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Abstract 

Morbus Parkinson ist eine neurologische Erkrankung, die langsam fortschreitet und bis heute 

nicht geheilt werden kann. Im Verlauf der Krankheit treten bei der Mehrheit der Betroffenen 

Stimm- und/oder Sprechprobleme auf, welche mit einer logopädischen Therapie gemildert 

werden können. Die Verbesserungen der Stimme und der Artikulation lassen sich messen und 

nachweisen, der persönliche Gewinn für die Betroffenen dagegen nicht. Diese Bachelorarbeit 

geht der Frage nach, inwiefern sich eine wirksame logopädische Intervention auf die subjek-

tive Einschätzung der Lebensqualität in alltäglichen Gesprächssituationen auswirkt. 

Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurde das Theoriewissen mittels Literaturrecherche 

erworben. Anschliessend wurde mit einer Morbus-Parkinson-Betroffenen je ein problem-

zentriertes Leitfadeninterview vor und nach der evidenzbasierten Dysarthrie-Therapie mit 

dem Lee Silverman Voice Treatment (LSVT LOUD®) durchgeführt. Die Aussagen der Betroffe-

nen zeigen, dass sie durch die erzielten Verbesserungen wieder aktiv und mühelos an Alltags-

gesprächen teilhaben kann. Die positiven Veränderungen stuft sie als grossen Gewinn für ihr 

Wohlbefinden ein. Daraus lässt sich ableiten, dass eine logopädische Therapie einen Zuwachs 

an Lebensqualität bewirken kann. Aufgrund dieser Erkenntnis ist es empfehlenswert, Morbus-

Parkinson-Betroffenen mit einer Stimm- und/oder Sprechstörung zu raten, sich frühzeitig in 

logopädische Behandlung zu begeben. 

 

  



 
 

Vorbemerkungen 

Die Bildunterschrift auf der Titelseite basiert auf einer Aussage unserer Studienteilnehmerin 

Frau H. (Transkript Vorher-Interview Nr. 120, s. Anhang). 

In der Fachliteratur werden die Begriffe "Dysarthrie" und "Dysarthrophonie" synonym ver-

wendet. Da meist alle drei am Sprechen beteiligten Komponenten Atmung (Respiration), 

Stimmgebung (Phonation) und Lautbildung (Artikulation) von der Störung betroffen sind, ist   

der Begriff "Dysarthrophonie" präziser. In der konsultierten Fachliteratur ist jedoch der Begriff 

"Dysarthrie" verbreiteter. In dieser Arbeit wird deshalb ebenfalls "Dysarthrie" verwendet. 

Im deutschsprachigen Raum werden für die Krankheit Morbus Parkinson mehrere Begriffe sy-

nonym verwendet: Morbus Parkinson (Morbus = lateinisch für Krankheit), Parkinson-Krank-

heit, Idiopathisches Parkinson-Syndrom IPS (idiopathisch = Ursache unbekannt) und Primäres 

Parkinson-Syndrom – zur Abgrenzung von den 20-30% anderen Erkrankungen mit Parkinson-

Symptomatik, die auch zu den Parkinson-Syndromen gezählt werden. In der Fachliteratur wer-

den vor allem die ersten drei Begriffe je nach Lesbarkeit verwendet. In dieser Arbeit wird dies 

auch so gehandhabt. 

Zugunsten der besseren Lesbarkeit, wird darauf verzichtet, jeweils beide Geschlechtsformen 

zu nennen. Da in der vorliegenden Arbeit vor allem Frauen vorkommen (Betroffene, Logopä-

dinnen), wird meist die weibliche Form gewählt. Es werden auch geschlechtsneutrale oder 

männliche Formen genutzt. Werden keine konkreten Personen erwähnt, sind stets beide Ge-

schlechter gemeint. 

Das Schreiben dieser Arbeit fand wegen der ausserordentlichen Lage, hervorgerufen durch 

das COVID-19-Virus, unter erschwerten Bedingungen statt.  
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1 Einleitung 

1.1 Einführung  

Während der Logopädinnen-Ausbildung an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik 

Zürich sammelten wir in Vorlesungen und während Besuchen in einer Selbsthilfegruppe erste 

Eindrücke zu Morbus Parkinson. Während der Besuche in zwei aufeinander folgenden Jahren 

ist uns aufgefallen, dass das Angebot der Logopädie bei Betroffenen kaum bekannt ist. Offen-

bar wird ihnen selten eine solche Therapie verschrieben. Die Erhaltung der Selbständigkeit 

und damit die Behandlung der motorischen Probleme stehen im Vordergrund. Viele Be-

troffene erhalten Physiotherapie, Ergotherapie, operative und/oder medikamentöse Thera-

pien.  

Gleichzeitig erwähnten aber einige Betroffene, dass sie zunehmend Mühe hätten, sich an Ge-

sprächen zu beteiligen. Die Stimme werde brüchig, die Aussprache undeutlich und das Spre-

chen insgesamt immer anstrengender. Unser Interesse war geweckt und es kamen viele Fra-

gen auf: Wie wirken sich die beschriebenen Veränderungen auf soziale Interaktionen aus? Wie 

gehen Betroffene mit diesen Veränderungen um? Welchen Reaktionen erleben sie von ihrem 

Umfeld? Welchen Einfluss hat es auf die Lebensqualität, wenn etwas so Selbstverständliches 

wie das Sprechen mühsam und anstrengend wird? Warum sind nicht mehr Menschen, die an 

IPS erkranken, in logopädischer Behandlung? Stimmen allenfalls Aufwand und Ertrag nicht 

überein? 

Diese und noch weitere Fragen führten dazu, dass wir beschlossen, unsere Bachelorarbeit 

über Logopädie bei Morbus Parkinson zu schreiben. 

1.2 Vorüberlegungen 

Neben den motorischen Einschränkungen erleben Menschen, die an IPS erkranken, oft auch 

eine Beeinträchtigung der Stimme. Zusammen mit möglichen zusätzlichen Artikulations-

schwierigkeiten kann dies dazu führen, dass ihre Verständlichkeit erschwert ist. Alltägliche 

Gespräche laufen nicht mehr selbstverständlich und natürlich ab, sondern erfordern viel Kon-

zentration und können so zu einer grossen Herausforderung werden. Dies kann negative Ge-

fühlen und Konflikten bei allen Gesprächspartnern auslösen. Die so veränderte Gesprächskul-

tur verschlechtert soziale Interaktionen und wirkt sich somit negativ auf die Lebensqualität im 

Allgemeinen aus. Negativ empfundene Reaktionen vom Umfeld und das Gefühl der eigenen 

Unzulänglichkeit können schlechte Stimmung, Missverständnisse, Rückzug oder gar 
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Gesprächsverweigerung zur Folge haben. Der so entstandene Leidensdruck führt im Idealfall 

dazu, dass sich Betroffene Hilfe holen und eine logopädische Therapie verschrieben bekom-

men.  

Wird diese Therapie mit dem Lee Silverman Voice Treatment (LSVT LOUD®1) durchgeführt, 

sind messbare Verbesserungen des Sprechens zu erwarten. Die Methode wurde spezifisch für 

Morbus-Parkinson-Betroffene entwickelt, und zahlreichen Studien haben ihre Wirksamkeit 

untersucht und belegt. Der Forschungsstand zu LSVT LOUD wird z.B. in folgenden Reviews 

dargestellt: "Evidence-based treatment of voice and speech disorders in Parkinson disease" 

(Mahler, Ramig & Fox, 2015) oder "Intensive voice treatment in Parkinson’s disease: Lee Sil-

verman Voice Treatment" (Sapir, Ramig & Fox, 2011). 

Während sich die Forschung oft auf die messbaren Verbesserungen konzentriert, zeigt sich für 

die Betroffenen der Therapieerfolg vor allem im Alltag. Der Einfluss in für sie wichtigen Ge-

sprächssituationen soll als persönlicher Gewinn und damit als Steigerung der Lebensqualität 

empfunden werden. Im deutschsprachigen Raum existieren für die Diagnostik bereits Frage-

bogen, die auch Beschwerden erfassen, welche mit einer Sprechstörung einhergehen, z. B. der 

"Fragebogen zur kommunikativen Beeinträchtigung bei Dysarthrie" (Ziegler, Vogel & Brust, 

1996) oder die deutsche Version des  "PDQ-39, Parkinsons’s Disease Questionnaire" (Berger, 

Broll, Winkelmann & Heberlein, 2011). Besonders der erste – von welchem gemäss der Aus-

kunft von Ziegler, W.  (E-Mail vom 28.3.2020) eine kürzere Neufassung von 2019 gerade eva-

luiert wird – erfasst mit 64 Fragen zu neun Bereichen wohl alle relevanten Punkte, welche die 

Lebensqualität in Bezug auf Kommunikation beeinflussen (Schmich et al., 2010, S. 74). Um die 

Ergebnisse quantitativ auswertbar zu machen, sind Fragen und Antworten dazu, wie Be-

troffene die Folgen einer Dysarthrie erleben, vorgegeben. "Es werden Häufigkeiten von Ereig-

nissen (nicht – manchmal – häufig bzw. keine Änderung seit Erkrankung – seltener – nicht 

mehr) und Ausprägungen von Merkmalen (nicht – leicht/ein wenig – erheblich) abgefragt" 

(ebd.). Auch mit dem PDQ-39, bei dem die Kommunikation eine von acht Subskalen darstellt, 

werden die Antworten als Häufigkeiten von Ereignissen erfasst (0 = niemals, 1 = selten, 2 = 

manchmal, 3 = häufig, 4 = immer) und quantitativ ausgewertet (Berger et al., 2011, S. 6). Beide 

Bogen eignen sich somit für die Eingangs- und Verlaufsdiagnostik. 

Weder die Häufigkeit noch die Ausprägung einer Schwierigkeit geben Auskunft darüber, wel-

chen Einfluss sie auf das Wohlbefinden hat. So kann z. B. ein veränderter Stimmklang der ei-

nen Person gleichgültig sein, während eine andere sich so sehr daran stört, dass sie sich kaum 

 
1 LSVT® ist eine eingetragene Handelsmarke. Im weiteren Verlauf des Textes wird auf das Registered-Trade-
Mark-Symbol verzichtet. 
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mehr äussern mag. Unser Forschungsinteresse gilt genau diesem Bereich: Wie schätzen Be-

troffene den Einfluss von Morbus Parkinson auf ihre alltäglichen Gespräche ein? Welche Ver-

änderungen beschäftigen sie am meisten? Welche allfälligen Verbesserungen durch eine The-

rapie wären ihnen am wichtigsten? In einem möglichst offenen, persönlichen Austausch mit 

Betroffenen möchten wir ihre subjektive Einschätzung ihrer Lebensqualität in Alltagsgesprä-

chen erfassen. Uns interessiert, ob sich durch eine logopädische Intervention nicht nur die 

messbaren Stimm- und Sprechparameter, sondern auch das persönliche Wohlbefinden positiv 

beeinflussen lassen. Möller und Reif (2017) stellen zu diesem Thema fest: "[Es] muss von ei-

nem starken Zusammenhang der subjektiven Einschätzung sprechbezogener Symptome mit 

depressiven Symptomen ausgegangen werden. Leider liegen bisher noch keine aussagekräfti-

gen Prä-Post-Vergleiche zur subjektiven Einschätzung vor" (S. 41). Eine Untersuchung dieser 

Art erachten wir deshalb als relevant. 

1.3 Fragestellung 

Ausgehend von diesen Überlegungen, soll in dieser Arbeit untersucht werden, ob Morbus-

Parkinson-Betroffene ihre Situation in verschiedenen Arten von Alltagsgesprächen nach einer 

logopädischen Therapie als besser beurteilen als zuvor. Bei einer Therapie nach der LSVT-

LOUD-Methode kann davon ausgegangen werden, dass sich die Stimme und Artikulation ver-

bessern. Als angehende Logopädinnen nehmen wir an, dass diese Verbesserungen für die Be-

troffenen lohnenswert sind und sich positiv auf ihre Gespräche und damit auf die soziale In-

teraktion auswirken. Diese Untersuchung soll zeigen, ob diese Einschätzung mit dem Erleben 

der Betroffenen übereinstimmt. 

Da wir noch nicht in der Praxis tätig sind, haben wir die Chance, Betroffene zum Thema zu 

befragen, ohne dabei einen Interessenkonflikt zu riskieren. Wir stehen in keiner therapeuti-

schen Beziehung zu ihnen und kennen auch die behandelnden Logopädinnen nicht persönlich. 

Somit besteht für die Betroffenen kein moralischer Druck, die Therapie und damit die Arbeit 

der Logopädin zu loben oder ihre Wirkung zu beschönigen. Ihre persönliche Einschätzung soll 

im Zentrum stehen. 

Die vorliegende Arbeit geht folgender Fragestellung nach: 

Inwiefern unterscheidet sich bei Morbus-Parkinson-Betroffenen die subjektive Einschätzung 

der Lebensqualität in alltäglichen Gesprächssituationen vor und nach einer logopädischen 

Intervention mit dem Lee Silverman Voice Treatment (LSVT®-LOUD)? 
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Alltägliche Gesprächssituationen beinhalten alle Arten von Gesprächen, die für die Betroffe-

nen im täglichen Leben eine Rolle spielen. Welche das sind, wird von ihnen individuell erfragt. 

Dabei gilt als Gespräch ein "mündlicher Gedankenaustausch in Rede und Gegenrede über ein 

bestimmtes Thema" (Dudenredaktion, o. J., "Gespräch"). 

1.4 Methodische Entscheide  

Um ein gutes theoretisches Fundament zu erarbeiten, wird Literaturrecherche zu folgenden 

Themen betrieben: Morbus Parkinson, Auswirkungen von Morbus Parkinson auf das Leben 

der Betroffenen, Logopädie bei Morbus Parkinson, Lee Silverman Voice Treatment, Lebens-

qualität und Gespräche. 

Zur Erhebung der Daten stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung: Verschiedene Arten 

von Fragebogen oder Interviews kommen als Analyseinstrumente in Frage. Fragebogen kön-

nen mündlich oder schriftlich ausgefüllt werden. Die Auswertung der Daten kann quantitativ 

und/oder qualitativ erfolgen. Befragt werden können die Betroffenen selbst, ihre Angehörigen 

und/oder die sie behandelnden Fachpersonen. Die verschiedenen Möglichkeiten wurden in 

Betracht gezogen und schliesslich folgende Entscheide gefällt:  

Da die persönliche Einschätzung zu alltäglichen Gesprächssituationen erhoben werden soll, 

werden die Betroffenen selbst befragt, denn "Aufgrund des subjektiven Charakters von Le-

bensqualität, wird inzwischen weithin anerkannt, dass der Patient die am besten geeignete 

Quelle ist, um über seine Lebensqualität zu berichten" (Vallerand, Breckenridge & Hodgson, 

2001, S. 74). In zwei Interviews, eines vor und eines nach der logopädischen Intervention, sol-

len die Befragten – durch offene Leitfragen angeregt – aus ihrem Gesprächsalltag erzählen. 

Die Form des Interviews erlaubt es, in einem gemeinsamen Prozess die für die Fragestellung 

relevanten Themen anzusprechen und zu vertiefen. Die gewonnenen Informationen werden 

qualitativ ausgewertet, um eine Antwort auf die Fragestellung zu finden. 

1.5 Rahmenbedingungen 

Aufgrund der Forschungsfrage und dem geplanten Vorgehen zeigt sich, was das Entschei-

dende für diese Untersuchung ist: Es muss gelingen, im vorgegebenen Zeitfenster Personen 

zu finden, die für die Interviews infrage kommen und dazu bereit sind. Dies dürfte zugleich die 

grösste Herausforderung sein, denn die Personen müssen einige Voraussetzungen erfüllen, 

wie in einem späteren Kapitel erläutert wird. Die zeitliche Einschränkung wird es auch nicht 
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erlauben, ein Follow-up-Interview einige Monate nach der Therapie durchzuführen, obwohl 

die Auskunft über das Anhalten allfälliger Veränderungen von grossem Interesse wäre. 

Bevor die Suche überhaupt beginnen kann, müssen die Kontaktdaten von Fachpersonen ge-

sammelt und die Texte für die Anfragen und das Merkblatt erarbeitet werden. Vor dem Ver-

sand der Anfragen müssen auch die Leitfragen für die Interviews einsatzbereit sein. Dies wie-

derum setzt erste theoretische Grundlagen voraus, welche sich die Autorinnen neben dem 

regulären Studium aneignen müssen. 

Schliesslich sollen ab dem Versand der Mails rund sechs Monate verbleiben, während derer 

die Kontakte hergestellt und die Interviews geführt werden können. Nur so bleibt genug Zeit 

für die Analyse der Interviews und die Fertigstellung der Arbeit. Wünschenswert wären Ge-

spräche mit mindestens drei Betroffenen, um Vergleiche anzustellen, aber aufgrund der Rah-

menbedingungen muss schon ein Kontakt als Erfolg gewertet werden. 

