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Theoretischer Hintergrund 
Menschen mit Aphasie können von vielfältigen Beeinträchtigungen im Verstehen und 
Produzieren von Wörtern betroffen sein. Diese lexikalisch-semantischen Einschränkungen zeigen 
sich in unterschiedlichen sprachlichen Aktivitäten und haben oftmals tiefgreifende Auswirkungen 
auf die soziale Teilhabe (z.B. Whitworth et al., 2014). Der vorliegende Beitrag fokussiert (a) 
erworbene phonologisch-lexikalische Beeinträchtigungen des Hörverständnisses sowie des 
Erfassens semantischer Inhalte und (b) erworbene Beeinträchtigungen in der Aktivierung   
semantischer Inhalte sowie im Zugriff auf phonologisch-lexikalische Repräsentationen für die 
mündliche Wortproduktion. Die diagnostischen Fragestellungen bei lexikalischen und 
semantischen Störungen des Hörverständnisses und der mündlichen Wortproduktion bei 
Aphasie sind heutzutage wesentlich komplexer und unterliegen darüber hinaus diversen 
Beschränkungen der Versorgungsstrukturen (Raymer, 2015; Raymer & Gonzalez Rothi, 
2008; Tippett & Hillis, 2015; Vallila-Rohter & Kiran, 2015). Selbstverständlich sind die 
Partizipationsziele aufgrund der unterschiedlichen Lebensumstände äußerst individuell, was 
sicherlich eine zusätzliche Herausforderung bei der Behandlung von Menschen von Aphasie 
darstellt (z.B. Lauer et al., 2013). Gleichzeitig ist unser Wissen über die elementaren kognitiven 
Bestandteile bei der auditiven Verarbeitung von Sprache sowie bei der mündlichen 
Sprachproduktion durch Forschungsergebnisse unterschiedlicher Disziplinen substanzieller und 
präziser geworden (für einen Überblick s. z.B. Harley, 2014). 
Für einen optimalen Therapieerfolg ist es entscheidend, aktuelle Erkenntnisse aus den 
Kognitionswissenschaften über lexikalische und semantische Wissensstrukturen und mentale 
Verarbeitungsprozesse präzise nutzbar zu machen, um die individuellen Ursachen und 
Auswirkungen der Beeinträchtigung im auditiven Verständnis von Wörtern zu verstehen. Auch 
für die Herleitung des Behandlungsansatzes sind profunde Kenntnisse über die interne Struktur 
des lexikalischen und semantischen Systems sowie das Zusammenspiel verschiedener 
Wissenskomponenten bei der Bearbeitung von Therapieaufgaben ausschlaggebend. Neben dem 
Wissen über das Zusammenwirken kognitiver Vorgänge erfordert ein evidenzbasiertes 
therapeutisches Handeln auch ein „Know-how“ über therapeutische Aufgaben und 
Vorgehensweisen, deren Wirksamkeit bezogen auf das Hörverständnis bzw. die mündliche 
Wortproduktion bei Aphasie empirisch erprobt ist (z.B. Hanne & Stadie, in Druck; Stadie & Hanne, 
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in Druck). Hierfür ist es wiederum entscheidend, aktuelle Erkenntnisse aus der aphasiologischen 
Therapieforschung für das therapeutische Handeln im klinischen Alltag konkret anwendbar zu 
machen. 
 
Fragestellung 
Das Ziel dieses Beitrags besteht darin, herauszuarbeiten wie gegenwärtige 
kognitionswissenschaftliche Erkenntnisse über den Aufbau des mentalen Lexikons und der 
semantischen Repräsentationen sowie Befunde aus der Therapieforschung zur klinischen 
Entscheidungsfindung bei der Behandlung von (a) Beeinträchtigungen im Hörverständnis und 
(b) Beeinträchtigungen in der mündlichen Sprachproduktion beitragen können. Dafür sollen 
folgende Fragen beantwortet werden: 
1. Welche Erkenntnisse liegen über den Aufbau und die Organisationsprinzipien der 

lexikalisch-semantischen Verarbeitung vor? 
2. Wie lassen sich aus kognitionswissenschaftlicher Perspektive diagnostische 

Fragestellungen präzise formulieren für die Untersuchung von 
(a) Beeinträchtigungen im auditiven Verständnis von Wörtern? 
(b) Beeinträchtigungen in der mündlichen Wortproduktion? 

