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Beispiel für eine therapeutische Stellungnahme  
für die Beantragung einer Kommunikationshilfe mit Symbol- und Schrifteingabe 

 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

ich berichte über Frau Xy, geb. ... 
 

Frau Xy befindet sich seit dem .... in logopädischer Therapie. Frau Xy leidet an Atetosen; sie ist schwerst 
körperlich behindert. Die atetotischen Veränderungen ihrer Bewegungen strecken sich auch auf die 
Artikulationsorgane aus, wobei insbesondere die Glottis stark betroffen ist. Hierdurch kommt es 
ständig zu pathologischen Tonuserhöhungen auf Glottisebene, die ein immer wieder kehrendes, 
gepresstes Atemanhalten bei jedem Sprechvorgang zur Folge haben. Hierdurch wird jedes Mal die 
Atmung für zum Teil mehrere Sekunden unterbrochen. Je stärker der Wunsch oder der Bedarf, sich 
mitzuteilen, desto stärker sind diese Tonuserhöhungen, so dass Frau Xy in besonders sensitiven 
Situation (fast alle Kommunikationssituationen mit fremden Personen) oft zu keiner Äußerung mehr 
fähig ist.  
Gleichzeitig zeigten sich in der Vergangenheit bereits Zeichen von Sauerstoffmangel, die damals zu 
einer Einleitung der logopädischen Intervention führten. Der Erfolg der logopädischen Behandlung 
konnte jedoch das Fortschreiten der Erkrankung nicht ausreichend ausgleichen. 

 
Frau Xy ist kognitiv nicht eingeschränkt. Sie verfügt über alle benötigten intellektuellen Fähigkeiten, 
eine Kommunikationshilfe zu bedienen. Motorisch ist sie auf die beantragten Hilfsmittel angewiesen 
(Joystickmaus, entsprechende Halterungen). Mit dem linken Fuß ist ihr die Bedienung (wie auch die des 
Elektrorollstuhls) möglich, wie in einer mehrstündigen Erprobung gezeigt werden konnte. Es ist 
ebenfalls zu  bemerken, dass Frau Xy ein sehr kontaktfreudiger und eloquenter Mensch ist; aus diesem 
Grund ist eine Kommunikationshilfe, die ihr nur unvollständige oder ungrammatische Sätze erlaubt, 
ihrer persönlichen Situation nicht angemessen. 

 
Frau Xy verfügt derzeit nicht über eine Kommunikationshilfe. Die sprecherische Problematik hat sich in 
der jüngeren Zeit immer weiter verschärft. Ein solches Hilfsmittel würde für die Patientin den Erhalt 
und Ausbau der Eigenständigkeit bedeuten, da sie z.B. Bankgeschäfte mittlerweile nur unter größten 
Mühen erledigen kann, da die entsprechend benötigten kommunikativen Fähigkeiten ihr nicht mehr 
sicher zur Verfügung stehen. 

 
Aus diesen Gründen unterstütze ich Frau Xys Antrag auf eine Kommunikationshilfe der genannten Art. 

 