1.6 Abgrenzung 

Der Einbezug einiger Themen, mit denen sich die Autorinnen während des Forschungsprozes-

ses auseinandergesetzt haben, würde den Rahmen einer Bachelorarbeit sprengen. Hier wer-

den sie kurz dargestellt: 

Neben Morbus Parkinson gibt es weitere Erkrankungen mit Parkinson-Symptomatik, soge-

nannte atypische Parkinson-Syndrome. Verlauf und Therapie dieser Erkrankungen unterschei-

den sich vom idiopathischen Parkinson-Syndrom. Deshalb werden sie in dieser Untersuchung 

nicht berücksichtigt.  

Die Fragestellung macht zur Bedingung, dass die logopädische Intervention nach der LSVT-

LOUD-Methode durchgeführt wird, denn sie gilt bis heute als einzige evidenzbasierte Stimm- 

und Sprechtherapie für IPS-Betroffene (Mallien et al., 2017, S. 144). Daraus kann nicht abge-

leitet werden, dass sie anderen Methoden, welche noch nicht in Studien  untersucht worden 

sind, überlegen ist oder in der logopädischen Praxis vorgezogen wird.  Die Methode selbst 

wird in dieser Arbeit weder untersucht noch beurteilt, im Theorieteil aber näher vorgestellt. 

Neben Störungen der Stimme und der Artikulation bedürfen auch Schluckstörungen bei Mor-

bus-Parkinson-Betroffenen häufig einer logopädischen Behandlung. Auf diese wird in der The-

orie kurz eingegangen, aber der Fokus dieser Untersuchung liegt klar auf den Auswirkungen 

der Therapie auf Gespräche. 

In dieser Arbeit wird das Modell der "International Classification of Functioning, Disability and 

Health" (ICF) von 2001 beigezogen. Es wird von der Bekanntheit des Modells und seiner 
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Komponenten ausgegangen. Auf nähere Definitionen wird deshalb aus Platzgründen verzich-

tet. Diese können an anderer Stelle nachgelesen werden, z. B. in "ICF. Internationale Klassifi-

kation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit" (Deutsches Institut für Medizini-

sche Dokumentation und Information (DIMDI), 2005). 
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2 Theorie 

2.1 Morbus Parkinson 

2.1.1 Was ist Morbus Parkinson? 

Zum ersten Mal beschrieb 1817 der englische Arzt James Parkinson die typischen Symptome 

des Morbus Parkinson ausführlich. Später wurde die Krankheit nach ihm benannt (Deuschl, 

2017, S. 18). Morbus Parkinson ist eine langsam fortschreitende, degenerative Erkrankung des 

extrapyramidal-motorischen Systems (EPMS). "Das 

EPMS ist hauptverantwortlich für die Kontrolle der 

Stütz- und Haltemotorik, für Begleitbewegungen 

und für eine Koordination der Einzelbewegungen 

im Sinne eines zielgerichteten und flüssigen Bewe-

gungsablaufs" (Schindelmeiser, 2018, S. 209–210). 

IPS ist durch das kontinuierliche Absterben der Do-

pamin-produzierenden Nervenzellen der schwar-

zen Substanz (Substantia nigra) gekennzeichnet 

(Schindelmeiser, 2018, S. 188). Dadurch wird das 

empfindliche Gleichgewicht der Botenstoffe im 

Gehirn gestört und es kommt zu den typischen Par-

kinson-Symptomen, wie z. B. Zittern (Tremor), 

Muskelsteifigkeit (Rigor) und Bewegungsverlangsa-

mung (Akinese) (Schindelmeiser, 2016, S. 145).  

2.1.2 Epidemiologie und Ursachen 

Morbus Parkinson ist eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen. Weltweit sind über 

sechs Millionen Menschen davon betroffen, wobei sich die Zahl während der letzten Genera-

tion mehr als verdoppelt hat. Da diese starke Zunahme neben besserer Erfassungsmethoden 

vor allem mit gesteigerter Lebenserwartung, längerem Überleben mit der Krankheit sowie 

Umwelteinflüssen erklärt wird, muss auch in Zukunft mit einem weiteren Anstieg gerechnet 

werden (Dorsey et al., 2018, S. 939). 

Bis heute ist die genaue Ursache von Morbus Parkinson unbekannt. Es wird eine genetische 

Veranlagung vermutet, die eventuell durch Umweltfaktoren wie Pestizide, Schwermetalle, 

Drogen und Medikamente beeinflusst wird. Bisher konnte diese Vermutung aber nicht wis-

senschaftlich untermauert werden (Schindelmeiser, 2016, S. 144). 

Abb. 1 
 Was passiert bei Parkinson? 

(NetDoktor.de) 
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2.1.3 Symptome 

Kardinalsymptome 

"Parkinson-Syndrome sind definiert durch das Vorliegen einer Akinese und eines der folgen-

den, in unterschiedlicher Ausprägung auftretenden Kardinalsymptome:  

- Rigor  

- Ruhetremor  

- posturale Instabilität"  

(Deuschl, Oertel & Reichmann, 2016, S. 51) 

Die Akinese oder Bradykinese (Bewe-

gungsarmut, -verlangsamung, -verrin-

gerung) betrifft die automatisch ablau-

fenden Bewegungen des ganzen Kör-

pers, z. B. das Mitschwingen der Arme. 

Sie beeinflusst alle grob- und feinmoto-

rischen Bewegungen und wirkt sich 

auch auf Gestik, Mimik ("Masken-

gesicht") und Schlucken aus (Schindel-

meiser, 2016, S. 146). Der Rigor (Steif-

heit, Muskelstarre), welcher meist ein-

seitig beginnt und sich dann auf die an-

dere Körperseite ausbreitet, ist durch 

einen erhöhten Muskeltonus gekenn-

zeichnet. Das Zusammenspiel der Mus-

keln funktioniert nicht mehr reibungs-

los. Es kommt zu ruckartigen Bewegun-

gen und zum Teil schmerzhaften Ver-

spannungen mit kurzzeitigen Blockaden. Durch den Rigor kommt es zu einer nach vorne ge-

beugten Haltung und Beugungen im Knie- und Hüftgelenk (ebd.). Der Ruhetremor (Zittern im 

Ruhezustand) betrifft vor allem die Hände. Er verstärkt sich bei Müdigkeit, Konzentration und 

Anspannung und verschwindet beim Bewegen oder im Schlaf (Schindelmeiser, 2016, S. 145–

146). Die posturale Instabilität (Haltungsinstabilität, dadurch Sturzrisiko) tritt meist erst im 

fortgeschrittenen Krankheitsverlauf auf (Schindelmeiser, 2016, S. 147).  

maskenhaftes  
Gesicht 

gebeugte Haltung 
 

kleinschrittiger Gang mit Blockaden 

verringertes  
Mitschwingen 
der Arme 
 

Tremor (Händezittern) 

verminderte Gestik 
und Mimik 

meist einseitiger Beginn der Symptome 

Abb. 2 
Körperhaltung bei Morbus Parkinson  
(basierend auf Schindelmeiser, 2016, S. 147) 
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Im frühen Stadium treten oft unspezifische Symptome (z.B. Schlafstörungen, depressive Ver-

stimmungen, Schmerzen in den Extremitäten) auf. Die kleiner werdende Schrift der Betroffe-

nen ist oft ein Frühsymptom für die Erkrankung (Schindelmeiser, 2016, S. 145).  

Die Akinese und der Rigor, selten auch der Tremor, wirken sich auf den Vorgang des Sprechens 

aus, wie Hertrich und Ackermann (2017) in ihren Ausführungen zur Dysarthrie des Parkinson-

Syndroms festhalten (S. 56–73). Sowohl die Atem- wie auch die Kehlkopfmuskulatur können 

durch einen Rigor und/oder eine Akinese in ihrer Funktion eingeschränkt sein. Dadurch wird 

das Zusammenspiel von Atmung, Stimmgebung und Lautbildung, auf welchem das Sprechen 

beruht, gestört. Dies äussert sich vor allem durch monotone Stimmführung und -lautstärke, 

unpräzise Konsonantenbildung, welche oft als verwaschene Aussprache beschrieben wird, so-

wie unregelmässigen Sprechrhythmus. Diese Stimm- und Sprechstörung wird als Parkinson-

Dysarthrie bezeichnet (ebd.). 

Nicht motorische Symptome  

Auch wenn sie für die Diagnose nicht als relevant gelten, sind die sogenannten nicht motori-

schen Symptome für die Betroffenen oft ebenso belastend. Sie können in verschiedenen Be-

reichen auftreten und umfassen kognitive, emotionale und autonome Störungen. Dazu zählen 

Schlafstörungen, Apathie, Depression und Angststörungen, Halluzinationen, sexuelle Störun-

gen, Blasenfunktionsstörungen und Schmerzen (Deuschl, 2017, S. 19). 

Neuropsychologische Störungen 

Oft treten in einer frühen Phase neuropsychologische Störungen auf, die sich im Verlauf der 

Erkrankung häufiger und ausgeprägter zeigen. Sie betreffen vor allem die Aufmerksamkeit, 

die exekutiven Funktionen und die Gedächtnisleistung. Im Bereich der Aufmerksamkeit fällt 

es Betroffenen oft schwer, diese zu teilen oder den Fokus schnell zu wechseln. Bei den exeku-

tiven Funktionen fallen Schwierigkeiten bei der kognitiven Flexibilität, beim Arbeitsgedächtnis 

und beim Entwurf interner Handlungsschemata auf. Die Gedächtnisstörungen zeigen sich vor 

allem als Abrufstörung (Witt, 2017, S. 29). Die neuropsychologischen Störungen wirken sich 

auf das Lernen und Ändern von Gewohnheiten aus. Sie erschweren die Therapie und müssen 

entsprechend berücksichtigt werden (Witt, 2017, S. 32).  

2.1.4 Prognose 

Morbus Parkinson ist bis heute weder zu heilen noch aufzuhalten. Der Verlauf kann aber po-

sitiv beeinflusst werden (s. Therapie). Grundsätzlich haben Betroffene eine normale Lebens-

erwartung, allerdings mit zunehmenden und schweren Behinderungen. Lebensbedrohliche 
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Komplikationen wie Lungenentzündung oder -embolien bei starker Pflegebedürftigkeit oder 

schwere Stürze können die Lebensdauer verringern (Schindelmeiser, 2016, S. 148). 

2.1.5 Diagnostik 

Die aktuellen Leitlinien "Idiopathisches Parkinson Syndrom" der Deutschen Gesellschaft für 

Neurologie (DGN) empfehlen eine "komplette neurologische Untersuchung" (Deuschl et al., 

2016, S. 55). Da die Diagnostik des IPS nicht ins Fachgebiet der Logopädie gehört, wird sie in 

dieser Arbeit nicht näher ausgeführt. 

2.1.6 Therapie 

Die Therapie des Morbus Parkinson erfolgt symptomatisch. Sie wird abhängig von Alter, Sta-

dium und sozialer Situation individuell festgelegt und hat die Milderung der Symptome, die 

Erhaltung der Selbständigkeit im Alltag und das Hinauszögern der Pflegebedürftigkeit zum Ziel 

(Deuschl et al., 2016, S. 56; Schindelmeiser, 2016, S. 148). Die Therapie umfasst medikamen-

töse, operative und verhaltensmodifizierende, übende Behandlungen (Deuschl, 2017, S. 25).  

Medikamentös wird sowohl neuroprotektiv (krankheitsmodifizierend) als auch symptoma-

tisch (Symptome mildernd) behandelt. Bei den neuroprotektiven Medikamenten gibt es noch 

keine nachweislich wirksamen Stoffe. Dagegen gilt in der symptomatischen Behandlung Levo-

dopa (auch L-Dopa) als Goldstandard, kombiniert mit Hemmstoffen, damit die Umwandlung 

in Dopamin nicht vor der Blut-Hirn-Schranke geschieht (Deuschl, 2017, S. 26). Allerdings lässt 

die Wirkung von L-Dopa im Verlaufe der Erkrankung nach, sodass die Dosis gesteigert werden 

muss. Dies kann zu erheblichen Nebenwirkungen führen (Schindelmeiser, 2016, S. 151). 

Operativ wird heute vor allem die Tiefe Hirnstimulation (THS) angewandt. Dabei werden Elekt-

roden, die in bestimmten Bereichen der Basalganglien eingesetzt werden, von einem Schritt-

macher im Bereich der Brust stimuliert. Als Wirkung lässt der Tremor nach und sowohl Akinese 

wie auch Rigor werden deutlich gebessert (Deuschl, 2017, S. 26). 

Zu den übenden Behandlungen zählen vor allem Physiotherapie (Beweglichkeit), Ergotherapie 

(Bewegungsabläufe im Alltag), Psychotherapie (Krankheitsbewältigung, Depression) und Lo-

gopädie (Dysarthrie, Dysphonie, Dysphagie) (Schindelmeiser, 2016, S. 150). Die logopädische 

Behandlung bei Morbus Parkinson wird in einem späteren Kapitel näher beschrieben. 

2.2 Lebensqualität bei Morbus Parkinson 

Der Begriff "Lebensqualität" ist heutzutage allgegenwärtig. Trotzdem gibt es dafür keine ein-

heitliche Definition, denn sie wird von zahlreichen unterschiedlichen Faktoren beeinflusst. 
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Selbst im Teilbereich der gesundheitsbezogenen Lebensqualität findet sich "bis heute keine 

allgemeine und verbindliche Definition" (Beierlein, Morfeld, Bergelt, Bullinger & Brähler, 

2012, S. 145). Einigkeit herrscht allerdings darüber, dass sie "als multidimensionales Konstrukt 

verstanden werden kann, welches körperliche, emotionale, mentale, soziale und verhaltens-

bezogene Komponenten des Wohlbefindens und der Funktionsfähigkeit aus der subjektiven 

Sicht der Betroffenen abbildet" (Ellert & Kurth, 2013, S. 643).  

Lebensqualität hängt also von den individuellen Bedürfnissen, der Lebenseinstellung und der 

Einschätzung einer Person ab und kann von dieser je nach Lebensbereich unterschiedlich be-

urteilt werden. Zusammenfassend kann Lebensqualität definiert werden als "das Gefühl von 

Wohlbefinden einer Person, welches sich aus der Zufriedenheit oder Unzufriedenheit mit den 

Lebensbereichen herleitet, die für diese Person von Bedeutung sind" (Ferrans & Powers, 1992, 

zitiert nach Vallerand et al., 2001, S. 83). 

Bei Morbus Parkinson beeinflussen sowohl motorische wie auch nicht motorische Symptome 

den Alltag der Betroffenen. Ihre Funktionsfähigkeit wird in verschiedenen Bereichen einge-

schränkt. Wie gross der Einfluss auf ihre Lebensqualität ist, hängt dabei nicht nur von der Aus-

geprägtheit der Symptome ab, sondern auch ganz entscheidend von der subjektiven Bewer-

tung der Situation (Möller & Reiff, 2017, S. 39).  

Nach der Diagnose können vor allem die motorischen Symptome durch die medikamentöse 

Therapie oft für mehrere Jahre so beeinflusst werden, dass die Betroffenen ihr Leben annä-

hernd wieder wie vor dem Einsetzen der Symptome führen können. Diese Zeit wird oft als 

Honeymoon-Phase bezeichnet (Woitalla, 2017, S. 2). Durch die Freude über den Therapie-

erfolg treten Sorgen und Ängste vorübergehend in den Hintergrund. Die Wirkung der Medi-

kamente lässt aber mit dem Fortschreiten der Krankheit nach und die motorischen Symptome 

lassen sich immer schwerer kontrollieren. Dies führt zu Veränderungen der Lebensgewohn-

heiten. Liebgewonnene Aktivitäten müssen aufgegeben werden und Betroffene sind zuneh-

mend auf Hilfe bei alltäglichen Handlungen angewiesen. Diesen Verlust der Selbständigkeit 

erleben Betroffene als sehr einschneidend und negativ (Möller & Reiff, 2017, S. 39). Da sich 

die Krankheit auch in der Öffentlichkeit oft nicht verbergen lässt, ziehen sich viele zurück und 

verlieren soziale Kontakte, was psychische Folgen haben kann (ebd.). 

Auch viele nicht motorische Symptome beeinflussen die Lebensqualität, besonders autonome 

Funktionsstörungen wie Blasenfunktionsstörungen, Verdauungsprobleme und sexuelle Stö-

rungen, Fatigue (anhaltende Erschöpfung) und psychische Störungen wie Depression, Apathie, 

und Angst. Sie wirken sich negativ auf Selbstbild und Wohlbefinden aus und schränken damit 



12 

die Lebensqualität ein (Möller & Reiff, 2017, S. 39–40). "Zusätzlich werden Probleme innerhalb 

der Partnerschaft und Familie beschrieben, deren Ursache in der verminderten Anzahl an ge-

meinsamen Aktivitäten, in den Veränderungen der Rollenverteilung und der erhöhten Sorge 

um die Belastung der anderen gefunden werden kann" (Möller & Reiff, 2017, S. 40). Depres-

sionen sind beim IPS sehr häufig, unabhängig davon, ob sie durch Krankheitsbelastungen oder 

durch andere Ursachen entstehen (Panke-Kochinke, 2016, S. 27). Allerdings werden sie oft 

nicht erkannt und nur selten behandelt (Möller & Reiff, 2017, S. 44). 

