
Helfen Computer heilen?
Interview mit Prof. Walter Huber (Langfassung)

Die Arbeit der LogopädInnen verändert sich durch technische Innovationen wie 
computergestützte Kommunikationsmittel und Therapieverfahren in vielfältiger Weise. Wo 
stehen wir in diesem Prozess? Welche Ziele verfolgen wir? Welche Möglichkeiten bieten 
uns die neuen Techniken und wo sind ihre Grenzen? Interview mit Prof. Walter Huber.

> In welchen Bereichen der Logopädie werden heute computergestützte Techniken 
angewendet?

Es gibt heute keinen Bereich der Logopädie mehr, in dem wir keine Computer-Software 
einsetzen. Noch Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre war es im Bereich Sprechen und 
Stimme geradezu ein revolutionärer Schritt, die Akustikanalyse in der Sprechdiagnostik zu 
nutzen. Heute gehört dies zum Standard in der Logopädie. Im Bereich Schlucken basieren
alle Auswertungen der apparativen Schluckdiagnostik auf Computerprogrammen. In vielen
spezialisierten Zentren setzen Logopäden inzwischen die Endoskopie ein und die 
Auswertung endoskopischer Diagnosen wird mit Hilfe von Computersoftware zunehmend 
standardisiert. Auch im Bereich Sprache, von der alternativen Kommunikation bis hin zur 
Therapie, insbesondere bei Menschen mit Aphasie, spielen computergestützte Methoden 
eine bedeutende Rolle. Auch im Bereich der Schriftsprache profitiert die Logopädie von 
computergestützten Programmen – beispielsweise von Diktierprogrammen oder von 
Programmen aus dem Bereich der Pädagogik. Ein weiteres wesentliches Feld ist die 
Nutzung neuer Technologien im Bereich der direkten Partizipation in Form von 
Kommunikationshilfen, also als Sprech-, Sprach- und Stimmprothesen. Last but not least 
kommt die logopädische Forschung ohne moderne Software nicht mehr aus. Diese bietet 
enorme Erleichterungen, insbesondere hinsichtlich der Standardisierung in der 
Entwicklung und Überprüfung von Diagnostik und Therapieansätzen.

> Welche wesentlichen Merkmale und Unterschiede gibt es bei den neuen 
Techniken?

Wir unterscheiden verschiedene Grundfunktionen, die Lernsoftware in unserem Bereich 
haben kann: Zum Ersten dienen uns die Computerprogramme als strukturierte 
Materialsammlung. Hier funktioniert das PC-Programm ähnlich wie ein Übungsbuch. Die 
Vorteile sind, dass man den Zeitfaktor standardisieren und kontrollieren kann, dass man 
mühelos multimodal, also bildlich, schriftlich oder auch auditiv, stimulieren und die 
Ergebnisse automatisch abspeichern kann. 
Die nächste Funktion ist die Rückmeldefunktion. Das, was nicht gelingt, wird vom 



adaptiven Programm wiederholt, so dass man über die Häufigkeit der Stimulation das 
Lernverhalten beeinflussen kann. 
Die dritte Funktion ist das Feedback oder Biofeedback. Damit kann dem Patienten bereits 
während des Trainings eine Rückmeldung über die Qualität seiner Antwort gegeben 
werden. In einigen Bereichen wie den Stimmprogrammen funktioniert dies bereits recht 
gut, in anderen, wie bei der Spracherkennung, stehen wir noch vor großen 
Herausforderungen, weil gestörte Sprache oder gestörtes Sprechen hoch variabel ist und 
von den Programmen noch nicht verstanden wird. Wenn uns dies in Zukunft gelingt, bieten
sich ganz neue Möglichkeiten: Menschen mit Aphasie können dann über die 
automatisierte Verschriftlichung ihrer Äußerungen ihre Fehler erkennen. 
Noch einen Schritt weiter gehen Programme zur interaktiven Teletherapie. Im Bereich der 
Aphasie-Behandlung hat es hier bisher drei große Projekte gegeben. Das erste Projekt, 
EvoLing, entstand bereits um die Jahrtausendwende und wurde, ebenso wie das zweite 
Projekt, die synchrone Online-Teletherapie (TELOGOS), in Nordbayern entwickelt und 
realisiert. Sie ermöglichen durch die PC-Vernetzung zwischen Therapeut und Patient 
sowohl eine individuelle Behandlung des Aphasikers als auch das selbstständige Üben mit
spezifischen Anforderungen. Das jüngste und sehr ambitionierte Projekt unter der 
Federführung der Hochschule für Gesundheit in Bochum stellt den Patienten per Internet 
Übungsvideos zu kommunikativen Alltagssituationen zur Verfügung, bietet ihnen ein 
Internetforum zum Austausch mit anderen Betroffenen und ermöglicht den Therapeutinnen
Einblicke in das Übungsverhalten ihrer Patienten. Dies ist eine äußerst spannende 
Entwicklung. Nutzbar sind die neuen Techniken natürlich auch hinsichtlich der Auswertung 
von Diagnostik- und Therapiedaten. Bisher sind solche Programme allerdings nur in der 
Lage, Antworten oder Zielleistungen auszuwerten, die sehr genau definiert sind. Sobald es
um abgestufte, kategoriale oder qualitative Auswertungen geht, brauchen wir immer den 
Experten, der sein Fachwissen in das Programm eingibt.

