Aphasie speziell gefordert 
und sollten für einen optimalen Behandlungsprozess 
Kenntnisse über den Umgang mit PatientInnen mit 
Aphasie haben. Ca. 30 % der PatientInnen nach Schlag-
anfall sind initial aphasisch, was die Aphasie damit zu 
einer sehr häufigen Erkrankung macht (vgl. Deutsche 

1 Grundsätzlich zählt auch der Rettungsdienst zur Versorgungskette von PatientInnen nach Schlagafnall, jedoch reduziert 

sich dieser Artikel auf den stationären Versorgungsbetrieb.
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Gesellschaft für Neurologie). Dennoch treten im Um-
gang mit PatientInnen mit Aphasie immer wieder Unsi-
cherheiten und Fragen auf. Dieser Umstand resultierte 
in der Überlegung, wie es um den Umgang mit Patien-
tInnen mit Aphasie im interprofessionellen Stroke Unit-
Team steht. Wie kompetent fühlen sich die Stroke Unit 
Teammitglieder im Umgang mit PatientInnen mit 
Aphasie? Sind Vorkenntnisse aus den individuellen Aus-
bildungen vorhanden? Spielt die Berufserfahrung eine 
ausschlaggebende Rolle? Haben Stroke Unit-Teammit-
glieder eigene kommunikative Strategien aus Erfahrun-
gen im Umgang mit PatientInnen mit Aphasie?

Die Klinischen Logopädinnen des Kantonsspital Wintert-
hur haben dazu den Fragebogen LUKAS erstellt, mit des-
sen Hilfe ein genauer Überblick über Kompetenzen und 
Informationsbedarf von Stroke Unit-MitarbeiterInnen 
erhoben wurde. Das Ziel des Fragebogens LUKAS war zwei-
fältig: 1) Das Erheben des Wissenstandes des interdiszipli-
nären Stroke Unit-Teams bezüglich der Thematik Aphasie, 
vorhandener Kommunikationsstrategien im Umgang mit 
PatientInnen mit Aphasie und des Informationsbedarfes 
zum Thema Aphasie; und 2) das Aufzeigen von Optimie-
rungsmöglichkeiten des kommunikativen Umgangs des 
Stroke Unit-Teams mit PatientInnen mit Aphasie.

2. Methode

Der Fragebogen LUKAS wurde von den zwei Autorinnen 
im Konsensverfahren erstellt. LUKAS wurde an 40 Stroke 
Unit-MitarbeiterInnen folgender Professionen im Kan-
tonsspital Winterthur verteilt: Pflege (N=15), Ärzteschaft 
(N=5), Ergotherapie (N=2), Physiotherapie (N=6), Ernäh-
rungstherapie (N=1), Sozialberatung (N=3), Neuropsy-
chologie (N=3), Gästebetreuung (N=1) und Verpflegungs-
support (N=4). 

LUKAS besteht aus insgesamt 24 Fragen. Ausser Profession 
und Berufserfahrung in Jahren wurden keine persönlichen 
Angaben erfragt, sodass die Auswertung anonym erfolgen 
konnte.
Die Items in LUKAS wurden thematisch gegliedert: 1) 
Allgemeinwissen Aphasie (neun Fragen; drei geschlossene 
Ja/Nein-Fragen, vier Richtig/Falsch-Fragen, eine offene 
Frage und eine Folgefrage mit Auswahl), 2) Individuelle 
Kommunikationsstrategien (acht Fragen; sieben geschlos-
sene Ja/Nein-Fragen und eine offene Frage), 3) Berufsspe-
zifischer Umgang mit PatientInnen mit Aphasie und deren An-
gehörigen (vier Fragen; drei Ja/Nein-Fragen und eine 
offene Frage) und 4) Unterstützungsbedarf (drei Fragen; 
zwei geschlossene Ja/Nein-Fragen und eine geschlossene 
Ja/Nein-Frage mit offener Folgefrage). Die Bearbeitungs-
dauer des Fragebogens betrug circa zehn Minuten und die 

Rücklaufquote betrug mit 32 Fragebögen 80%. Die Auswer-
tung von LUKAS erfolgte durch die zwei Autorinnen.