Sich mit anderen auszutauschen, ist für die meisten Menschen ein zentraler Lebensaspekt. Die 

ICF von 2001 beschreibt Wohlbefinden als "Begriff, der die Gesamtheit menschlicher Lebens-

bereiche, einschließlich physischer, mentaler und sozialer Aspekte, umfasst, die das ausma-

chen, was ein 'gutes Leben' genannt werden kann" (DIMDI, 2005, S. 144). Der Bereich des 

Sprechens wird darin in die Teilmenge der Gesundheitsdomänen eingeordnet (vgl. Abb. 3).  

 

 
Durch Morbus Parkinson wird die Kommunikation erschwert, und zwar sowohl die verbale wie 

auch die nonverbale. Einerseits beeinträchtigt die sogenannte Parkinson-Dysarthrie die Ver-

ständlichkeit und die prosodischen Möglichkeiten der Betroffenen. Andererseits können diese 

ihre Gefühle durch die eingeschränkte Mimik schlecht zeigen, obwohl sie emotional äusserst 

empfindsam sind. Auf ihr Umfeld wirken sie dadurch oft gleichgültig oder sogar unehrlich, da 

ihre verbale Kommunikation nicht mit der nonverbalen übereinstimmt. Können sie solche 

Missverständnisse aufgrund sprachlicher Probleme nicht beseitigen, belastet das ihre sozialen 

Beziehungen (Möller & Reiff, 2017, S. 41). Ähnlich wirken sich die beim IPS häufigen Depres-

sionen auf die Kommunikation aus, wobei sich die beiden Erkrankungen gegenseitig verstär-

ken. Liegt eine Depression vor, wirken die Betroffenen nicht nur starr und teilnahmslos, sie 

fühlen sich auch so (Möller & Reiff, 2017, S. 45). Die Kommunikation wird auch dadurch 

Abb. 3 
Sprechen als Gesundheitsdomäne des Wohlbefindens (DIMDI, 2005, S. 145) 
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erschwert, dass sich mit fortschreitender Erkrankung oft das Denken verlangsamt. Betroffene 

brauchen mehr Zeit, Gehörtes zu verarbeiten und die eigenen Gedanken zu sortieren. Gerade 

bei lebhaften Gesprächen können sie oft nicht schnell genug reagieren, weshalb sie sich ver-

mehrt zurückziehen. Solche Situationen sind auch für die anderen Gesprächsteilnehmer nicht 

angenehm, was die Betroffenen wiederum wahrnehmen (Möller & Reiff, 2017, S. 41).  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass mit fortschreitender IPS-Erkrankung die 

Lebensqualität zunehmend beeinträchtigt wird. Die unterschiedlichen Symptome und ihre 

Folgen im Alltag beeinflussen und verstärken sich dabei gegenseitig. 

2.3 Logopädie bei Morbus Parkinson 

Im Verlaufe einer IPS-Erkrankung treten neben anderen körperlichen Beeinträchtigungen 

auch mehrere Symptome auf, deren Behandlung in das Fachgebiet der Logopädie fallen. Diese 

Symptome zu mildern und die Verbesserung so lange wie möglich zu erhalten, sind die Haupt-

ziele einer logopädischen Behandlung.  

Bis zu 90% der von Morbus Parkinson Betroffenen leiden im Verlauf ihrer Erkrankung an 

Stimm- und Sprechproblemen, die oft trotz medikamentöser Behandlung oder Tiefer Hirnsti-

mulation bestehen (Mallien, Schroeteler & Ebersbach, 2017, S. 146). Diese äussern sich in ei-

ner für die Erkrankung typischen Form, die als hypokinetisch-rigide Dysarthrie oder auch 

Parkinson-Dysarthrie bezeichnet wird (ebd.). Dabei fallen besonders die monotone, lautstär-

kenreduzierte Prosodie, die verwaschene Artikulation vor allem der Konsonanten, das unre-

gelmässige Sprechtempo und vermehrt auftretende unpassende Sprechpausen auf (Hertrich 

& Ackermann, 2017, S. 57). Die Verständlichkeit wird zunehmend beeinträchtigt und die Kom-

munikation dadurch erschwert. Dies wirkt sich negativ auf die soziale Interaktion und damit 

auch auf die Lebensqualität der Betroffenen aus und führt nicht selten dazu, dass sich 

Betroffene zurückziehen (Möller & Reiff, 2017, S. 40).  

Laut den Leitlinien "Idiopathisches Parkinson-Syndrom" der DGN gilt die logopädische Thera-

pie als die effektivste Methode, um die Unverständlichkeit des Sprechens bei Betroffenen zu 

behandeln (Deuschl et al., 2016, S. 201). Dabei können unterschiedliche Verfahren zum Einsatz 

kommen, die aber grundsätzlich dieselben Ziele verfolgen: Steigerung der Sprechlautstärke 

durch Atem- und Stimmtraining, Verbesserung der Prosodie, Kontrolle des Sprechtempos und 

präzisere Artikulation (DGN, 2016, S. 201; Nebel & Vogel, 2017, S. 113). Als sogenannter Gold-

standard gilt das Lee Silverman Voice Treatment (LSVT LOUD), das speziell für Parkinson-
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Betroffene entwickelt wurde und bis jetzt als einzige evidenzbasierte Methode gilt (Mallien et 

al., 2017, S. 144). Diese Methode wird im nachfolgenden Kapitel näher vorgestellt. 

Neben Stimm- und Sprechproblemen entwickeln sich ausserdem zunehmend Symptome, die 

gegen die gängigen Medikamente resistent sind. Dazu gehören auch Schluckstörungen 

(Deuschl, 2017, S. 22), welche die Betroffenen häufig nicht bemerken. Sie sind aber höchst 

bedeutsam, denn die durch sie verursachten Aspirationspneumonien sind eine der häufigsten 

Todesursachen bei Morbus Parkinson (Prosiegel & Jöbges, 2017, S. 149). Auch in diesem Fall 

empfehlen die Leitlinien eine logopädische Therapie, die individuell an das jeweilige Störungs-

muster der Betroffenen angepasst werden soll (Deuschl et al., 2016, S. 216–217). Eine frühe 

Behandlung der Schluckstörungen ist sehr empfehlenswert. Morbus Parkinson ist eine dege-

nerative Krankheit, und je früher die Therapie beginnt, desto besser können die sensomotori-

schen und kognitiven Fähigkeiten genutzt noch werden (Wagner-Sonntag, 2017, S. 179). 

Laut Ebersbach (2014) zählt Logopädie – wie auch Physio- und Ergotherapie – zu den aktivie-

renden Therapien (S. 277). Diese Therapien unterstützen die Betroffenen nicht nur dabei, ihre 

körperlichen Schwierigkeiten besser zu bewältigen, sondern stärken sie auch in der Krank-

heitsverarbeitung. Betroffene erleben, wie sie durch ihr eigenes Handeln Verbesserungen 

erreichen können. Das Gefühl, Akteur statt hilfloses Opfer zu sein, beeinflusst nicht nur die in 

der Therapie trainierten Körperfunktionen positiv, sondern auch Stimmung, Lebensqualität 

und sogar kognitive Leistungen (Ebersbach, 2012, S. 29–30). 

2.4 Lee Silverman Voice Treatment 

Wie im vorangegangenen Kapitel erwähnt, gibt es mit LSVT eine Therapieform, die speziell für 

die im Rahmen einer Morbus-Parkinson-Erkrankung auftretenden Dysarthrie entwickelt 

wurde. Dr. Lorraine Ramig begann mit der Entwicklung und Forschung dazu 1987, ausgelöst 

durch die Patientin Lee Silverman, nach der das Verfahren benannt ist. Seither wurde die Wirk-

samkeit in zahlreichen Studien nachgewiesen. Da daraus unterdessen auch ein physiothera-

peutisches Verfahren (LSVT BIG®) abgeleitet wurde, heisst die logopädische Behandlung zur 

Unterscheidung nun LSVT LOUD (Benecke & Penner, 2017, S. 125).  

Bis heute ist LSVT LOUD die einzige evidenzbasierte Therapie für Dysarthrie bei Morbus Par-

kinson. Die Wirksamkeit ist sowohl durch Kurz- als auch durch Langzeitstudien (bis zwei Jahre 

nach Therapieende) belegt und ist bei leichten bis mittelschweren Symptomen besonders 

hoch (Mallien et al., 2017, S. 148). Für die hier vorliegende Untersuchung war es eine wichtige 

Voraussetzung, dass mit einem Therapieerfolg gerechnet werden kann. Deshalb wurde für die 
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logopädische Behandlung LSVT LOUD als Bedingung vorgegeben. Die Schwerpunkte der 

Methode werden in diesem Kapitel vorgestellt. 

2.4.1 Ansatz 

LSVT LOUD basiert auf der Annahme, dass folgende drei Hauptprobleme der Sprechstörung 

bei Morbus Parkinson für die Therapie berücksichtigt werden müssen: motorische, sensori-

sche und kognitive Einschränkungen (Ramig, Fox & Brauer, 2018, S. 149).  

Um die motorischen Anteile des Sprechens zu verbessern, werden Erkenntnisse zum motori-

schen Lernen miteinbezogen, namentlich hoher Kraftaufwand, häufige Wiederholung, Inten-

sität und Einfachheit der Übungen (Fox, Morrison, Ramig & Sapir, 2002, S. 112).  

Zu den sensorischen Störungen bei Morbus Parkinson gehören auch Probleme bei der Verar-

beitung von sowohl somatosensorischem wie auch auditivem Feedback, also der motorischen 

und akustischen Rückmeldung, die das Gehirn beim Sprechen empfängt (Ziegler, 2017, S. 79). 

Betroffene nehmen ihre reduzierten Bewegungen bei der Artikulation und die leiser gewor-

dene Stimme nicht wahr, sondern meinen, sie sprächen noch wie früher. Dies kann ein Grund 

dafür sein, dass im Alltag zu leise gesprochen wird, obwohl Betroffene nach Aufforderung die 

Lautstärke steigern können. Hören sie eine Aufnahme ihres eigenen Sprechens, können sie 

aber problemlos beurteilen, ob die Lautstärke angemessen ist. Das deutet darauf hin, dass 

keine Hör- sondern eine Verarbeitungsstörung vorliegt (Fox et al., 2002, S. 115). LSVT LOUD 

setzt deshalb auf eine kontinuierliche Rückmeldung zum Sprechen: "Do you feel that effort, 

do you hear that loudness? That is the amount of effort and loudness you need to use when 

you speak if you want people to hear and understand you" (Fox et al., 2002, S. 116). Es ist ein 

erklärtes Ziel der Methode, die Selbstwahrnehmung so zu verbessern, dass Betroffene den 

Kraftaufwand und die Lautstärke erkennen und akzeptieren, welche für verständliches Spre-

chen nötig sind. Dies wird Kalibrierung genannt und gilt dann als erreicht, wenn der Transfer 

in die Alltagssprache gelingt. 

Die bei IPS häufig auftretenden und im Verlauf der Erkrankung meist zunehmenden kognitiven 

Defizite erschweren das Aneignen neuer Gewohnheiten. Deshalb fokussiert LSVT LOUD auf 

nur ein Symptom der Dysarthrie: die leise Stimme. Die vielfältigen Übungen zu Haltung, Ent-

spannung, Atmung und Artikulation, welche zu den meisten anderen logopädischen Therapie-

methoden gehören, werden weggelassen (Brauer, 2010, S. 186). Durch die Eingrenzung auf 

einen einzigen Aspekt der Dysarthrie und den klar gegliederten Übungsaufbau wird der kog-

nitive Aufwand auf ein Minimum reduziert (Benecke & Penner, 2017, S. 131). Das alleinige 

Lautstärken-Training scheint eine Triggerfunktion auszuüben und wirkt sich nachweislich 
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positiv auf die anderen Aspekte des Sprechens – Atmung, Phonation, Artikulation, Prosodie, 

Verständlichkeit und Mimik – aus, und zwar stärker und länger anhaltend, als dies bei anderen 

Therapieansätzen der Fall ist (Benecke & Penner, 2017, S. 126–128). 

2.4.2 Therapieprogramm 

Das LSVT-LOUD-Programm folgt fünf Grundprinzipien, die hier basierend auf der Auflistung in 

Benecke und Penner (2017, S. 129–130), kurz ausgeführt werden: 

- Fokussierung auf die Stimme (Voice Focus) 

 Es werden nur Übungen für die Stimmfunktion durchgeführt. Durch eine Verbesserung der 

Lautstärke werden positive Auswirkungen auf die anderen Komponenten des Sprechens 

angestrebt. 

- Hoher Krafteinsatz (High Effort) 

 Durch erhöhten Krafteinsatz soll die Lautstärke gesteigert und die Hypokinese der gesam-

ten Sprechmuskulatur überwunden werden.  

- Kalibrierung (Calibration) 

 Um die sensorische Wahrnehmung von Krafteinsatz und Lautstärke zu verbessern, wird in 

allen Übungen die Selbstwahrnehmung und -steuerung mittrainiert. Das Ziel einer guten 

Kalibrierung gilt als erreicht, wenn Betroffene sicher wissen, wie sich verständliches Spre-

chen anfühlt und -hört und dadurch der Transfer in den Alltag gelingt. 

- Intensive Behandlung (Intensive Treatment)  

 Während vier Wochen werden insgesamt 16 Therapieeinheiten à 60 Minuten durchge-

führt, jeweils an vier aufeinanderfolgenden Tagen pro Woche. Zusätzlich zu den intensiven 

Übungen mit der Logopädin gehören selbständiges Training zu Hause und Transferübungen 

dazu. 

- Quantifizierung (Quantification) 

 Während jeder Therapieeinheit werden Lautstärke, Tonhöhenumfang und Tonhaltedauer 

mittels technischer Geräte (Schalldruckpegelmesser, Tonhöhenmesser, Stoppuhr, Compu-

terprogramm) gemessen und sichtbar gemacht. 

2.4.3 Therapieinhalte 

In jeder Therapieeinheit werden dieselben drei Grundübungen ausgeführt, die etwa eine 

halbe Stunde in Anspruch nehmen. Brauer (2010) beschreibt das Vorgehen folgendermassen: 



17 

Die Grundübungen der LSVT-Therapie bestehen aus jeweils 15 "ah" in 

mittlerer Stimmlage, die so lange wie möglich und möglichst laut durch-

geführt werden. Anschließend folgen 15 "ah" in hoher und in tiefer Lage. 

Ebenfalls zu den Grundübungen, die in jeder Therapiesitzung durchge-

führt werden, gehören 50 häufig benutzte Worte sowie fünfmal 10 Phra-

sen, die der Patient in seinem Alltag häufig benutzt. (S. 186)  

Bei der Durchführung der Grundübungen ist es wichtig, dass nicht die Maximierung der Laut-

stärke oder des Tonhöhenumfangs angestrebt wird. Vielmehr ist darauf zu achten, dass die 

Stimmqualität in einem guten und gesunden Bereich liegt und keine Hyperfunktion vorliegt 

(Benecke & Penner, 2017, S. 133). Es gibt Hinweise darauf, dass die Stärkung der Muskulatur, 

die durch die Grundübungen erreicht wird, auch einen positiven Einfluss auf den Schluck-

vorgang und das Speichelmanagement haben (El Sharkawi et al., 2002, S. 31). 

Nach den drei Grundübungen folgen in jeder Therapieeinheit Transferübungen, bei welchen 

die Anforderungen Schritt für Schritt jede Woche gesteigert werden: Worte und Phrasen, 

Sätze, Lesen, Konversation. Die Komplexität wird dabei den motorischen und kognitiven Mög-

lichkeiten der Betroffenen angepasst, wobei nicht immer die höchste Stufe erreicht werden 

kann. (Benecke & Penner, 2017, S. 134). Als weiterer fester Bestandteil der Therapie werden 

Übungen für zu Hause festgelegt. Inhaltlich sollen diese für die Betroffenen interessant und 

alltagsrelevant sein. An therapiefreien Tagen zweimal und an Therapietagen einmal soll wäh-

rend je 5-15 Minuten mit den bekannten Grund- und Transferübungen trainiert werden (Be-

necke & Penner, 2009, S. 64–65). 

2.4.4 Nachsorge 

Um eine möglichst langanhaltende Wirkung trotz fortschreitender Erkrankung zu erzielen, 

müssen die erlernten Übungen auch nach Abschluss der Intensivtherapie täglich durchgeführt 

werden. Ausserdem werden eine Kontrolluntersuchung nach sechs Monaten und im Bedarfs-

fall weitere Therapieeinheiten zur Auffrischung des Gelernten empfohlen (Benecke & Penner, 

2017, S. 135). 