3. Welche empirisch erprobten Aufgaben können für eine theoriegeleitete Intervention 
gegenwärtig eingesetzt werden bei 
(a) Beeinträchtigungen im auditiven Verständnis von Wörtern? 
(b) Beeinträchtigungen in der mündlichen Produktion von Wörtern? 

 
Methode 
Für die Beantwortung von Frage (1) und (2) wurden kognitionswissenschaftlich relevante Inhalte 
und mögliche Erscheinungsformen von Beeinträchtigungen im auditiven Wortverständnis bzw. 
in der mündlichen Wortproduktion miteinander in einen Zusammenhang gebracht, der eine 
fundierte und praxisorientierte Diagnose individueller Störungsausprägungen erlaubt. Um Frage 
(3) zu beantworten, wurde eine Literaturrecherche nach Therapiestudien durchgeführt. 
Anschließend erfolgte eine systematische Aufarbeitung der Studien, um Aufgaben zu 
identifizieren, die für die Behandlung spezifischer mentaler Teilfunktionen (a) des 
Hörverständnisses und (b) der mündlichen Wortproduktion sensitiv sind und deren Wirksamkeit 
anhand von Übungs-, Generalisierungs- und/oder Transfereffekten aufgezeigt wurde. 
 
Ergebnisse 
Die kognitionswissenschaftliche Forschung, insbesondere die experimentelle Psycho- und 
Neurolinguistik, hat bemerkenswerte Einblicke in die bei der lexikalisch-phonologischen sowie 
semantischen Verarbeitung involvierten kognitiven Mechanismen hervorgebracht. Insofern 
liegen bezogen auf Frage (1) nun recht weitreichende Erkenntnisse darüber vor, welche kognitiv-
sprachlichen (Teil-)fähigkeiten eine entscheidende Rolle für das Verstehen und Produzieren von 
Wörtern spielen, wie die daran beteiligten Wissensspeicher intern beschaffen sind und wie diese 
im auditiven Verständnis bzw. in der mündlichen Sprachproduktion miteinander interagieren. 
Die seit langem etablierte Trennung von phonologisch-lexikalischem Wissen (Phonologische 
Lexika) einerseits und semantischen Wissensinhalten (semantisches System) andererseits ist 
vielfach bestätigt worden, wobei mittlerweile auch die spezifischen internen 
Organisationsprinzipien besser verstanden werden. So scheinen sich die Bedeutungsaspekte von 
Wörtern vorrangig anhand distinktiver und gemeinsamer semantischer Merkmale in amodale 
kategorie- und domänenspezifische Merkmalsbündel (z.B. Kirsche = rot, glatte Schale, Kern, Obst, 
usw.) zu strukturieren. Thematisch-assoziative Wissensstrukturen bestimmen die 
Organisationsprinzipien von semantischen Konzepten hingegen zu einem geringeren Maße und 
sind stärker individualisiert. Hinsichtlich der internen Beschaffenheit des phonologisch-
lexikalischen Wissens wird davon ausgegangen, dass die Einträge in den modalitätsspezifischen 
Lexika (Phonologisches Input- und Outputlexikon) vorrangig anhand wortformspezifischer 
Informationen strukturiert sind (z.B. Anlaut, Reim, Silbenzahl). Psycholinguistische Studien 
haben auch gezeigt, dass diese phonologischen Aspekte getrennt von syntaktischen 
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Informationen (z.B. Wortart, Genus) gespeichert sind, weshalb zwischen lexem- und 
lemmaspezifischem lexikalischen Wissen unterschieden wird. 
Hinsichtlich der Frage (2a) werden zehn diagnostisch relevante Fragestellungen für die 
unterschiedlichen Erscheinungsformen von Beeinträchtigungen im Hörverständnis vorgestellt, 
die aus dem gegenwärtigen Erkenntnisstand der kognitionswissenschaftlichen Forschung 
abgeleitet wurden. Dabei zielen einige Fragestellungen auf die Beurteilung der Integrität 
phonologisch-lexikalischer Wissensstrukturen in der rezeptiven Modalität ab (z.B. Sind rezeptive 
phonologisch-lexikalische Repräsentationen beeinträchtigt?). Mithilfe von weiteren 
Fragestellungen kann der Zugriff auf sowie die Beschaffenheit von Merkmalsstrukturen im 
semantischen Wissensspeicher differentialdiagnostisch überprüft werden (z.B. Liegt eine zentral-
semantische Störung vor? Sind distinktive Merkmale innerhalb einer semantischen Kategorie 
beeinträchtigt?). 
Für die unterschiedlichen Erscheinungsformen von Beeinträchtigungen in der mündlichen 
Wortproduktion (Frage 2b) lassen sich aus dem gegenwärtigen Erkenntnisstand der 
kognitionswissenschaftlichen Forschung dreizehn diagnostisch relevante Fragestellungen 
ableiten. Diese zielen u.a. auf die Beurteilung der Frage ab, inwieweit bei der mündlichen 
Wortproduktion semantische Merkmalsstrukturen adäquat aktiviert werden können und 
welchen Ursprung unterschiedliche Fehlertypen in der Sprachproduktion haben (z.B. Sind 
semantische Paraphasien die Folge einer semantischen oder einer post-semantischen Störung? 