3. Ergebnisse und Diskussion 

Von den 32 retournierten Fragebögen konnten 29 Exemp-
lare in die Erhebung inkludiert werden. Die verbleiben-
den drei Fragebögen wurden leer retourniert, da die Be-
fragten angaben nicht zu wissen, was man unter einer 
Aphasie versteht. Es handelte sich dabei um Mitarbeiter-
Innen vom Verpflegungssupport.
Hinsichtlich der TeilnehmerInnen pro Berufsgruppe er-
gab sich folgende Verteilung: 11 Pflegefachpersonen, 
sechs PhysiotherapeutInnen, vier Verpflegungssupport-
mitarbeitende, drei NeuropsychologInnen, drei ÄrztIn-
nen, zwei ErgotherapeutInnen, eine Ernährungsberate-
rin, eine Sozialarbeiterin und eine Gästeberaterin. Die 
Berufserfahrung der teilnehmenden Stroke Unit Team-
mitglieder des Kantonsspitals Winterthur lag zwischen 
anderthalb und 28 Jahren. Die Verteilung der Berufser-
fahrung lautet wie folgt: 1.5 bis 5 Jahre Berufserfahrung 
(14 Personen), 5 bis 15 Jahre Berufserfahrung (11 Perso-
nen) und 15 bis 28 Jahre Berufserfahrung (7 Personen).
Alle TeilnehmerInnen, mit Ausnahme der Berufsgruppe 
des Verpflegungssupports, gaben an, die Definition des 
Störungsbildes Aphasie zu kennen und direkten Kontakt 
mit betroffenen PatientInnen gehabt zu haben. Insge-
samt 25 von 29 TeilnehmerInnen meinten, eine Aphasie 
auch von einer Dysarthrie differentialdiagnostisch unter-
scheiden zu können. Bei TeilnehmerInnen, die diese Frage 
mit Nein beantworteten, handelt es sich um Stroke 
Unit-Teammitglieder, die lediglich sporadisch oder gar 
nicht an den täglich stattfindenden Stroke Unit-Visiten 
partizipieren. Die Kontributionen dieser Stroke Unit-Team-
mitglieder sind essentiell, finden jedoch vergleichsweise 
niedrigfrequenter statt (Ernährungstherapie, Gästebe-
treuung und Verpflegungssupport). Hinzu kam die Dis-
krepanz bei den darauffolgenden vier Aussagen zur Defi-
nition der Aphasie, die von 24 von 29 TeilnehmerInnen 
korrekt beantwortet wurden, denn auch hier bekundeten 
diese drei niedrigfrequenten Professionen inhaltliche 
Schwierigkeiten. 
Der Berufsgruppeneffekt setzte sich bei der Kompetenz, 
das Störungsbild zu definieren, fort. Stark involvierte 
Stroke Unit-Mitarbeitende (Pflege, TherapeutInnen, Ärz-
tInnen und NeuropsychologInnen), die hochfrequent in 
Stroke Unit- spezifische Screenings, Assessments, Diag-
nostik und Versorgung involviert sind, gaben detaillier-
tere Definitionen ab. Die Aussagekraft der jeweiligen De-
finitionen passte zur angegebenen Berufserfahrung. Der 
Berufserfahrungseffekt innerhalb der Professionen zeig-
te, dass Fachpersonen mit prolongierter Tätigungsdauer 
spezifischere Definitionen der Aphasie beisteuerten.
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Zwei Drittel der TeilnehmerInnen definierten eine Apha-
sie als neurologische Sprachstörung, ohne weitere Spezi-
fikationen anzugeben. Der Begriff Sprachstörung wird 
im Klinikalltag nicht selten mit einer Sprechstörung 
gleichgesetzt und eine Aphasie wurde vor allem mit 
Wortfindungsstörung beschrieben. Insgesamt gaben elf 
der Befragten an, sich gut, 13 sich genügend und vier sich 
ungenügend über das Störungsbild informiert zu fühlen. 
Vier TeilnehmerInnen beantworteten diese Frage nicht. 