2.4.5 Neue Entwicklungen  

LSVT LOUD wurde in technischer Hinsicht auf zwei Arten ausgebaut. Erstens wurde die Soft-

ware LSVT® Companion entwickelt, die es in einer Therapeuten- und einer Patientenversion 

gibt. Zum Lieferumfang gehört ein hochwertiges Mikrophon. In einer Studie konnte gezeigt 

werden, dass der Therapieerfolg gewährleistet bleibt, wenn sieben der 16 Therapieeinheiten 

zu Hause mit der Software absolviert werden (Halpern et al., 2012, S. 354). Die zweite 
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Möglichkeit, mit der Kosten und Zeitaufwand für lange Anfahrtswege reduziert werden kön-

nen, ist die Telemedizin. Dabei werden die Therapiesitzungen via Webcam gehalten. Wie beim 

Einsatz von LSVT Companion ist auch hier eine gute technische Ausrüstung entscheidend. Ist 

diese Voraussetzung gegeben, erweist sich die Telemedizin als gleichwertige Alternative zur 

im direkten Kontakt erteilten Therapie (Benecke & Penner, 2017, S. 136). 

 

2.4.6 Zusammenfassung 

Das Lee Silverman Voice Treatment ist eine intensive Stimm- und Sprechtherapie, die gezielt 

für Morbus-Parkinson-Betroffene entwickelt wurde. Sie ist geschützt und darf nur von speziell 

ausgebildeten Therapeutinnen nach dem standardisierten Vorgehen erteilt werden. Der Fo-

kus liegt bewusst einzig auf der lauten Stimme, um den Transfer in die Alltagssprache zu ge-

währleisten. Die Therapie der Stimme wirkt sich zusätzlich positiv auf Atmung, Phonation, 

Artikulation, Prosodie, Verständlichkeit und Mimik aus. Auch Verbesserungen des Schluck-

vorgangs und des Speichelmanagements werden beobachtet. Die Wirksamkeit für leicht bis 

mittelschwer Betroffene wurde in zahlreichen Studien nachgewiesen. Um die positiven Ef-

fekte für mindestens zwei Jahre zu erhalten, muss täglich geübt werden.  



19 

3 Forschungsdesign und Forschungsverfahren 

3.1 Forschungsdesign 

Bei der Entscheidung für das Forschungsdesign spielen viele verschiedene Faktoren eine Rolle. 

Forschungsinteresse, Fragestellung und Zielsetzung wurden bereits im Kapitel 1 ausgeführt, 

ebenso die ersten methodischen Entscheide. Aufgrund dieser Überlegungen wird diese 

Bachelorarbeit in die qualitative Forschung eingeordnet.  

Als Forschungsdesign wird die Fallstudie gewählt. Diese erlaubt es, einen oder mehrere Ein-

zelfälle sehr genau und detailliert zu untersuchen. Da keine Vergleichbarkeit angestrebt wird, 

können auch offene, dem Fall angepasste Methoden eingesetzt werden (Flick, 2019, S. 178). 

Die Ergebnisse sollen dabei nicht nur Aufschluss über den jeweiligen Fall geben. Es wird ange-

strebt, dass sich die gewonnenen Erkenntnisse auf ähnliche Fälle übertragen lassen, ohne da-

bei den Anspruch zu erheben, allgemein gültige Aussagen machen zu können. Die Kriterien für 

die Fallauswahl sind deshalb von grosser Bedeutung (ebd.).  

Um Antworten auf die Forschungsfrage zu finden, wird eine Prä-Post-Befragung durchgeführt. 

Aussagen zu verschiedenen Aspekten von Alltagsgesprächen vor und nach einer logopädi-

schen Intervention werden miteinander verglichen. Das Thema der Befragungen kann als ge-

sellschaftlich relevantes Problem bezeichnet werden, weshalb die Form des problemzentrier-

ten Interviews gewählt wird. Dabei handelt es sich um ein Leitfadeninterview, bei welchem 

Fragen und Erzählanreize zu einem vorgegebenen Thema das Gespräch strukturieren und auf-

rechterhalten (Flick, 2019, S. 210). 

3.2 Methoden und Vorgehen 

3.2.1 Literaturrecherche 

Zuerst erfolgt die Erarbeitung des theoretischen Fundaments. Durch Literaturstudium eignen 

sich die Autorinnen Wissen über die Erkrankung Morbus Parkinson und ihre Auswirkungen auf 

das Leben der Betroffenen an. Vertieft wird das Thema Logopädie bei Morbus Parkinson 

bearbeitet, speziell das Lee Silverman Voice Treatment. Ausserdem wird die Einordnung des 

Themas in der ICF überlegt und mögliche Definitionen für die Begriffe "Lebensqualität" und 

"Gespräche" gesucht und verglichen. 

3.2.2 Datenerhebung 

Zur Erhebung der Daten werden mit IPS-Betroffenen je ein Interview vor und nach der logo-

pädischen Intervention geführt. In den Interviews sollen die Betroffenen durch offene Fragen 
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angeregt werden, ihre persönliche Einschätzung zu verschiedenen Aspekten rund um das 

Thema Alltagsgespräche zu erzählen. Die Erarbeitung der Leit-, Nachfrage- und Aufrechterhal-

tungsfragen erfolgt aufgrund des Forschungsinteresses und des angeeigneten Theoriewissens 

(s. Anhang). In einem Probeinterview wird geprüft, ob der Leitfaden zielführend und adressa-

tengerecht ist. Da sich dafür keine betroffene Person finden lässt, wird es mit einer Ergo-

therapeutin mit langjähriger Erfahrung in der Arbeit mit IPS-Betroffenen verfügt. 

3.2.3 Studienteilnehmende 

Mit dieser Untersuchung soll erhoben werden, inwiefern IPS-Betroffene durch eine logopädi-

sche Intervention einen persönlichen Gewinn in alltäglichen Gesprächssituationen erzielen. 

Um andere Faktoren, welche die Lebensqualität – insbesondere in Bezug auf Gespräche – 

beeinflussen könnten, soweit wie möglich auszuschliessen, werden folgende Kriterien für die 

Teilnahme festgelegt: 

- Es werden Menschen mit der Diagnose Morbus Parkinson gesucht, welchen eine Dys-

arthrie-Therapie empfohlen wurde, diese aber noch nicht begonnen haben. Nur so kann 

der Vorher-Nachher-Vergleich gelingen. 

- Für die Untersuchung ist es wichtig, dass von der Wirksamkeit der Methode ausgegangen 

werden kann. Dies gilt bis heute einzig für LSVT LOUD. Deshalb muss mit den Studienteil-

nehmenden nach dieser Methode oder allenfalls eng angelehnt an sie gearbeitet werden. 

Ausserdem ist es ideal, wenn davor noch keine andere Dysarthrie-Therapie durchgeführt 

wurde. Eine solche könnte die Ergebnisse beeinflussen und allenfalls verfälschen. 

- Teilnehmende erklären sich dazu bereit, mit den Autorinnen zwei Gespräche zu führen, 

wovon eines vor und das andere nach der logopädischen Intervention stattfindet. 

- Mit einer schriftlichen Einverständniserklärung erteilen sie die Erlaubnis, die Gespräche 

aufzuzeichnen. Sie erlauben damit auch, dass das Gesagte transkribiert, analysiert und in 

anonymisierter Form in einer Bachelorarbeit verwendet wird. 

- Da die IPS-betroffene Person selbst befragt wird, ist es wichtig, dass sie sich sprachlich mit-

teilen kann. Ein gewisses Mass an Verständlichkeit muss vorhanden sein. Dies wird von den 

Autorinnen im Vorfeld beurteilt. 

- Die Medikation sollte so eingestellt sein, dass sie zwischen den beiden Gesprächen nicht 

verändert werden muss. Ausserdem ist es wünschenswert, dass keine Tiefe Hirnstimulation 

durchgeführt wurde, da die Wirksamkeit von LSVT LOUD nach dieser Operation erst an ei-

ner sehr kleinen Patientengruppe untersucht wurde (Benecke & Penner, 2017, S. 128).  
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Um ohne Verletzung des Datenschutzes zu Kontakten mit IPS-Betroffenen zu kommen und 

den Aufwand für Fachpersonen so gering wie möglich zu halten, wird folgendermassen vor-

gegangen:  

Diplomierte LSVT-LOUD-Therapeutinnen 

werden auf der Website 

lsvtglobal.com/LSVTFindClinicians 

gesucht. Diese werden per E-Mail 

(s. Anhang) über diese Bachelorarbeit 

informiert und gebeten, den Autorinnen 

mitzuteilen, welche neurologischen 

Fachpersonen ihnen Morbus-Parkinson-

Betroffene überweisen. 

 

Die angegebenen Fachpersonen werden 

per E-Mail um Unterstützung gebeten. Die 

erarbeiteten Teilnahmekriterien werden er-

läutert (s. Anhang). Personen, die diese Kri-

terien erfüllen, sollen ermutigt werden, mit 

den Autorinnen Kontakt aufzunehmen. 

Ihnen kann ein Merkblatt abgegeben wer-

den, das über Ziel, Form und Teilnahme-

bedingungen der Untersuchung informiert 

und die Kontaktdaten enthält (s. Anhang). 

 

Gleichzeitig werden Leitende von Parkin-

son-Selbsthilfegruppen per E-Mail kontak-

tiert (s. Anhang). Sie werden gebeten, ihren 

Mitgliedern die Bachelorarbeit vorzustellen 

und Interessierten, welche die Kriterien er-

füllen, ein Merkblatt abzugeben. Dieses in-

formiert über Ziel, Form und Teilnahmebe-

dingungen der Untersuchung und enthält 

die Kontaktdaten (s. Anhang). 

 

Bei Kontaktaufnahme werden die Eckdaten der Untersuchung 

noch einmal erläutert und allfällige Fragen geklärt. Es wird  

darauf hingewiesen, dass die Interviews aufgenommen, 

transkribiert und qualitativ ausgewertet werden. Das Einver-

ständnis dazu wird von den Betroffenen schriftlich eingeholt 

(s. Anhang). Die Interviewtermine werden vereinbart. 

 
Abb. 4 
Vorgehen bei der Suche nach Teilnehmenden (Eigene Darstellung) 
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Aus den Anfragen bei den Selbsthilfegruppen ergibt sich kein Kontakt. Einerseits sind viele IPS-

Betroffene bereits in Studien involviert, andererseits sind die Teilnahmekriterien ein Hinder-

nis. Von den über achtzig logopädischen Fachpersonen antworten rund die Hälfte auf die An-

frage. Viele legen dar, dass sie LSVT LOUD in der reinen Form nur sehr selten oder gar nicht 

anwenden. Einige haben ihre Tätigkeit auch ganz oder vorübergehend aufgegeben. Eine er-

freuliche Zahl von zwanzig nennen die zuweisenden Stellen, die daraufhin kontaktiert werden. 

Von diesen neurologischen Fachpersonen sagen wiederum elf ihre Unterstützung zu. Trotz-

dem ergibt sich daraus leider auch kein Kontakt. Offenbar ist die Hürde für die Betroffenen, 

den Kontakt selbst zu suchen, zu hoch. 

Um diese Hürde zu umgehen, werden die oben erwähnten zwanzig logopädischen Fachperso-

nen vier Monate später noch einmal angeschrieben (s. Anhang). Diesmal werden sie gebeten, 

die IPS-Betroffenen direkt zu fragen, ob sie deren Kontaktdaten bei Interesse an die Autorin-

nen weitergeben dürfen. Das Merkblatt wird entsprechend angepasst und beigelegt (s. An-

hang). Auch diese Anfrage wird wohlwollend behandelt und es ergeben sich drei Kontakte. 

Leider müssen zwei Betroffene ausgeschlossen werden. Eine Person ist schon seit einem Jahr 

in Behandlung und hat LSVT LOUD bereits nach wenigen Übungen abgebrochen. Die andere 

Person hat die Therapie erst für den Frühsommer 2020 angedacht, also nach Abschluss dieser 

Arbeit.  

Als einzige Interviewpartnerin kann mit Frau H. eine 69-jährige Morbus-Parkinson-Betroffene 

gewonnen werden. Frau H. lebt mit ihrem Ehemann in einem Einfamilienhaus im Kanton 

Zürich. Ihre zwei erwachsenen Kinder wohnen mit ihren Familien in der Nähe und stehen mit 

ihr in regelmässigem Kontakt. 

Im Januar 2016 wird bei Frau H. die Diagnose Morbus Parkinson gestellt. Laut ihren Auskünf-

ten ist ihre Medikation gut eingestellt und wird während der LSVT-LOUD-Therapie nicht ver-

ändert. Eine Tiefe Hirnstimulation, welche sich negativ auf das Sprechen von IPS-Betroffenen 

auswirken kann, wurde bei ihr nicht durchgeführt. Aufgrund von Schluckproblemen wird 

Frau H. von ihrer Neurologin an eine HNO-Ärztin überwiesen. Die HNO-Ärztin ihrerseits ver-

schreibt ihr eine logopädische Therapie, welche Frau H. Ende September 2019 beginnt. 

Während der ersten vier Termine wird ausschliesslich die Schluckstörung behandelt. 

Am 12.12.2019 weist die Logopädin Frau H. darauf hin, dass sich die Stimme und die Verständ-

lichkeit durch die Erkrankung verändert hätten. Die Stimme sei leiser und die Artikulation 

leicht verwaschen. Die Logopädin empfiehlt das LSVT- LOUD-Programm und klärt Frau H. über 

das Vorgehen auf. Bei dieser Gelegenheit macht die Logopädin sie auch auf unser Anliegen 
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Abb. 5 
Generelles Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalysen (Kuckartz, 2018, S. 45) 

aufmerksam und Frau H. kann sich gut vorstellen, sich für diese Untersuchung als Inter-

viewpartnerin zur Verfügung zu stellen. Mit ihrer Erlaubnis darf die Logopädin die Kontakt-

daten weiterleiten. Bei einem Telefongespräch werden die Rahmenbedingungen noch einmal 

erläutert und Frau H. gibt die definitive Zusage. Am 16.12.2019 findet bei Frau H. zu Hause das 

Vorher-Interview und am 31.01.2020 das Nachher-Interview statt. 

3.2.4 Datenaufbereitung 

Die aufgenommenen Interviews werden transkribiert und sowohl mit Zeitmarkern wie mit 

fortlaufenden Nummern versehen (s. Anhang). Es werden die Regeln der erweiterten inhalt-

lich-semantischen Transkription angewandt, da der Forschungsschwerpunkt auf dem Inhalt 

liegt. Diese Regeln sehen vor, die Aussagen möglichst wortgenau auf Hochdeutsch zu transkri-

bieren, wobei einzelne Dialektwörter oder fehlerhafter Satzbau beibehalten werden. Emotio-

nale Äusserungen, die den Inhalt begleiten, werden erfasst. Nach den erweiterten Regeln 

werden auch Wort- und Satzabbrüche, Pausen, Sprecherüberlappungen und Fülllaute 

transkribiert. Diese können Überlegungen und Neuordnungen von Gedankengängen sichtbar 

machen (Dresing & Pehl, 2018, S. 21–23). 

3.2.5 Datenauswertung 

Mittels qualitativer Inhaltsanalyse werden im aufbereiteten Datenmaterial die für die Frage-

stellung relevanten Aspekte erfasst und dargestellt. Dabei wird nach dem generellen Ablauf-

schema vorgegangen: 
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Aufgrund des vorliegenden Materials und der Fragestellung wird für die Analyse eine Kombi-

nation zweier Techniken gewählt: Strukturierung und Zusammenfassung. Beide bezeichnet 

Mayring (2015) als Grundformen des Interpretierens (S. 65), deren Kombination in verschie-

denen Formen zulässig ist (Mayring, 2015, S. 67). Zuerst wird das gesamte Textmaterial struk-

turiert, um bestimmte Aspekte für den späteren Vergleich herauszuarbeiten. Anschliessend 

soll das Material auf die wesentlichen Inhalte reduziert und zusammengefasst präsentiert 

werden (ebd.).  

In den ersten beiden Schritten (Textarbeit, Kategorienbildung, vgl. Abb. 5) werden die Tran-

skripte sorgfältig und mehrmals durchgearbeitet. Wichtige Textstellen werden markiert und 

Memos erstellt. Um die für die Fragestellung relevanten Inhalte aus dem Material herauszu-

filtern, folgt die inhaltliche Strukturierung mittels Kategorienbildung (Mayring, 2015, S. 103). 