Sind phonematische Paraphasien eher lexikalisch oder post-lexikalisch bedingt?). Mittels 
weiterer Fragestellungen können die Zugriffsmechanismen auf produktive phonologisch- 
lexikalische Wissensinhalte differentialdiagnostisch überprüft werden sowie die Integrität und 
Vollständigkeit der produktiven lexikalischen Einträge betrachtet werden (z.B. Sind die 
phonologisch-lexikalischen Repräsentationen der einzelnen Wortarten unterschiedlich von der 
Störung betroffen? Können lemmaspezifische Informationenabgerufen werden?). 
Bezüglich der Fragen (3a) und (3b) lässt sich feststellen, dass die Literatur zur kognitiv- 
orientierten Therapie der auditiven Wortverarbeitung – im Vergleich zu Studien, die z.B. auf die 
mündliche Wortproduktion abzielen – weniger umfangreich ist. Auch die Variationsbreite 
unterschiedlicher Therapieaufgaben ist eher gering bzw. wurden einige Aufgaben bisher nur in 
der Diagnostik systematisch eingesetzt, jedoch nicht als spezifische Therapieaufgabe verwendet. 
Im Gegensatz dazu stehen Beeinträchtigungen der mündlichen Wortproduktion häufig im Fokus 
von Studien zur kognitiv-orientierten Therapie und die Variationsbreite der therapeutischen 
Aufgaben und damit einhergehend ihre Wirkmechanismen sind äußerst vielfältig. Trotz dieser 
Unterschiede konnten aus der Literaturrecherche für beide sprachlichen Aktivitäten Aufgaben 
extrahiert werden, die sensitiv genug sind, um die einzelnen Teilfähigkeiten des 
Hörverständnisses bzw. der mündlichen Sprachproduktion gezielt anzusprechen. 
Bezogen auf Frage (3a) wurden insgesamt elf empirisch erprobte Aufgaben zur Behandlung des 
auditiven Wortverständnisses ermittelt. Die Therapieforschung hat dabei gezeigt, dass diese 
Aufgaben eine positive Wirkung auf die Integrität rezeptiver phonologisch-lexikalischer 
Repräsentationen bzw. die interne Struktur des semantischen Wissens haben. Dabei zielen fünf 
Aufgaben darauf ab, Wortformrepräsentation im phonologischen Inputlexikon wieder verfügbar 
zu machen und den modalitätsspezifischen Zugriff auf die mit ihnen verbundenen semantischen 
Merkmalsbündel zu stärken (z.B. Phonologische Merkmale in Wörtern identifizieren, Erarbeiten 
und Einprägen von Definitionen). Sechs andere Aufgaben fokussieren das modalitätsüber-
greifende Bedeutungswissen und tragen u.a. dazu bei, dass distinktive semantische Merkmale 
gestärkt und folglich semantisch ähnliche Konzepte wieder verlässlicher voneinander abgegrenzt 
werden können (z.B. Beurteilen semantischer Merkmale, semantische Assoziationen erkennen). 
Darüber hinaus unterstützen diese Aufgaben auch die Reaktivierung von semantischen 
Relationen und tragen zur Vervollständigung unterspezifizierter semantischer Repräsentationen 
bei. 
Für die Beantwortung der Frage (3b) ließen sich aus der Literaturrecherche 21 Aufgaben 
extrahieren, die hinreichend sensitiv sind, um die einzelnen Teilfähigkeiten der mündlichen 
Wortproduktion gezielt anzusprechen. Aus der Therapieforschung geht für diese Aufgaben 
hervor, dass sie eine positive Wirkung auf die Aktivierung und die Vollständigkeit der 
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semantischen Merkmale eines Wortes sowie des damit verbundenen phonologisch- lexikalischen 
Eintrags haben. Vier Aufgaben fokussieren dabei ein Training des Wortabrufs vor allem durch 
eine verstärkte semantische Aktivierung (z.B. mündliches Bildbenennen mit semantischer 
Merkmalsanalyse, mündliches Bildbenennen mit semantischem Wiederholungspriming). Sechs 
andere Aufgaben zielen auf den Zugriff auf die phonologische Wortform und damit die Verbindung 
zwischen semantischen Konzepten und lexikalischen Einträgen ab, wobei der Übergang von 
semantischer zu lexikalischer Verarbeitung beim mündlichen Wortabruf eher fließend ist (z.B. 
Mündliches Benennen mit phonologischen Hilfen, Elizitieren eines Wortes nach 
Definitionsvorgabe). Die Literatursynthese erbrachte darüber hinaus zwei evidenzbasierte 
Aufgaben, die spezifisch den mündlichen Abruf von Verben trainieren. Für eine Stabilisierung und 
Wiedervervollständigung der phonologisch- lexikalischen Wissensstrukturen konnten fünf 
Aufgaben ermittelt werden, die mit positiven Veränderungen in den produktiven phonologischen 
Fähigkeiten einhergingen (z.B. phonologische Merkmalsanalyse, Produktion eines Reimworts 
nach semantischer Kategorievorgabe). Weitere drei Aufgaben trainieren vor allem den freien 
Wortabruf bzw. vermitteln Strategien, wie der Zugriff auf Wortformen in der Spontansprache 
flüssiger gelingen kann (z.B. Aufgaben zur Wortflüssigkeit, mündliche Wortproduktion mit Self-
Cueing). 
 