Die Ergebnisse der Kategorie Individuelle Kommunikations-
strategien zeigen, dass keine TeilnehmerIn grundsätzlich 
den Kontakt zu PatientInnen mit Aphasie im Ar-
beitsalltag meidet oder die Kommunikation mit ihnen 
scheut. Das gesamte Stroke Unit-Team versucht, Augen-
kontakt mit den PatientInnen mit Aphasie zu halten. Elf 
Personen empfinden das Aushalten von Sprechpausen 
als herausfordernd, wobei 18 Personen angaben, dies 
nicht als problematisch zu empfinden. Auf die Frage, ob 
sich die Stroke Unit-MitarbeiterInnen im Umgang mit 
PatientInnen mit Aphasie wohlfühlen, bejahten 14 Per-
sonen dies und 15 Personen verneinten. 
Alle 29 Personen gaben an, ihren Kommunikationsstil 
anzupassen und 22 Personen gaben an, bereits hilfreiche 
Kommunikationsstrategien im Umgang mit Patient-
Innen mit Aphasie zu kennen. Am häufigsten genannt 
wurden dabei nonverbale Kommunikationsformen, Kom-
munikation mit geschlossenen Fragen, Reduktion der 
verbalen Kommunikation und der Gebrauch kurzer, ba-
saler Sätze. PhysiotherapeutInnen versuchen vor allem 
über visuelle und taktile Informationen zu kommunizie-
ren, wählen Übungen mit Automatismen oder benutzen 
klare Bewegungsabläufe. ErgotherapeutInnen geben Pa-
tientInnen mit Aphasie mehr Zeit für Aufgaben und 
wählen Übungen mit situativem Aufforderungscharak-
ter. ÄrztInnen und NeuropsychologInnen kommunizie-
ren primär mit einfachen Sätzen oder anderen Kommu-
nikationskanälen wie Bilder, Schrift oder Gestik/Mimik. 
Pflegende, die innerhalb des multiprofessionellen Teams 
die meiste Zeit mit PatientInnen mit Aphasie verbrin-
gen, nutzen vor allem Temporeduktion, Stressvermei-
dung, ruhige Zimmerumgebung, den Einbezug von An-
gehörigen und Kommunikationsmaterial. 

Angehörigenberatung ist ein wichtiger Bestandteil der pfle-
gerischen Arbeit auf der Stroke Unit. Ängste, Unsicher-
heiten und prognostische Fragen werden in erster Ins-
tanz persönlich oder telefonisch an MitarbeiterInnen 
der Pflege gerichtet, bevor diese in darauffolgenden Arzt-
gesprächen adressiert werden. Es handelt sich somit vor 
allem um Pflegefachpersonen, ÄrztInnen und Neuropsy-
chologInnen, insgesamt 23 Fachpersonen, welche Fragen 
von Angehörigen bezüglich des Störungsbildes Aphasie 

beantworten können. Dreizehn Personen gaben an, auch 
wirklich von Angehörigen auf die Aphasie angesprochen 
zu werden. 

In der Kategorie Informationsbedarf gaben 28 der Befrag-
ten an, sich bei Unsicherheiten hinsichtlich der Kom-
munikation mit PatientInnen mit Aphasie an ihre Fach-
kollegInnen oder direkt an die Klinischen Logopädinnen 
zu wenden. Zweiundzwanzig Personen wünschten sich 
mehr defizit-spezifische Unterstützung im Umgang mit 
PatientInnen mit Aphasie.

4. Schlussfolgerung

Aphasien treten als häufiges Symptom im Zusammen-
hang mit Schlaganfällen auf und verursachen kommu-
nikative Beeinträchtigungen für die Betroffenen und 
ihre Angehörigen. Umso wichtiger ist es, dass multipro-
fessionelle Teams über Wissen und spezifische Kommu-
nikationsfähigkeiten mit PatientInnen mit Aphasie ver-
fügen. Auf der Stroke Unit im Kantonsspital Winterthur 
stehen eine intensive Interprofessionalität und hohe 
Qualitätsanforderungen zentral, um die Behandlung der 
PatientInnen nach Schlaganfall kontinuierlich zu opti-
mieren. Innerhalb der Population der PatientInnen nach 
Schlaganfall stellen die PatientInnen mit Aphasie für 
viele Stroke Unit-Teammitglieder eine besondere Her-
ausforderung dar. 

Das Fachteam der Klinischen Logopädie der Stroke Unit 
des Kantonsspitals Winterthur stellte sich im Rahmen 
dieses Artikels die Frage, wie es um das Wissen über den 
Umgang mit und die Strategien gegenüber PatientInnen 
mit Aphasie bei den MitarbeiterInnen steht. Die Befra-
gung legte offen, dass sich die bestehenden Weiterbil-
dungsinstrumente bewähren. Das Behandlungsteam 
verfügt über Wissen und Strategien und ist mit dem Um-
gang von PatientInnen mit Aphasie vertraut. Dennoch 
zeigt sich, dass der Wunsch nach mehr defizit-spezifi-
scher Unterstützung und praxis-orientierterem Aus-
tausch gegeben ist. Unsicherheiten können situativ das 
professionelle Handeln involvierter Stroke Unit-Team-
mitglieder hemmen und Professionen könnten durch 
zielgerichtete Informationen optimaler in die Behand-
lung von PatientInnen mit Aphasie integriert werden. 