Dabei wird zuerst deduktiv vorgegangen. Laut Mayring (2015) wird dabei das Material anhand 

eines Kategoriensystems strukturiert, welches sich aus der Fragestellung ableitet und auf der 

erarbeiteten Theorie gründet (S. 97). Diese Kategorien bilden bereits die Grundlage für die 

Leitfäden der Interviews. Gleichzeitig wird auch induktiv vorgegangen, indem weitere Katego-

rien aus dem Material direkt abgeleitet werden. Es wird demnach eine deduktiv-induktive 

Mischform der Kategorienbildung angewandt, wie Kuckartz (2018) sie beschreibt: mit vorher 

bestimmten Kategorien beginnen und anschliessend weitere Kategorien am Material bilden 

(S. 95). 

Bei der Kategorienbildung steht die Überlegung im Vordergrund, was einen Einfluss auf alltäg-

liche Gespräche haben kann. Dabei werden sowohl das angeeignete Theoriewissen als auch 

Alltagserfahrungen berücksichtigt. Das Ziel der Analyse ist es, für einzelne Einflussfaktoren die 

Unterschiede vor und nach der logopädischen Intervention aufzuzeigen, nicht aber, die ein-

zelnen Kategorien miteinander zu vergleichen. Dass sich deshalb die gewählten Kategorien 

nicht scharf voneinander abgrenzen lassen, wird bewusst in Kauf genommen. Basierend auf 

Mayring (2015), wird die Inhaltsanalyse nicht starr und unflexibel durchgeführt, sondern dem 

Forschungsgegenstand angepasst (S. 131).  

Die gewählten Kategorien werden dem Modell der ICF von 2001 zugeordnet. Die ICF definiert 

Komponenten, die mit Gesundheit im Zusammenhang stehen: Körperfunktionen, Kör-

perstrukturen, Aktivitäten, Partizipation (Teilhabe), Umweltfaktoren und personbezogene 

Faktoren (DIMDI, 2005, S. 16). Diese Komponenten werden hier nicht näher definiert, da dies 

den Rahmen dieser Bachelorarbeit sprengen würde. Wie bereits im Kapitel zur Lebensqualität 

ausgeführt, ist in der ICF das Sprechen ein Aspekt von Gesundheit und wird von denselben 
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Komponenten beeinflusst (vgl. Abb. 3). Deshalb wird eine Zuordnung der gewählten Katego-

rien zum ICF-Modell als sinnvoll erachtet.  

Nach dem Festlegen der Kategorien werden die ausgedruckten Transkripte zerschnitten. Die 

Aussagen werden einer oder mehreren Kategorien zugeordnet und entsprechend markiert. 

Für jede Kategorie wird nun eine eigene Tabelle erstellt2, in welche alle dazu passenden 

Originaltextstellen eingefügt werden. Daraufhin werden die für die jeweilige Kategorie rele-

vanten Aussagen durch Markierung sichtbar gemacht. Diese umfassende Strukturierung ist 

möglich, weil das Datenmaterial überschaubar ist. Um das Ziel, für jeden Einflussfaktor darzu-

stellen, inwiefern er sich durch die logopädische Therapie verändert hat, wird nun zusammen-

fassend vorgegangen. 

Die nächsten Schritte (Codierung, Analyse, vgl. Abb. 5) orientieren sich am Ablaufmodell der 

zusammenfassenden Inhaltsanalyse (Mayring, 2015, S. 70), allerdings ohne dabei induktiv ein 

neues Kategoriensystem zu entwickeln. Die ausgewählten Textstellen werden Schritt für 

Schritt auf ihre Kernaussagen reduziert. Zuerst wird mittels Paraphrasierung jede Aussage auf 

ihren Inhalt beschränkt. Danach werden die Paraphrasen durch Generalisierung abstrahiert. 

Durch Streichung von inhaltsgleichen oder nichtssagenden Generalisierungen wird das erhal-

tene Material reduziert und schliesslich in zum Teil neu formulierten Aussagen zusammenge-

fasst (Mayring, 2015, S. 71). Da die Forschungsfrage den Fokus auf die subjektive Einschätzung 

legt, fliesst – wo vorhanden – auch die Beurteilung (positiv, negativ, neutral) durch die Be-

troffene mit ein.  

Zur Veranschaulichung des Vorgehens wird auf der folgenden Seite ein Ausschnitt aus der 

Tabelle zur Kategorie "Emotionen" dargestellt: 

 

  

 
2 Die Wordtabellen zu jeder Kategorie befinden sich im Anhang. 
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Tab.1: Tabellenkopf und Beispielzeilen zur qualitativen Inhaltsanalyse der Kategorie "Emotionen" 

Emotionen 

VORHER-Interview 

Textstelle Paraphrase Generalisierung Reduktion Beurteilung 
40 

B: Ja, da ist es so ein bisschen 
ähnlich. Das ist auch so etwas. 
(lacht) Ja wirklich, ich hatte noch 
gerne telefoniert, aber ich telefo-
niere nicht mehr so gerne. Es 
macht mich einfach so, wie 
müde, ja, es strengt mich irgend-
wie an. #00:05:22-6# 

Telefoniere 
nicht mehr so 
gerne wie frü-
her 

Weniger gern 
reden 

- weniger gern 
reden 

Nicht mehr 
gleich gern   -> 
negativ 

. . .  . . . . . . . . . 

48 

B: (überlegt kurz) Ja eben, dass 
ich nicht mehr so viel schwatze, 
wie ich früher eigentlich ge-
schwatzt habe. Das fällt eigent-
lich auch noch vielen Leuten auf, 
dass ich irgendwie ruhiger gewor-
den bin. (.) Aber ich bin eigentlich 
ruhiger geworden, weil es mir 
eben gar nicht mehr so Spass 
macht zu reden. Irgendwie 
strengt es mich echt an. #00:06:45-

1# 

Reden macht 
nicht mehr so 
viel Spass  

Weniger gern 
reden 

Nicht mehr so 
viel Spass -> ne-
gativ 

 

Als letzter Schritt (Ergebnisdarstellung, vgl. Abb. 5) werden die Ergebnisse jeder Kategorie ein-

zeln zusammengefasst. In diesen Zusammenfassungen wird auf die Einschätzung der Situation 

vor und nach der logopädischen Intervention eingegangen und dargestellt, inwiefern sie sich 

verändert hat (s. Ergebnisse). 
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4 Ergebnisse 

Um die Einschätzung des subjektiven Wohlbefindens in Alltagsgesprächen zu erfassen, wer-

den die in den Interviews gemachten Aussagen analysiert. In diesem Kapitel werden zuerst die 

für die Auswertung der Interviews gewählten Kategorien kurz erläutert und ihre Zuordnung 

zum ICF-Modell begründet. Anschliessend wird für jede Kategorie eine Zusammenfassung prä-

sentiert, in der die Aussagen vor und nach der logopädischen Therapie ausgeführt, miteinan-

der verglichen und in Beziehung zur Fragestellung gebracht werden. Zusätzlich werden 

Beobachtungen und Eindrücke aus den Interviews kurz beschrieben. Abschliessend werden 

alle Ergebnisse bezüglich Fragestellung zusammengefügt. 

4.1 Kategorien und ihre Einordnung im ICF-Modell 

Die für die Auswertung gewählten Kategorien sollen Bereiche abbilden, welche einen Einfluss 

auf alltägliche Gesprächssituationen haben und durch eine logopädische Intervention mög-

licherweise verändert werden können. Die folgende Abbildung 6 zeigt, welchen Komponenten 

des ICF-Modells die zehn für die Analyse gewählten Kategorien zugeordnet werden. Dabei 

werden "Aktivitäten" und "Partizipation" zusammengefasst. In der ICF werden Aktivitäten als 

"Durchführung einer Aufgabe oder Handlung (Aktion) durch einen Menschen" bezeichnet, 

während Partizipation (Teilhabe) "das Einbezogensein in eine Lebenssituation" (DIMDI, 2005, 

S. 16) ist. Bei Alltagsgesprächen ist die Teilhabe die Voraussetzung für Aktivitäten.  

Der Abbildung folgt die Ausführung der einzelnen Kategorien anhand der Einordnung im ICF-

Modell. Die Reihenfolge ergibt sich aus der Anordnung der Komponenten, auf welche jeweils 

mit einem Pfeil (→) hingewiesen wird.  
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1. Veränderungen: Durch die Parkinson-Dysarthrie erfahren Betroffene krankheitsbedingte 

Veränderungen in ihrem Sprechen → "Gesundheitsproblem". Durch eine logopädische 

Therapie können diese Veränderungen beeinflusst werden. Beide Aspekte der Verände-

rungen werden in dieser Kategorie berücksichtigt.  

2. Emotionen: Die Einschätzung von Lebensqualität ist etwas sehr Subjektives und wird mass-

geblich von Emotionen, welche zu den mentalen Funktionen gehören, beeinflusst → "Kör-

perfunktionen". Der Begriff "Emotionen" wird hier pauschalisierend für Gefühle, Stimmun-

gen und Affekte gebraucht.  

3. Selbstwahrnehmung: IPS-Betroffene nehmen krankheitsbedingt ihre Verständlichkeit, 

also ihre Stimm- und Sprechfunktionen → "Körperfunktionen und -strukturen", oft anders 

wahr als ihr Gegenüber. Die Selbstwahrnehmung hängt aber auch direkt mit dem Selbst-

bild einer Person zusammen → "personbezogene Faktoren". Beides wirkt sich auf das 

Gesprächsverhalten und auf das Wohlbefinden während Gesprächen aus.  

Abb. 6 
Kategorien im ICF-Modell (Eigene Darstellung basierend auf ICF-Modell aus DIMDI, 2005, S. 23)   
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4. Therapieerlebnis: Wie Betroffene die Zusammenarbeit mit der Logopädin erleben, wirkt 

sich direkt auf ihre Einstellung gegenüber der Therapie, auf die Motivation und auf den 

Therapieerfolg aus → "Umweltfaktoren". Bei LSVT LOUD wird intensiv an den → "Körper-

funktionen und -strukturen" der Stimme gearbeitet. Für den Erhalt des Therapieerfolgs ist 

entscheidend, dass die Übungen weiterhin täglich durchgeführt werden. Das Therapieer-

lebnis beeinflusst, ob und wie das Gelernte in den Alltag transferiert wird. 

5. Gesprächsrahmen: Die Rahmenbedingungen von Gesprächen (Anzahl Leute, Gesprächs-

dauer, Art der Gespräche etc.) können sehr unterschiedlich sein → "Umweltfaktoren". Sie 

können einen Einfluss darauf haben, wie stark sich eine Person an Gesprächen beteiligt    

→ "Aktivitäten und Partizipation". 

6. Gesprächspartner: Wie wohl sich jemand bei einem Gespräch fühlt, hängt auch vom Ge-

genüber ab. In welcher Beziehung Gesprächspartner zueinander stehen, beeinflusst Inhalt, 

formale Aspekte und Verhalten → "Aktivitäten und Partizipation". Die Gesprächspartner 

von IPS-Betroffenen tragen eine grosse Verantwortung für das Gelingen eines Gesprächs 

→ "Umweltfaktoren".   

7. Reaktionen des Umfelds: Gespräche sind soziale Interaktionen, zu deren Gelingen alle 

Beteiligten beitragen. Reaktionen aus dem persönlichen Umfeld auf das eigene Gesprächs-

verhalten und die eigenen Beiträge werden ständig wahrgenommen und für den weiteren 

Verlauf berücksichtigt → "Umweltfaktoren".   

8. Ressourcen: Wie gut Schwierigkeiten bewältigt werden können, beeinflusst das Wohlbe-

finden. Dabei ist entscheidend, auf welche Ressourcen zurückgegriffen werden kann. Als 

Ressource kann alles bezeichnet werden, was einer Person bei der Bewältigung hilft: 

eigene Ressourcen (Charaktereigenschaften und Haltungen) → "personbezogene Fakto-

ren" und solche aus der Umwelt (Beziehungen, Unterstützung) → "Umweltfaktoren". 

9. Strategien: Um Herausforderungen anzupacken, können unterschiedliche Strategien ver-

wendet werden. Diese beeinflussen wiederum das Gesprächsverhalten. Welche Strategien 

angewendet werden, hängt vom Individuum ab → "personbezogene Faktoren".  

10. Erwartungen: Hoffnungen und Erwartungen in Bezug auf die Therapie beeinflussen die 

Motivation, die Mitarbeit und den Transfer in den Alltag und damit den Erfolg. Sie sind Teil 

der inneren Haltung einer Person → "personbezogene Faktoren".
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4.2 Zusammenfassungen der Ergebnisse für jede Kategorie 

An dieser Stelle werden die Ergebnisse der Interviewanalysen für jede Kategorie einzeln zu-

sammengefasst (vgl. Tabellen im Anhang). Die Interviews werden als "Vorher-Interview" und 

"Nachher-Interview" bezeichnet, die logopädische Intervention kurz als "Therapie". Da sich 

für diese Untersuchung nur eine Person, Frau H., finden liess, braucht es keine zusätzliche 

Bezeichnung.  Die Reihenfolge der Zusammenfassungen ergibt sich wiederum aus der Einord-

nung der Kategorien im ICF-Modell (vgl. Abb. 6). Die Interview-Transkripte sind sowohl mit 

Zeitmarkern wie auch mit fortlaufenden Nummern versehen. Zur besseren Lesbarkeit wird in 

der Analyse auf die Nummern (Vorher 1-192, Nachher 193-381) verwiesen. Die Verweise be-

ziehen sich jeweils auf ein Ankerbeispiel, also eine Textstelle, die als Musterbeispiel gilt       

(Mayring, 2015, S. 97). 

Wie bereits im Kapitel zur Datenauswertung erwähnt, lassen sich die Kategorien nicht scharf 

voneinander trennen, und einige Aussagen spielen in mehreren Kategorien eine Rolle. Damit 

jede Kategorie in sich vollständig bleibt, werden die dadurch entstandenen Wiederholungen 

so belassen.  

4.2.1 Veränderungen  

- Was hat sich in Gesprächssituationen durch Morbus Parkinson (VORHER)  

 bzw. die Therapie (NACHHER) verändert?  

- Was ist gleich geblieben? 

- Welcher Art sind die Veränderungen? 

- Wie werden diese Veränderungen beurteilt? 

Im Vorher-Interview berichtet Frau H. von diversen IPS-bedingten Veränderungen in ihren All-

tagsgesprächen. Längere Gespräche strengen sie an (12) und das Sprechen fordert eine hohe 

Konzentration (18). Früher hat sie sehr gerne kommuniziert, aber das hat "abgegeben" (12). 

Hauptsächlich in grösseren Gesprächsrunden kann sie sich kaum mehr einbringen (120) und 

wird ungewollt in die Rolle der Zuhörerin gedrängt (27). Ihre Gesprächsanteile haben sich re-

duziert und die Sprechfreude ist gedämpft (48). Manchmal ist es ihr sogar am liebsten, wenn 

sie gar nicht mehr zu gemeinsamen Aktivitäten eingeladen wird (78). Auch in Situationen zu 

zweit, z. B. mit ihrem Ehemann, gelingen Gespräche nicht mehr selbstverständlich. Sie berich-

tet von Artikulationsschwierigkeiten, die sich im Verlauf des Tages verändern und dazu führen, 

dass sie nicht immer verstanden wird (18). Telefonieren ist ebenfalls ermüdend und anstren-

gend und Frau H. macht es deshalb nicht mehr so gerne wie früher (40).  
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Die Schwierigkeiten führt Frau H. darauf zurück, dass sie manchmal Mühe hat, zu artikulieren 

und deshalb undeutlich spricht (18). Das merkt sie vor allem bei gewissen Konsonantenver-

bindungen, bei denen sie ins Stocken gerät (30-32). Weiter fällt ihr auf, dass ihre Angehörigen 

oft nachfragen müssen, obwohl sie selbst – wie das bei IPS-Betroffenen typisch ist – nicht 

wahrnimmt, wenn sie unverständlich spricht. Sie folgt daraus, dass auch ihre Stimme leiser 

geworden ist (102). Auf die Frage, ob sich die Gespräche durch Morbus Parkinson bereits ver-

ändert hätten, antwortet Frau H.: "Ja, mich dünkt es, ja" (46). 

Im Nachher-Interview erzählt Frau H. von Verbesserungen in den Bereichen Stimme, Laut-

stärke und Artikulation, die sich positiv auf die Verständlichkeit auswirken. Sie berichtet, dass 

das Umfeld die Veränderungen wahrgenommen hat und empfindet ihre Alltagsgespräche als 

stark verbessert (204). Sie betont, dass ihr LSVT LOUD für alle Gesprächssituationen viel ge-

bracht (ebd.) und sich auch ihre Selbständigkeit verbessert hat (318).  

Neben den positiven Effekten beim Sprechen berichtet sie, dass sie sich allgemein besser und 

gestärkt fühlt (256). Ausserdem beschreibt sie positive Veränderungen beim Schlucken und 

beim Speichelmanagement (308), sowie beim Schlafen und bei der Atmung (350). Besonders 

die Verbesserung des Schluckens ist für sie ein sehr grosser Gewinn: "Die [Schluckprobleme] 

sind eben auch wahnsinnig viel besser geworden. Und das freut mich fast noch mehr als das 

Reden" (ebd.).   