Fazit 
Die therapeutisch induzierten Wirkmechanismen innerhalb des lexikalisch-semantischen 
Systems können nur unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der Sprachverarbeitungs- und 
Sprachtherapieforschung vorhergesagt und ausgeschöpft werden. Aus der Kombination von 
nachweislich wirksamen therapeutischen Aufgaben einerseits und relevanten Einsichten in die 
vielseitigen Mechanismen der lexikalisch-semantischen Verarbeitung andererseits können 
Erwartungen über den Outcome einer sprachtherapeutischen Intervention abgeleitet werden. 
Nicht zuletzt lassen sich dadurch ebenso ausbleibende Therapieeffekte verstehen und 
Alternativen entwickeln. Virtuoses sprachtherapeutisches Handeln bei lexikalisch- semantischen 
Beeinträchtigungen des Hörverständnisses bzw. der mündlichen Sprachproduktion bedeutet aus 
der chaotischen Vielfalt von diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten eine 
Vorgehensweise zu gestalten, die besonders vielversprechend erscheint, um die Ziele und 
Wünsche eines Menschen mit Aphasie im Hinblick auf seine Teilhabe am sozialen Leben zu 
verwirklichen. 
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Learning outcome 
Die TeilnehmerInnen lernen aktuelle kognitionswissenschaftliche Erkenntnisse zum 
Hörverständnis sowie zur mündlichen Wortproduktion kennen und bekommen einen 
nachvollziehbaren Einblick, wie sich diese in der evidenzbasierten Diagnostik und Therapie bei 
Aphasie praktisch anwenden lassen. Sie wissen, welche empirisch erprobten Aufgaben bei 
Beeinträchtigungen im auditiven Verständnis von Wörtern sowie in der mündlichen 
Wortproduktion einsetzbar sind und verstehen die Wirkmechanismen der jeweiligen 
Vorgehensweise. 
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