An diesen Punkten kann die Klinische Logopädie einen 
wichtigen Beitrag leisten. Systematische Ausarbeitun-
gen von konkreten Kommunikationsstrategien für die 
einzelnen Professionen und deren Arbeitsalltag wären 
beispielsweise sinnvolle Beiträge für die Arbeit mit die-
sen PatientInnen. Auch Videoanalysen im Umgang mit 
kommunikativ herausfordernden PatientInnen, das 
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Hervorheben von kommunikativen Ressourcen der Pati-
entInnen und die Supervision der Professionen sind 
mögliche Optimierungsmassnahmen.

Mit dieser Umfrage konnte auch aufgezeigt werden, dass 
Professionen, die inhaltlich und organisatorisch ent-
fernter vom Thema der Aphasie stehen, über weniger in-
haltliches Wissen verfügen. Die Sensibilisierung dieser 
Berufsgruppen sollte vermehrt priorisiert werden. Durch 
die Schulung aller Beteiligten steigt das Verständnis und 
werden die Behandlung von und der Umgang mit 
sprachlich betroffenen PatientInnen verbessert. Ein 
konkretes Beispiel ist die Schulung der MitarbeiterIn-
nen des Verpflegungssupports und das Erstellen von 
bildlich dargestellten Menükarten. So haben auch Pati-
entInnen mit Aphasie die Möglichkeit, selbst bei der 
Menüauswahl mitzubestimmen. Zur allgemeinen Infor-
mation können auch themenspezifische Broschüren 
oder Informationsblätter mit den wichtigsten Informa-
tionen über dem Patientenbett aufgehängt werden.

Spezifische und vertiefende Weiterbildungsangebote 
können anhand bestehender Austausch- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten per Profession implementiert wer-
den. Vier schon bestehende Schulungsmöglichkeiten im 
Kantonsspital Winterthur können von der Klinischen 
Logopädie punktuell auch für Informationen über Apha-
sie genutzt werden: 1) zweimal jährlich durchgeführte 
Dysphagieschulung für Pflegende, 2) einmal jährlich 
durchgeführte Dysphagieschulung für AssistenzärztInnen, 
3) zweiwöchentlich durchgeführte Stroke Unit-Weiterbil-
dung mit Themenschwerpunkten und 4) Therapeutische 
Weiterbildung, Meet the Specialist, mit Themenschwerpunk-
ten der Logopädie, Physiotherapie und Ergotherapie. Mit 
diesen Schulungsmassnahmen können nicht nur auf der 
Stroke Unit involvierte Teammitglieder erreicht werden, 
sondern es kann auch breitgefächert informiert werden, 

denn die Weiterbehandlung von PatientInnen mit Apha-
sie findet nach Beendigung der Komplexbehandlung 
auch auf verschiedenen anderen Stationen statt.
Die Bedeutung der Sprache und Kommunikation sollte 
somit stationsübergreifend ins Bewusstsein verschiede-
ner Behandlungsteams gerückt werden, damit man die 
Auswirkungen einer Aphasie in jeglichen Fachbereichen 
richtig erfassen kann, denn der richtige Umgang mit be-
troffenen PatientInnen mit Aphasie kann die ersten Er-
fahrungen mit den abrupt veränderten sprachlichen 
Modalitäten positiv beeinflussen und zudem die Ohn-
macht und Schwere in der Akutphase für sowohl die Pa-
tientInnen mit Aphasie als auch deren Angehörige lin-
dern. 

Eine gute interprofessionelle Zusammenarbeit auf einer 
Stroke Unit ist so herausfordernd wie unabdingbar. Im 
Falle eines guten Gelingens ist es jedoch beflügelnd zu 
sehen, wie stark PatientInnen nach Schlaganfall im All-
gemeinen und spezifisch PatientInnen mit Aphasie von 
diesem professionellen Zusammenschluss vieler Berufs-
gruppen profitieren können. 
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