> Worin liegt für den Patienten der größte Nutzen beim Einsatz mediengestützter 
Behandlungsmethoden?

Ein großer Vorteil ist, dass Patienten ihr Eigentraining orts- und zeitunabhängig und damit 
auch unbegrenzt häufig absolvieren können. Für die meisten Störungsbereiche konnte 
nachgewiesen werden, dass die Intensität des Übens ein ausschlaggebender Faktor für 
eine erfolgreiche Intervention ist. Natürlich müssen die Übungen spezifisch sein. Hier liegt 
derzeit auch noch das Problem vieler Programme. Nur wenige können ganz individuell auf
die spezifischen Störungen des Patienten zugeschnitten werden. Die Programme, die dies
leisten, haben oft den Nachteil, dass sie sehr komplex und entsprechen kompliziert in der 
Handhabung sind – nicht nur für die Patienten, sondern auch für die Therapeuten. Zu 
nennen sind aber noch weitere Vorteile. In ländlichen Gegenden haben wir oft eine 
geringere Dichte an Ärzten und Logopäden, was für die Patientenversorgung ein großes 
Problem darstellt. Es ist kein Zufall, dass die Anfänge der interaktiven Teletherapie in 
Nordbayern entstanden sind.

> Wie häufig werden die neuen Techniken im therapeutischen Alltag genutzt?

Auf der Aphasie-Station haben wir über die Jahre beobachtet, dass immer mehr 
Menschen nicht nur einen PC-Übungsplatz haben wollen, sondern auch aus privaten 
Gründen einen Zugang zum Internet verlangen. Sie sind nicht mehr bereit, in der Klinik auf
diesen Weg der Informationsbeschaffung und des Informationsaustausches zu verzichten.
Viele bringen ihre Notebooks gleich mit. In Aachen haben wir auf der Station sehr rasch 



entsprechende Möglichkeiten eingerichtet. Dies hatte auch positive Auswirkungen auf die 
Interaktion der Patienten: Diejenigen, die fit genug waren, eine solche Technik zu 
bedienen, haben den anderen geholfen, gemeinsam die E-Mails abgerufen oder sich an 
Chats zu beteiligen.
Jede stationäre oder ambulante Einrichtung, die eine Wartezone hat, oder auch 
Tagesambulanzen zur Rehabilitation, müssen heute aus meiner Sicht über kostenlose 
WLAN Zonen verfügen, die die Patienten nutzen können. Dies gilt nicht nur für junge 
Patienten, sondern auch für ältere. In der Zukunft werden auch Seniorenheime nicht mehr 
ohne diese Technik für die Bewohner auskommen. 

LogopädInnen werden noch stärker als heute die Aufgabe haben, spezielle Methoden zu 
entwickeln, wie Menschen mit Sprach- und Schriftsprachstörungen, aber auch Menschen 
mit physischen Einschränkungen, all dies weiter nutzen können. Weil die Menschen es 
gewohnt sind und weil wir auch bereits erste Erfahrungen haben, dass die Nutzung dieser 
modernen Kommunikationsmittel auch aus logopädischer Sicht wünschenswerte Effekte 
hat.

> Wie verhält es sich mit dem Einsatz von computergestützter Technik im Bereich 
der Patientenkommunikation?

Selbstverständlich ist die Nutzung dieser Technik durch die Patienten im Bereich der 
direkten Partizipation ein sehr wesentliches Feld. Hier sind wir beim Thema 
Kommunikationshilfen, also den Sprech-, Sprach- und Stimmprothesen. Bei den 
kehlkopflosen Patienten kennen wir ja schon lange die elektronischen Sprechhilfen, die die
natürlichen Restvibrationen verstärken und damit Stimme erkennbar machen. Dies ist eine
klassische Technik. 