In Bezug auf die Fragestellung kann zusammenfassend festgehalten werden, dass Frau H. im 

Vorher-Interview über viele IPS-bedingte Veränderungen berichtet, die sich erschwerend auf 

ihre Alltagsgespräche auswirken. Sie kommuniziert dadurch weniger oft und gern als vor der 

Erkrankung. Ihr Wohlbefinden in Gesprächssituationen ist eingeschränkt. Diese IPS-bedingten 

Veränderungen entsprechen dem "Gesundheitsproblem" im ICF-Modell.  Im Vergleich dazu 

finden sich im Nachher-Interview keine solchen Aussagen mehr. Sie berichtet von Verbesse-

rungen in allen Bereichen und kann sich wieder "wie früher" (212) praktisch uneingeschränkt 

unterhalten. Sie hat in Gesprächen ein Stück Lebensqualität zurückgewonnen. Zusätzlich freut 

sie sich auch über Verbesserungen beim Schlucken. Das Gesundheitsproblem hat sich also 

deutlich entschärft.  

4.2.2 Emotionen 

- Welche Emotionen lösen die Veränderungen durch die Erkrankung aus? 

- Welche Emotionen lösen die Veränderungen durch die Therapie aus? 

- Welche Emotionen werden durch das persönliche Umfeld ausgelöst? 
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Im Vorher-Interview berichtet Frau H. kaum über positive Emotionen in Bezug auf Gespräche. 

Im Gegenteil, Aussagen wie "Mir ist es eigentlich noch wohl, wenn mich nicht unbedingt im-

mer jemand fragt: 'Kommst du mit?' oder 'Machen wir etwas?'" (78) unterstreichen, dass sie 

sich besser fühlt, wenn sie nicht an Gesprächen teilnehmen muss. Dagegen lösen Gesprächs-

situationen oft negative Emotionen aus: "einschneidend" (14), "mühsam" (32), "habe ich nicht 

mehr so gerne" (44), "eigentlich nicht so schön … schade" (54), "macht mich … traurig" (108), 

sich "überfahren" fühlen (122) und "erschrocken" sein über das Ausmass der Veränderungen 

(134). Die Ungewissheit über die weitere Entwicklung des Sprechens löst Angst aus (50). In 

einem Satz fasst sie zusammen, wie sich Morbus Parkinson dämpfend auf ihre Gefühlslage 

auswirkt: "Ja, mich dünkt, ich sei immer noch nicht wahnsinnig unglücklich, aber ich bin viel-

leicht nicht mehr gleich unbeschwert" (114). Dass sie nicht "wahnsinnig unglücklich" ist (ebd.), 

scheint sie vor allem ihrem Umfeld zu verdanken. Dessen Umgang mit den IPS-bedingten Ver-

änderungen löst positive Emotionen aus. Frau H. ist froh und dankbar dafür, dass sich der 

Freundeskreis nicht verändert hat (66), Verständnis zeigt (109), sie unterstützt (150) und ihr 

verändertes Verhalten akzeptiert (70). Ebenfalls vorsichtig zuversichtliche Gefühle gehen von 

den Hoffnungen aus, die Frau H. in die anstehende Therapie setzt (134), obwohl die Intensität 

des LSVT auch etwas Angst auslöst (212). 

Im Nachher-Interview sind Frau H.s positive Emotionen bereits von Beginn an spürbar. Sie er-

zählt von den positiven Veränderungen und den Reaktionen, die sie erhalten hat (204). Sie ist 

mit dem Therapieerfolg rundum zufrieden: "Es war eine ganz, ganz gute Therapie. Sehr! Sehr. 

Also ich bin sehr zufrieden und ich bin so froh, hat man das gemacht" (208). Sie bezeichnet es 

als Glück, dass sie die Therapie rechtzeitig gemacht hat (356). Grosse Freude bereitet ihr die 

Verbesserung des Schluckens und des Speichelmanagements (308). Ihr Umfeld sorgt auch 

während und nach der Therapie für positive Emotionen. Frau H. fühlt sich unterstützt (270), 

erlebt beim Üben gemeinsame lustige Momente (230) und freut sich darüber, dass die Ver-

besserungen bemerkt werden (208). Der Ungewissheit über den weiteren Krankheitsverlauf 

begegnet Frau H. nun zuversichtlicher, ohne sie zu verleugnen (238). Sie fühlt sich den Verän-

derungen weniger hilflos ausgeliefert (362). Ihr Kampfgeist ist geweckt und sie ist zuversicht-

lich, dass sie dranbleiben kann (274). 

Die Therapie hat sich äusserst positiv auf Frau H.s Emotionen bezüglich Gesprächen ausge-

wirkt. Sie fühlt sich "unheimlich gestärkt" (204), "allgemein einfach besser, …einfach sicherer" 

(256) und "irgendwie wie so glücklicher" (362). Während im Vorher-Interview die negativen 

Emotionen wie Trauer, Angst und Sorgen überwiegen, berichtet Frau H. im Nachher-Interview 

nur mehr von positiven Emotionen wie Glück und Freude. Diese Emotionen werden in der ICF 
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den mentalen Funktionen und damit den Körperfunktionen zugeteilt. (DIMDI, 2005, S. 56). Die 

veränderten Emotionen in alltäglichen Gesprächssituationen lassen darauf schliessen, dass 

die Lebensqualität diesbezüglich als deutlich verbessert eingeschätzt wird.   

4.2.3 Selbstwahrnehmung 

- Wie wird das eigene Sprechen / die Verständlichkeit wahrgenommen? 

- Wie wird das eigene Gesprächsverhalten wahrgenommen? 

- Wie wird die eigene Gemütslage wahrgenommen? 

Mehrere Äusserungen von Frau H. lassen erkennen, dass sich ihre Selbstwahrnehmung in vie-

len Bereichen mit der Fremdwahrnehmung, die ihr vom Umfeld mitgeteilt wird, deckt. Sie er-

wähnt im Vorher-Interview, dass sie sich in Gesprächen anstrengen und konzentrieren muss 

und dass dies manchmal mühsam für sie ist (40). Die Veränderungen ihrer Artikulation im 

Laufe eines Tages kann sie gut beschreiben (18). Auch ihre Wahrnehmung, die Prosodie sei 

passend (332-334), kann bestätigt werden. Hingegen bemerkt Frau H. nicht, dass sie oft leise 

spricht und schlecht verstanden wird. So erzählt sie, sie sei "ein bisschen erschrocken" und 

habe sich "gar nicht vorstellen können", "dass man das [die Veränderungen] merkt" (134). 

Dass dies für IPS typisch ist, erfährt sie später von der Logopädin (242). Diese Bereiche der 

Selbstwahrnehmung basieren hauptsächlich auf den ICF-Komponenten der Körperfunktionen 

und -strukturen (DIMDI, 2005, S. 17). Durch die IPS-Symptome Rigor und Akinese kommt es 

zu Bewegungsverlangsamung und -verarmung, was häufig zu Sprech-, Stimm- und Schluckstö-

rungen führt (Schindelmeiser, 2016, S. 146). 

Ihre allgemeine Gemütslage nimmt Frau H. im Vergleich zu früher als gedämpft wahr. Sie ist 

weniger unbeschwert und fröhlich aber doch (noch) nicht "wahnsinnig unglücklich" (114). Ihr 

Gesprächsverhalten nimmt sie als verändert wahr (24). Sie empfindet sich als stiller (48) und 

allgemein weniger aktiv (74), weil die Sprechfreude ein Stück weit verloren gegangen ist (48).  

In Bezug auf die anstehende Therapie ist sie vorsichtig hoffnungsvoll (134). Dieser Bereich der 

Selbstwahrnehmung zählt zu den personbezogenen Faktoren der ICF, da er mit dem Bewälti-

gungsstil, dem Charakter und den Gewohnheiten zusammenhängt (DIMDI, 2005, S. 22). Die 

IPS-Symptome wirken sich im Bereich der Gespräche verändernd auf diese Faktoren aus. 

Auch über ihre Wahrnehmungen während der Therapie erzählt Frau H. im Nachher-Interview 

differenziert. Bezogen auf das ICF-Modell wird in der Therapie daran gearbeitet, die Kör-

perstrukturen zu stärken und ihre Funktionen soweit wie möglich wiederherzustellen (Ramig, 

Fox & Brauer, 2018, S. 149). Vor allem in den ersten zwei Wochen empfindet Frau H. die Übun-

gen als anstrengend (206), dies vor allem wegen der geforderten Denkleistung (342-344). Das 
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laute Sprechen an und für sich fällt ihr weniger schwer (ebd.). Die Übungen erfordern zwar 

Kraft, aber sie erkennt, dass sie "die wirklich gut" hinbekommt (348), und mit der Zeit empfin-

det sie diese Art zu sprechen als normal (206). Die Selbsteinschätzung der Verständlichkeit 

und vor allem der Lautstärke bleibt für Frau H. schwierig. In der Therapie lässt die Logopädin 

sie erleben, dass diese dann im normalen Bereich liegt, wenn Frau H. selbst das Gefühl hat, zu 

schreien (242). Dadurch kann sie ihre Wahrnehmung zwar besser einordnen, aber sie empfin-

det Rückmeldungen dazu immer noch als hilfreich (220).  

Gespräche empfindet Frau H. nach der Therapie als deutlich besser als zuvor (204). Bereits die 

Arbeit mit den Logopädinnen nimmt sie als "wahnsinnig gutes Zusammenspiel" wahr (366). 

Im Nachher-Interview erzählt sie nichts mehr davon, dass das Sprechen anstrengend und 

mühsam sei und sie es manchmal meide. Im Gegenteil: Sie fühlt sich allgemein gestärkt und 

sicherer (256) und nimmt wieder rege an Gesprächen teil. Die IPS-bedingten Veränderungen 

von Gewohnheiten werden durch die Therapie gemindert und teilweise rückgängig gemacht. 

Wie erwähnt, nimmt Frau H. sich schon vor der Therapie grösstenteils so wahr, wie sie auch 

vom Gegenüber wahrgenommen wird, mit Ausnahme der Verständlichkeit. Die Selbstwahr-

nehmung wird durch die Therapie nur wenig beeinflusst. Im Bereich der Lautstärke wird sie 

zwar geschärft, stimmt aber nach wie vor nicht vollständig mit der Fremdwahrnehmung über-

ein. Trotzdem wirkt sich diese leicht verbesserte Selbstwahrnehmung positiv auf Frau H.s 

Wohlbefinden in Gesprächen aus. Zu wissen, dass sie die angemessene Lautstärke kennt und 

aufbringen kann, gibt ihr Sicherheit. 

4.2.4 Therapieerlebnis  

- Wie wird die Therapie erlebt? 

- Welche Herausforderungen gibt es? 

- Was wird als unterstützend erlebt? 

- Was ist für die Zukunft geplant? 

Eine logopädische Therapie gehört laut ICF zu den Diensten des Gesundheitswesens und damit 

zu den fördernden Umweltfaktoren (DIMDI, 2005, S. 141). Die LSVT-LOUD-Methode setzt bei 

den Körperfunktionen und -strukturen an (Ramig et al., 2018, S. 149). Wie Frau H. die Therapie 

erlebt, wird also von beiden ICF-Komponenten beeinflusst. Insgesamt beurteilt Frau H. ihr 

Therapieerlebnis als höchst positiv (206). Besonders zu Beginn empfindet sie die Intensität als 

anstrengend, vor allem wegen der aufzubringenden Konzentration (344). In der zweiten Hälfte 

merkt sie, wie sie Routine entwickelt (338). Sie findet die Therapie "nie langweilig", sondern 

"sehr interessant und spannend" (348), "eine sehr, sehr abwechslungsreiche Therapie" (214), 
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in die sie immer gern geht (262). Die schnellen Fortschritte, welche auch von Angehörigen und 

Freundinnen bemerkt werden, steigern ihre Motivation zusätzlich (238). Sie fühlt sich von 

ihrem Umfeld während der Therapie ausgesprochen gut unterstützt (270). Sogar die Enkel-

kinder machen bei den Übungen mit und finden es lustig (230). Die Arbeit mit den beiden 

Logopädinnen erlebt sie als "gutes Zusammenspiel" (370) und schätzt, dass es auch Raum für 

Persönliches gibt (ebd.). Die auf Messungen und Erlebnisse beruhenden Rückmeldungen über-

zeugen und bestätigen sie (338). Frau H. erlebt die Therapie für sich als stimmig: "Ich kann 

Ihnen nichts Nachteiliges sagen. Ich bin froh, habe ich es gemacht" (212). 

Sie will die nötigen Übungen auch in Zukunft täglich absolvieren und plant, diese mit der all-

täglichen Routine zu verbinden (272). Die geplante Nachsorge (296) und das Wissen, wohin 

sie sich bei erneuter Verschlechterung wenden kann (298), vermitteln Sicherheit. In Bezug auf 

die Fragestellung kann diese neu gewonnene Sicherheit als Zuwachs an Lebensqualität be-

zeichnet werden. 

4.2.5 Gesprächsrahmen 

- Welche Arten von Gesprächen sind wichtig? Unterhaltung, Diskussion, Erzählen, Telefonat, 

Beratungsgespräch, Konsultation… 

- Welche Rahmenbedingungen kommen dabei vor? Anzahl Leute, Umgebungsfaktoren, Ge-

sprächsdauer, Tageszeit… 

- Wie werden unterschiedliche Situationen beurteilt? 

Im Vorher-Interview erzählt Frau H., dass "Unterhaltungsgespräche" (10) in ihrem Alltag am 

wichtigsten sind. Dazu zählen einerseits Dialoge mit einem direkten Gegenüber (104), am 

Telefon (40) oder nebeneinander, z. B. beim Spazieren (104). Andererseits sind ihr auch Ge-

spräche in kleineren und grösseren Runden wichtig (44). Zusätzlich erwähnt sie, dass sie und 

ihr Mann sich ab und zu gerne etwas Interessantes aus der Zeitung vorlesen (86). Für sie wich-

tige Gespräche finden also unter verschiedenen Rahmenbedingungen statt, die in der ICF den 

Umweltfaktoren zugeordnet und als Förderfaktoren oder Barrieren wirken können (DIMDI, 

2005, S. 123). 

Laut Frau H. wirkt sich Morbus Parkinson auf alle diese Gesprächssituationen negativ aus. Sie 

habe immer gerne kommuniziert, aber "…das hat einfach abgegeben" (12). Dauert ein Ge-

spräch länger, "… macht [es] mich irgendwie müde und ich muss mich sehr konzentrieren zum 

Reden" (12). Auch das Telefonieren ermüdet sie (40) und Frau H. wird nicht immer verstanden 

(42). Grosse Runden mag sie nicht mehr (44) und sie nimmt sich eher zurück (24). Bei lebhaften 

Gesprächen kann sie nicht mehr mithalten (120). Auch das Vorlesen fällt schwer: "Das kann 
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ich nicht mehr so gut" (88). Am wenigsten beeinflusst werden kurze "Sachen", wie z. B. beim 

Einkaufen etwas zu fragen (38). Hier ist aber anzumerken, dass diese Gespräche keine wichtige 

Rolle in Frau H.s Alltag spielen. Wie gut Frau H. in einem Gespräch teilhaben kann, also nach 

ICF in die Situation einbezogen ist, hängt stark von Dauer und Anzahl der Teilnehmenden ab 

(DIMDI, 2005, S. 95). 

Nach der Therapie berichtet Frau H., dass sich alle erwähnten Gespräche bedeutend verbes-

sert haben (204). Sieht man von Gesprächen über mehrere Räume hinweg ab (222), erwähnt 

sie keine Situationen mehr, in denen sie sich eingeschränkt fühlt. Speziell weist sie darauf hin, 

dass sie nun auch den Enkelkindern vorlesen kann, ohne leiser zu werden (230). Unabhängig 

von den Rahmenbedingungen kann Frau H. nach der Therapie wieder aktiv an Gesprächen 

teilnehmen. Die Umweltfaktoren haben kaum mehr Einfluss auf ihre Partizipation.  Frau H. 

betont mehrmals, wie froh sie darüber ist., wieder uneingeschränkt kommunizieren zu kön-

nen. Ihr Wohlbefinden in Bezug auf Gespräche ist also durch die Therapie deutlich gesteigert. 

4.2.6 Gesprächspartner 

- Welche Gesprächspartner sind wichtig? 

- Hat sich der Kreis der Gesprächspartner durch die Erkrankung oder die Therapie verändert? 

Im ICF-Modell werden die Gesprächspartner zu den Umweltfaktoren gezählt (DIMDI, 2005, S. 