Prothesen werden auch bei den mehrfachbehinderten, oft auch jugendlichen Patienten mit
Celebralparesen eingesetzt, die in ihren motorischen Hilfsgeräten integrierte Sprechgeräte
nutzen. In der Regel ist dies eine Art Bilderlexikon, über die die Betroffenen per Taste 
Sprechen auslösen können. Auch im Bereich ALS haben wir sehr spannende 
Entwicklungen. Wenn die Dysarthrie so stark wird, dass die Stimme des Patienten nicht 
mehr verständlich ist, kann die eigene, persönliche Stimme einprogrammiert und über eine
Computertastatur zur Kommunikation abgerufen werden. Die Anwendung dieser 
Techniken durch die Patienten zu unterstützen ist eine wichtige Aufgabe für die Logopädie.

> Wer zahlt die Kosten, die durch die neuen Techniken entstehen?

Zunächst stellt sich die Frage: Was ist ein logopädisches Heil-/Hilfsmittel? Gehören 
Standardmedien wie ein PC oder ein Tablett anteilsmäßig auch dazu? Oder gilt dies nur 
für Geräte, die ausschließlich der Therapie oder Verständigung dienen können? Hier wird 
man mit den Kostenträgern verhandeln müssen. Bei der Verwendung allgemeiner Medien,
deren Einsatz ja sinnvoll ist, könnten Teilkosten übernommen werden. Anders sieht es bei 
der Software aus: Diese müsste aus meiner Sicht komplett zur Verfügung gestellt werden. 
Viel wichtiger ist aber, dass im Heilmittelkatalog die Notwendigkeit, elektronisch gestütztes
Eigentraining ein- bzw. anzuleiten und zu supervidieren, als Vergütungsziffer 
berücksichtigt wird. Zudem muss beachtet werden, dass diese Techniken logopädische 
Therapie nicht ersetzen können. Es darf nicht passieren, dass beispielsweise im Falle 
einer Aphasie mit dem Hinweis auf die Möglichkeiten des Computer-gestützen 
Eigentrainings eine Langzeitverordnung nicht mehr ausgestellt wird. Die neuen Medien 



sollen Zeit für das klassische, interaktive therapeutische Handeln frei machen und dieses 
nicht ersetzen. Darüber hinaus brauchen wir weitere Studien über die Effektivität des 
Einsatzes der neuen Methoden, wenn diese von den Kostenträgern zusätzlich zur 
bisherigen Diagnostik und Face-to-face-Therapie finanziert werden soll.

>Ändert sich mit den neuen Techniken die Rolle der LogopädInnen im 
therapeutischen Prozess?

Hinsichtlich der therapeutischen Intervention rate ich, die Einsatzmöglichkeiten der 
computergestützten Übungen nicht zu hoch einzuschätzen. Denn der Kontakt zwischen 
Therapeut und Patient ist durch keine Technologie zu ersetzen. Patienten brauchen die 
unmittelbare, körpersprachlich-basierte Begegnung, das aufeinander Zugehen. Der 
verständnisvolle Blick, die Intonation, alles, was im menschlichen Miteinander Empathie 
ausdrückt, auch das Beobachten, wie der Patient reagiert – dies alles sind unersetzliche 
Elemente der therapeutischen Interaktion. Selbst eine technisch bestmögliche 
Behandlung, in der wir moderne Medien einsetzen und bei der man interaktiv und adaptiv 
übt, braucht den persönlichen Kontakt und die persönliche Unterstützung durch den 
Therapeuten. Auch die Übertragung des Geübten in die Alltagskommunikation muss 
immer wieder im persönlichen Kontakt stattfinden. Deshalb möchte ich betonen, dass die 
mediengestützte Behandlung vor allem im Bereich der Zusatzbehandlung bzw. des 
Eigentrainings liegen sollte. 

> Sind die Logopädinnen in den ambulanten Praxen ausreichend in die zunehmende
Nutzung computergestützter Programme einbezogen? 

Noch in den 90er Jahren gab es die Sorge, die neuen Techniken könnten die originäre 
Arbeit der Logopäden verdrängen. Dies ist nicht eingetreten und auch die Vorbehalte der 
Logopäden sind lange überwunden. Die meisten Kollegen sind selbst gut ausgestattet mit 
technischen Hilfsmitteln und würden diese sehr gerne für alle beschriebenen Funktionen 
einsetzten. Problematisch ist, dass bei zahlreichen Programmen zu viel Zeit für die 
individuelle Anpassung benötigt wird. Das müssen wir ändern. Wenn uns dies gelingt, 
kann das Üben und Trainieren noch stärker in ein medienunterstütztes und supervidiertes 
Eigentraining mit hoher Intensität  verlagert und damit für die Therapeuten Zeit gewonnen 
werden für komplexe Diagnostik, Therapie-, Informations- und Beratungsleistungen, die 
nur in der direkten Kommunikation zu ermöglichen sind.

Die Fragen stellten Margarete Feit und Dr. Ruth Nobis-Bosch