132–133). Je nach Vertrautheit kann die Kommunikation anders verlaufen und die Partizipa-

tion am jeweiligen Gespräch beeinflusst werden (DIMDI, 2005, S. 101ff.). Frau H. erwähnt 

keine Unterschiede in Gesprächen, die durch die jeweiligen Gesprächspartner hervorgerufen 

werden. Zudem haben sich ihre Gesprächspartner weder durch die IPS-Erkrankung noch wäh-

rend der Therapie geändert. Ihre wichtigsten Gesprächspartner sind ihr Ehemann (18), die 

erwachsenen Kinder und ihre Partner (42: Tochter, 314: Sohn), die Enkelkinder (92), die er-

weiterte Verwandtschaft (120) und Leute aus ihrem Freundes- (60) und Bekanntenkreis (24). 

Während der Therapie kommen Gespräche mit zwei behandelnden Therapeutinnen (240: 

Frau R., 246: Frau Sch.) dazu. Sie erzählt wenig über Kontakte ausserhalb des vertrauten Rah-

mens.  

Frau H. berichtet weder vor noch nach der Therapie von einem Einfluss auf ihr Wohlbefinden 

durch verschiedene Gesprächspartner. Deshalb können aus dieser Kategorie keine Erkennt-

nisse für die Fragestellung gewonnen werden.  

4.2.7 Reaktionen des Umfelds  

- Welche Reaktionen auf allfällige Schwierigkeiten werden wahrgenommen? 

- Welche Reaktionen auf Veränderungen durch die Therapie werden wahrgenommen? 
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- Wie werden diese Reaktionen eingeordnet (hilfreich, störend, ärgerlich…) und beurteilt? 

- Wie beeinflussen diese Reaktionen das Gesprächsverhalten aller Beteiligten? 

Vor der Therapie erzählt Frau H., ihrem Umfeld falle auf, dass sie in gewissen Gesprächssitua-

tionen schwer verständlich sei (18). Sie wird durch Nachfragen und Rückmeldung des Ge-

sprächspartners darauf aufmerksam gemacht, beispielsweise durch ihre Tochter: "Ich ver-

stehe dich nicht, Mami. Was hast du gesagt?" (42). Die Rückmeldungen betreffen die Laut-

stärke, die Deutlichkeit und das Tempo. Sie wird manchmal aufgefordert, verständlicher zu 

sprechen (94). Im ersten Moment verneint Frau H., dass sie auch auf ihr verändertes Verhalten 

in Gesprächen Reaktionen erhält, widerspricht dem aber sogleich wieder: "Nein, nein, das hat 

jetzt eigentlich noch nie jemand gesagt, nein. Also ich habe eine Freundin, die wohnt gerade 

da vorne an der Strasse, die sagt: 'Ich merke, du bist einfach so ruhiger geworden'" (60). Wei-

ter wird ihr gesagt, sie ziehe sich manchmal zurück (70) und es sei einfach anders als früher 

(64). Ihr Umfeld weiss um die Erkrankung, akzeptiert die veränderten Umstände (62) und zeigt 

Mitgefühl (64). Frau H. wird weiterhin zu allen Aktivitäten eingeladen, auch wenn sie ihrerseits 

häufiger eine Einladung ablehnt (70). Ihr wird auch Hilfe angeboten (100), die sie von ihrem 

Umfeld gerne annimmt, bei Fremden aber wohl Mühe damit hätte (82).  

Während der Therapie erhält Frau H. viel "positives Echo" (204). Die Leute haben es "unheim-

lich schnell gemerkt" (208), der Unterschied sei "wahnsinnig" (226). Auch ihr verändertes 

Gesprächsverhalten wird wahrgenommen: "Und ganz extrem hat mir das einfach meine 

Freundin gesagt. … Ich habe wieder teilgenommen am Gespräch. Sie hat gesagt: 'Du bist wie-

der wie früher'" (212). Fällt sie in ihr altes Sprechmuster zurück, reagiert ihr Ehemann, indem 

er sie auffordert, das Gelernte umzusetzen (220). Ihr wird auch mitgeteilt, dass sie gestärkt 

wirke (256). Ihr Übungsprogramm löst bei den Enkeln Freude und Spass aus (230). 

Frau H. hofft, dass sie sich weiterhin auf die Reaktionen aus ihrem Umfeld verlassen kann, 

sollte sich das Sprechen wieder verschlechtern. So könnte sie reagieren und die Therapie auf-

frischen (298). Auf ihre Eigenwahrnehmung kann sie sich krankheitsbedingt zu wenig verlas-

sen. Das wurde ihr von einer der Therapeutinnen eindrücklich bewusst gemacht: Sie wies 

Frau H. darauf hin, dass selbst als sie das Gefühl hatte, bei einer Unterhaltung viel zu laut zu 

sein, an den umliegenden Tischen niemand auf sie reagierte (246).  

Die Reaktionen aus dem Umfeld sind im ICF-Modell den Umweltfaktoren zugeordnet. Diese 

werden in Förderfaktoren und Barrieren unterteilt (DIMDI, 2005, S. 123). In Bezug auf die Fra-

gestellung ist interessant, dass Frau H. vor der Therapie vor allem Reaktionen auf die Ver-

schlechterungen in Gesprächen erhält, welche sie immer wieder mit ihren Schwierigkeiten 



 

38 

konfrontieren. Ob sie diese Reaktionen als hemmend oder unterstützend erlebt, teilt sie nicht 

mit. Dagegen beurteilt sie das Mitgefühl, die Akzeptanz und die Bereitschaft, auf ihre Bedürf-

nisse Rücksicht zu nehmen, positiv, also als fördernd. Im Unterschied zu vorher, erhält Frau H. 

während und nach der Therapie vor allem positive Rückmeldungen. Diese beurteilt sie als un-

terstützend und motivierend und sie können als Förderfaktoren bezeichnet werden. Da 

Frau H. diese Rückmeldungen positiv beurteilt, kann davon ausgegangen werden, dass ihr 

Wohlbefinden während Gesprächen durch die Reaktionen aus ihrem Umfeld gesteigert wird. 

4.2.8 Ressourcen 

- Auf welche Ressourcen kann zurückgegriffen werden? 

- Welche Ressourcen kommen in den beiden Interviews zur Sprache, auch wenn nicht direkt 

danach gefragt wird? 

Frau H. erzählt in beiden Interviews – wohl oft unbewusst – von Ressourcen, auf die sie bei 

der Alltags- und Krankheitsbewältigung zurückgreifen kann. Diese sind sowohl in ihrer Person 

wie auch in ihrem Umfeld zu finden.  

Zu den Ressourcen einer Person können nach ICF Charaktereigenschaften und Bewältigungs-

stile gezählt werden, die sich stärkend auswirken (DIMDI, 2005, S. 22). Frau H. hat grundsätz-

lich ein positives Selbstbild und eine bejahende Lebenseinstellung. Sie bezeichnet sich als 

"fröhlich" (114) und als "noch nicht so uralt" (134). Sie scheint die Balance gefunden zu haben, 

einerseits offen über ihre Erkrankung zu reden (24) und diese andererseits nicht zum Haupt-

thema aller Gespräche zu machen (132). Ihre Offenheit zeigt sich auch in den Interviews, in 

denen sie von sich aus von ihren Erlebnissen, Gefühlen und Ängsten aber auch von ihren Er-

folgen erzählt. Über ihre Erkrankung sagt Frau H., dass sie sie "eigentlich noch gut annehmen" 

könne (50). Sie macht sich keine Illusionen darüber, dass Morbus Parkinson nicht aufzuhalten 

ist und erwartet auch keine Wunder von der Therapie (136). Sie versinkt aber nicht in Resig-

nation, sondern gibt sich vorsichtig optimistisch (134). Wenn sie einen Aspekt ihrer Krankheit 

beeinflussen kann, will sie dies versuchen. So kämpft sie bewusst dagegen an, sich zurückzu-

ziehen (72) und sie will die Disziplin für die Therapie und die lebenslang nötigen Übungs-

einheiten aufbringen (146). Obwohl sie die Therapie von sich aus nicht gemacht hätte, steht 

sie ihr schliesslich positiv gegenüber: "Darum habe ich gefunden, jetzt mache ich das einfach. 

Ich probiere das jetzt. Und ich denke, das muss jetzt einfach irgendwie gehen" (134). Mit dem 

frühen Therapieerfolg wird diese Haltung zusätzlich gestärkt. Auch die Bereitschaft, wenn 

nötig Hilfe anzunehmen (82), kann als Ressource bewertet werden. Neben diesen person-

bezogenen Ressourcen kann Frau H. auch auf die Unterstützung ihres Umfelds zählen, die 
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nach ICF zu den Umweltfaktoren gezählt wird (DIMDI, 2005, S. 132). Ihre Angehörigen, allen 

voran ihr Ehemann, sind eine sichere Stütze (150). Von ihrem Freundeskreis fühlt sie sich 

ebenfalls getragen (64).  

Während und nach der Therapie kann Frau H. auf dieselben Ressourcen zurückgreifen. Als 

Person fühlt sie sich allgemein gestärkt (256). Sie anerkennt ihre eigenen Leistungen und freut 

sich darüber: "Ich habe die wirklich gut hinbekommen" (348). Ihr Wille, den Krankheitsverlauf 

so gut wie möglich positiv zu beeinflussen, ist ungebrochen (274).  

Auf ihr Umfeld kann sie weiterhin zählen (270). Ihre Familie und ihr Freundeskreis haben spon-

tan auf die Verbesserungen reagiert (204) und Frau H. damit motiviert. Ihr Ehemann hilft ihr 

auch dabei, das Gelernte im Alltag umzusetzen (220). Die Therapie selbst, die ebenfalls zu den 

Umweltfaktoren gehört (DIMDI, 2005, S. 141), stärkt sie als Person und macht sie sicherer 

(204). Sie blickt zuversichtlich in die Zukunft und weiss, dass sie sich bei Bedarf für eine weitere 

Therapie melden kann (362). Dies kann als zusätzliche Ressource bezeichnet werden. 

Frau H. kann sowohl vor wie auch nach der Therapie aus ihrer eigenen Person und ihrem Um-

feld sehr viel Kraft schöpfen. Unterschiede, die sich positiv auf die Lebensqualität in Bezug auf 

Gespräche auswirken, zeigen sich darin, dass sich Frau H. nach der Therapie als Person stärker, 

sicherer und zuversichtlicher fühlt. Ausserdem hat sich ihr mit der Therapie eine weitere Res-

source eröffnet, auf die sie jederzeit zugreifen kann. 

4.2.9 Strategien  

- Welche bewussten oder unbewussten Strategien werden angewandt, um mit den Ver-

änderungen in Gesprächen umzugehen? 

- Wie werden diese Strategien beurteilt? Sind sie zielführend? Sind sie zufriedenstellend? 

Im Vorher-Interview geht es vor allem darum, welche Strategien Frau H. anwendet, um mit 

den krankheitsbedingten Veränderungen in Gesprächen umzugehen. Solche Strategien hän-

gen vom Bewältigungsstil, den Gewohnheiten, dem Charakter und der psychischen Leistungs-

fähigkeit einer Person ab und sind in der ICF den personbezogenen Faktoren zugeordnet 

(DIMDI, 2005, S. 22). Einen ersten Schritt hat Frau H. getan, indem sie ihr näheres Umfeld über 

ihre Erkrankung informiert hat (24). Trotz dieser Offenheit will sie nicht ständig darüber spre-

chen, denn "man kommt ja nicht zusammen, um immer über Krankheiten zu reden" (132). Die 

Erkrankung anzunehmen, aber nicht ins Zentrum zu rücken, kann als Strategie zur Krankheits-

bewältigung bezeichnet werden. 

Da Gespräche nun ermüdend und anstrengend sind, muss Frau H. sich stärker konzentrieren 

(12). Die damit verbundene Anstrengung führt zu einem geringerem Redeanteil ihrerseits (60) 
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und sogar zum Rückzug aus Gesprächen (54). Sie wechselt in die Rolle der Zuhörerin (28). Weil 

ihr diese Rolle nicht behagt und Gespräche viel mehr Kraft brauchen als früher, wählt sie ge-

zielt aus, an welchen Aktivitäten sie teilnehmen möchte (50). "Irgendwie bin ich noch sehr 

gerne einfach allein und mache für mich etwas, dann muss ich nicht schwatzen" (74). Obwohl 

das von ihrem Umfeld akzeptiert wird (70), kämpft sie bewusst gegen die dadurch drohende 

Isolation an: "Wobei, das ist schon noch so etwas, bei dem ich mir sehr Mühe gebe, dass ich 

mich nicht wegen DEM, wegen dem Reden, zurückziehe" (72). Der Rückzug scheint also eher 

eine aufgezwungene als eine bewusst gewählte Strategie zu sein, zeigt aber, dass Frau H. ihre 

Bedürfnisse ernst nimmt (132). Während des ganzen ersten Interviews werden viele Aussagen 

von "irgendwie" oder "eigentlich" begleitet: "Und das finde ich irgendwie einfach (.) eigentlich 

nicht so schön" (54). Dies kann als Relativierung negativer Aspekte interpretiert werden. 

Frau H. erzählt einerseits offen von ihren IPS-bedingten Schwierigkeiten und ihren Zukunfts-

ängsten. Andererseits scheint sie bestrebt zu sein, diese Probleme soweit wie möglich auszu-

blenden. So erschrickt sie z. B., als die Logopädin ihr mitteilt, dass sich ihr Sprechen verschlech-

tert habe (134), obwohl sie dazu schon zahlreiche entsprechende Rückmeldungen aus dem 

Umfeld bekommen hat. Die Haltung, den Schwierigkeiten und Befürchtungen nicht zu viel 

Gewicht beizumessen, ist auch eine Strategie im Umgang mit der Erkrankung und ihren Aus-

wirkungen. Bei Frau H. scheint daraus eine grundsätzlich positive Lebenseinstellung zu resul-

tieren. 

Nach der Therapie sind viele dieser Strategien nicht mehr nötig, denn Frau H. kann wieder 

ohne Schwierigkeiten an Gesprächen teilnehmen. Nun geht es vor allem um Strategien, wie 

der erzielte Therapieerfolg erhalten werden kann. Frau H. äussert den unbedingten Willen, 

die Übungen in ihren Alltag einzubauen. Wiederum zeigt sie sich lösungsorientiert: "Es sind ja 

zehn bis 15 Minuten, total. Ich meine, das sollte man ja irgendwie aufbringen" (272). Ihre ers-

ten Ideen zeigen, dass sie die Übungen mit anderen Tätigkeiten verbinden will, um sicherzu-

stellen, dass sie sie auch wirklich macht: beim Frühstück aus der Zeitung vorlesen (280) oder 

beim Abtrocknen oder Bügeln die "Ah"-Übungen einbauen (284). Sie verfolgt damit die Stra-

tegie, Alltagsroutinen für das Training zu nutzen. Vor der Therapie hat Frau H. ihre Schluck-

störung bereits erwähnt, ohne sie aber weiter auszuführen. Im Nachher-Interview wird klar, 

dass diese ursprünglich der Grund dafür war, eine Logopädin aufzusuchen. Auch die Schluck-

störung hat sich durch die Therapie stark gebessert. Trotzdem braucht Frau H. beim Essen 

noch Strategien. Sie muss langsam essen und während der Mahlzeit bewusst Pausen für Ge-

spräche einlegen (310). Freimütig gibt sie zu, dass ihr das noch nicht immer gelingt (ebd.). 
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Ausserdem passt sie bei gewissen Nahrungsmitteln besonders auf und hat andere von ihrem 

Speiseplan gestrichen oder ersetzt (310). 

Vergleicht man Frau H.s Strategien vor und nach der Therapie, fallen vor allem zwei Unter-

schiede auf: Erstens macht der Therapieerfolg spezielle Strategien bei Gesprächen unnötig. 

Da Gespräche wieder mühelos gelingen, bedeutet dies einen Gewinn an Lebensqualität.  Zwei-

tens scheint Frau H. beim Umgang mit IPS-Folgen eine zusätzliche Strategie entwickelt zu ha-

ben: Anstatt Schwierigkeiten herunterzuspielen, will sie diese nun aktiv anpacken und prakti-

kable Lösungen dafür finden. Ihre Ideen in Bezug auf Sprechübungen und Schlucken zeugen 

davon und können als Zeichen dafür gewertet werden, dass Frau H. das gewonnene Wohl-

befinden möglichst lange erhalten möchte.  

4.2.10 Erwartungen/Hoffnungen  

- Welche Erwartungen/Hoffnungen werden mit der Therapie verbunden? 

- Welche Erwartungen/Hoffnungen werden nach der Therapie in Bezug auf den Therapie-

erfolg geäussert? 

- Wie wird die Wichtigkeit der einzelnen erhofften Veränderungen beurteilt? 

Vor der Therapie äussert Frau H. die Erwartungen und Hoffnungen, dass sich ihre Stimme und 

die Verständlichkeit durch das intensive LSVT LOUD mindestens erhalten (134), wenn möglich 

verbessern lassen (136).  Zusätzlich hofft sie, sich beim Sprechen weniger anstrengen und kon-

zentrieren zu müssen (146). Ihre grösste Hoffnung bezieht sich aber nicht aufs Sprechen. Sie 

wäre froh, wenn sich ihre Schluckstörung verringern liesse (134). Sie erwartet, dass sie wäh-

rend der Therapie viel Selbstdisziplin brauchen wird (146) und fürchtet sich sogar ein bisschen 

vor den anstrengenden vier Therapie-Wochen (212). Zukunftsängste aufgrund des Fortschrei-

tens der Krankheit – auch in Bezug auf das Sprechen – beschäftigen Frau H. weiterhin (134). 

Anspannung und Skepsis bleiben trotz der Hoffnungen spürbar. 

Im Nachher-Interview sieht Frau H. alle ihre Erwartungen erfüllt oder sogar übertroffen (305-

306). Erste Erfolge haben sich sehr schnell gezeigt und ihre Motivation gesteigert (238). Neben 

der Stimme und der Artikulation haben sich auch das Schlucken und das Speichelmanagement 

stark gebessert, womit Frau H.s wichtigste Hoffnung erfüllt ist (308). Unverhofft hat die The-

rapie weitere erfreuliche Effekte: "Ja, und was natürlich auch noch gut ist: Ich schlafe ja besser, 

seit ich das gemacht habe. Weil ich wohl auch anders atme" (350). Sie hofft, dass sie die Ver-

besserungen erhalten kann (274) und weiss, dass dazu tägliche Übung nötig ist (212). Sie hofft 

und erwartet von sich, dass sie diese durchziehen und in den Alltag integrieren kann (272).  
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Erwartungen und Hoffnungen werden von Charakter und Erfahrungsschatz einer Person ge-

prägt. Diese zählen zu den personbezogenen Faktoren, welche laut ICF nicht Teil des Gesund-

heitsproblems sind, dieses aber beeinflussen (DIMDI, 2005, S. 22). Frau H.s Hoffnungen und 

Erwartungen vor und nach der Therapie beziehen sich grundsätzlich auf dieselben Dinge: Ver-

ständlichkeit, Erleichterungen, Selbstdisziplin. Sie unterscheiden sich aber darin, dass es im 

Vorher-Interview vor allem um das Eintreffen dieser Dinge, im Nachher-Interview dagegen um 

den Erhalt geht. Diese Verschiebung des Fokus lässt erahnen, dass Frau H. ihr Wohlbefinden 

in Gesprächen nach der Therapie höher einschätzt. Sie findet es lohnenswert, die eingetroffe-

nen Veränderungen zu erhalten. 

4.3 Beobachtungen und Eindrücke aus den Interviews 

Neben den Informationen, die Frau H. mitteilt, sind auch einige Beobachtungen, welche die 

Autorinnen während der Interviews gemacht haben, und wie Frau H.  als Gesprächspartnerin 

subjektiv wahrgenommen wird, interessant. Im Vorher-Interview wirkt sie in der ungewohn-

ten Situation nur während der ersten paar Minuten leicht nervös. Sie ist auf ihr Gegenüber 

konzentriert, hört aufmerksam zu und fragt nach, wenn sie etwas nicht verstanden hat. In der 

ruhigen Dialogsituation ist sie gut verständlich, auch wenn die Aussprache teilweise verwa-

schen und die Stimme eher leise ist. Frau H. lächelt viel, obwohl viele Themen ernst, schwierig 

und zum Teil sehr persönlich sind. Manchmal wirkt sie nachdenklich und bedrückt, z. B. wenn 

sie über ihren Rückzug während Gesprächen oder von ihren Sorgen bezüglich der ungewissen 

Zukunft spricht. 

Während beider Interviews fällt bei Frau H. eine motorische Unruhe auf. Finger, Hände und 

Arme sind ständig in Bewegung, teils zur Unterstreichung einer Aussage, oft aber auch un-

bewusst. Unterarme und Hände suchen ständig den Kontakt mit dem Tisch, als ob Frau H. die 

überschiessenden Bewegungen kontrollieren wolle. Das bei IPS oft beobachtete Masken-

gesicht zeigt sich bei ihr in keiner Weise. Vielmehr begleiten eine rege Mimik und häufiges 

Kopfnicken oder -schütteln das Gespräch.  

Im Nachher-Interview lacht Frau H. viel, diesmal vor allem, wenn sie von erfreulichen Erleb-

nissen und Veränderungen berichtet. Ihre Stimme ist kräftiger und die Aussprache deutlicher, 

und zwar ohne sichtbare Anstrengung. Diese Beobachtungen sind bezüglich der Fragestellung 

interessant. Obwohl sie auch im Vorher-Interview keine Anzeichen von Unwohlsein zeigt, wird 

erst im Nachher-Interview klar, wie unbeschwertes und müheloses Kommunizieren bei ihr 

aussieht. Sie fasst dies auch in Worte: Sie fühlt sich nach der Therapie gestärkt und sicherer 

als vorher. Damit drückt sie aus, dass sich ihre Lebensqualität in Gesprächen verbessert hat. 
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4.4 Zusammenfassung der Ergebnisse bezüglich der Fragestellung 

In den Interviews wird die Lebensqualität nie direkt angesprochen. Aus der Analyse der zehn 

gewählten Kategorien und den Beobachtungen und Eindrücken aus den Interviews lässt sich 

aber erschliessen, wie die subjektive Einschätzung vor und nach der Therapie ist und inwiefern 

sie sich verändert.  

In der folgenden Tabelle werden die wichtigsten Punkte der zehn Kategorien und der Be-

obachtung stichwortartig auf den Punkt gebracht und die Einschätzung der Lebensqualität 

(LQ), die daraus abgeleitet wird, festgehalten: 

 
Tab.2: Zusammenfassung der Ergebnisse mit Einschätzung der Lebensqualität (LQ) 

Bereich Vor der Therapie Nach der Therapie 

Veränderun-

gen 

IPS wirkt sich einschränkend auf Ge-

spräche aus; einschneidend 

→ LQ eingeschränkt 

Gespräche uneingeschränkt möglich  

 

→ LQ verbessert 

Emotionen Gespräche anstrengend, ermüdend, 

mühsam; Situation traurig 

→ LQ eingeschränkt 

Freude an Gesprächen und Thera-

pieerfolg; glücklich, zuversichtlich 

→ LQ verbessert 

Selbstwahr-

nehmung 

Selbstwahrnehmung bez. Lautstärke 

und Verständlichkeit unzuverlässig; 

verunsichernd 

→ LQ eingeschränkt 

Selbstwahrnehmung bez. Lautstärke 

trainiert, leicht besser; sicherer 

 

→ LQ verbessert 

Therapieer-

lebnis 

- Therapie/Erfolg sehr positiv beur-

teilt; für Zukunft zuversichtlich 

→ LQ verbessert 

Gesprächs- 

rahmen 

Viele Beteiligte, Telefonate, Vorle-

sen besonders stark beeinträchtigt 

→ LQ eingeschränkt 

Rahmenbedingungen unwichtig, alle 

Gespräche verbessert 

→ LQ verbessert 

Gesprächs-

partner 

Kein Einfluss auf Gesprächsverlauf 

→ LQ unverändert 

Kein Einfluss auf Gesprächsverlauf 

→ LQ unverändert 

Reaktionen 

des Umfelds 

Verständnisprobleme, verminderter 

Gesprächsanteil rückmelden; "kriti-

sierend" 

→ LQ eingeschränkt 

Verbesserte Verständlichkeit, aktive 

Gesprächsteilnahme rückmelden; 

bestätigend, fördernd 

→ LQ verbessert 
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Ressourcen Eigene Person und Umfeld verläss-

lich; Sicherheit, Unterstützung 

→ LQ unverändert 

Eigene Person und Umfeld gestärkt; 

zusätzliche Ressource (Therapie) 

→ LQ verbessert 

Strategien Angewandte Strategien kraftrau-

bend, eher Notlösungen 

→ LQ eingeschränkt 

Gespräche: keine Strategien nötig; 

Üben: selbstbestimmt planen 

→ LQ verbessert 

Erwartungen/ 

Hoffnungen 

Vorsichtig formuliert, eher tief ange-

setzt; unsicher, skeptisch 

→ LQ eingeschränkt 

Erfüllt/übertroffen; für Zukunft zu-

versichtlicher; sicherer 

→ LQ verbessert 

Beobachtun-

gen/ 

Eindrücke 

Offen, zugewandt, interessiert, 

manchmal nachdenklich und be-

drückt 

→ LQ leicht eingeschränkt 

Offen, zugewandt, interessiert, ge-

löst, unbeschwert, fröhlich 

 

→ LQ verbessert 

 

Zusammenfassend kann Folgendes festgehalten werden: Frau H.s Aussagen in den beiden 

Interviews zeigen, dass sich ihre Einschätzung der Lebensqualität in alltäglichen Gesprächs-

situationen vor der LSVT-LOUD-Therapie deutlich von derjenigen nachher unterscheidet. In 

fast allen untersuchten Bereichen finden sich im Nachher-Interview Äusserungen, in denen 

Frau H. ihr Wohlbefinden und damit ihre Lebensqualität als klar verbessert einschätzt. Zusätz-

lich berichtet sie von einer deutlichen Verringerung der Schluckstörung und von besserem 

Schlaf, was ihr einen Gewinn an Lebensqualität in weiteren Lebensbereichen bringt. 
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5 Diskussion 

5.1 Interpretation der Ergebnisse 

Die Ergebnisse dieser Einzelfallstudie zeigen, dass eine IPS-Betroffene ihre Lebensqualität in 

alltäglichen Gesprächssituationen nach einer logopädischen Intervention mit LSVT LOUD sub-

jektiv höher einschätzt als vor der Therapie. Ausgehend vom Forschungsinteresse wurde 

untersucht, ob sich die Verbesserungen der Stimme und der Artikulation, welche durch eine 

solche Therapie erzielt werden, positiv auf das Wohlbefinden beim Kommunizieren auswirkt. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Betroffene wieder mühelos und aktiv an jeder Art von Ge-

spräch teilhaben kann und dies höchst positiv beurteilt.  

Das Forschungsinteresse dieser Untersuchung fokussiert darauf, ob die durch Studien belegte 

Wirksamkeit der Therapie auch im Alltag als Gewinn wahrgenommen wird. Wie das ICF- 

Modell veranschaulicht, steht das Gesundheitsproblem – die veränderte Kommunikation – im 

ständigen Wechselspiel mit den Komponenten des Körpers, der Aktivitäten und Partizipation 

und der Kontextfaktoren. Die Therapie nach LSVT LOUD setzt bei den Komponenten des 

Körpers an, indem sie die Strukturen stärken und die Funktionen verbessern soll. Damit die 

Lebensqualität in Alltagsgesprächen als höher wahrgenommen wird, müssen sich die erzielten 

Verbesserungen auf die Aktivitäten und die Partizipation auswirken, denn Teilhabenkönnen 

ist für das Wohlbefinden zentral. Im vorliegenden Einzelfall berichtet Frau H., wie sehr sich 

ihre Gespräche verbessert haben und wie froh sie darüber ist. Als kommunikative Person ist 

ihr die wiedergewonnene Teilhabe in diesem Bereich besonders wichtig. Ihr Empfinden, als 

Person gestärkt, sicherer und zuversichtlicher zu sein, deutet darauf hin, dass sie ihre Lebens-

qualität insgesamt als verbessert einschätzt. Die subjektive Einschätzung der Betroffenen 

deckt sich also mit dem, was Logopädinnen von einer erfolgreichen Therapie erwarten. 

5.2 Gültigkeit der Erkenntnisse 

Das Ziel einer Einzelfallstudie ist, dass sich die gewonnenen Erkenntnisse auf ähnliche Fälle 

übertragen lassen (Flick, 2019, S. 178). Inwiefern das im vorliegenden Fall möglich ist, wird 

nun, basierend auf den Erfahrungen der Autorinnen und den Erkenntnissen aus der Literatur-

recherche, dargelegt: 

Die von Frau H. beschriebenen IPS-bedingten Einschränkungen in der Alltagskommunikation 

können als typisch bezeichnet werden, ebenfalls die deshalb eingesetzten Kompensations-, 

Rückzugs- und Vermeidungsstrategien. Auch die durch die Therapie erzielten Verbesserungen 
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der Stimme und der Artikulation, selbst diejenige der Schluckstörung, liegen im Bereich des 

Erwarteten.  

Frau H. unterscheidet sich in einem wichtigen Punkt von vielen anderen Betroffenen: Ihr 

wurde die Therapie in der frühen Phase der Parkinson-Dysarthrie empfohlen. Zahlreiche Logo-

pädinnen hatten in ihrer Antwort auf die Mailanfrage geschrieben, dass sie meist IPS-

Betroffene behandelten, die durch ihre Erkrankung bereits so stark beeinträchtigt seien, dass 

für sie LSVT LOUD aufgrund der Intensität dieser Methode nicht mehr infrage käme. Dass Frau 

H. Logopädie in Anspruch nahm, lag denn auch an ihrer ausgeprägten Schluckstörung, nicht 

an der noch relativ schwachen Dysarthrie. Im Nachhinein bezeichnet sie es als Glücksfall, dass 

sie die Therapie so früh machen konnte. Sie ist unsicher, ob sie die nötige Kraft in einer späte-

ren Phase der Erkrankung noch hätte aufbringen können. Auch belegen Studien zu LSVT LOUD, 

dass die Wirksamkeit bei leichten bis mittelschweren Symptomen besonders hoch ist (Mallien 

et al., 2017, S. 148). Dieser Faktor muss bei der Übertragung der Erkenntnisse berücksichtigt 

werden. 

Frau H. bezeichnet sich selbst als kommunikative Person. Sie lebt in einer Partnerschaft und 

hat regen Kontakt zu ihren erwachsenen Kindern und deren Familien. Auch ihr Freundes- und 

Bekanntenkreis ist ihr wichtig. Es überrascht deshalb nicht, dass sie die IPS-bedingten Ver-

änderungen und deren Folgen als einschneidend erlebt. Es ist vorstellbar, dass eine Person, 

welcher der verbale Austausch weniger wichtig ist, den Gewinn an Lebensqualität weniger 

hoch einschätzen würde. 

Von ihrem näheren und weiteren Umfeld fühlt sich Frau H. sehr gut akzeptiert, aufgehoben 

und während der Therapie unterstützt. Ob sie den Erfolg ohne die positiven, motivierenden 

Rückmeldungen und die Mithilfe ihres Umfelds als gleich wertvoll einschätzen würde, kann 

nicht abschliessend beurteilt werden. 

Frau H. beschreibt sich als grundsätzlich fröhliche Person. Ihre Aussagen lassen darauf schlies-

sen, dass ihre Grundstimmung zwar gedämpft, sie aber nicht depressiv ist.  Depressionen sind 

bei Morbus Parkinson äusserst häufig und es kann davon ausgegangen werden, dass die 

Schwierigkeiten in Alltagsgesprächen einen beträchtlichen Einfluss darauf haben. Die vor-

liegende Untersuchung liefert aber keine Ergebnisse, welche den Schluss zulassen, dass durch 

die zu erwartende Verbesserung der Kommunikation auch depressive Verstimmungen abneh-

men und dadurch die Lebensqualität steigt. 

Schliesslich wird Frau H.s positive Einschätzung des Therapieerfolgs durch die starke Verbes-

serung der Schluckstörung, die sie sich am meisten erhofft hatte, und die angenehme 
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Begleiterscheinung des besseren Schlafs beeinflusst. Beide Effekte werden nach einer LSVT-

LOUD-Therapie häufig beschrieben und fördern die Lebensqualität insgesamt. Es ist deshalb 

kaum möglich, die subjektive Einschätzung der Lebensqualität einzig auf die Alltagsgespräche 

einzugrenzen. 

Wie schon bei den Teilnahmebedingungen für diese Studie erwähnt, können eine nicht ideal 

eingestellte Medikation oder eine Tiefe Hirnstimulation einen Einfluss auf den Therapieerfolg 

haben. Die Erkenntnisse lassen sich nicht ohne Einschränkung auf solche Fälle übertragen. 

5.3 Beantwortung der Fragestellung und Fazit 

Ziel dieser Untersuchung war es, zu erforschen, inwiefern sich bei Morbus-Parkinson-Betrof-

fenen die subjektive Einschätzung der Lebensqualität in alltäglichen Gesprächssituationen vor 

und nach einer logopädischen Intervention mit dem Lee Silverman Voice Treatment unter-

scheidet. 

In der hier vorliegenden Einzelfallstudie wird die Lebensqualität in Bezug auf Alltagsgespräche 

nach der Therapie in fast allen untersuchten Kategorien, welche sich auf Gesprächssituationen 

auswirken können, von der Teilnehmerin als verbessert beurteilt. Am ICF-Modell veranschau-

licht bedeutet dies, dass die Verbesserungen, die bei den Komponenten des Körpers erzielt 

werden können, sich nachweislich positiv auf die Aktivitäten und die Partizipation auswirken 

und auch die vorhandenen Ressourcen bei den Kontextfaktoren stärken. Unter Berücksichti-

gung dieser Wechselwirkung und der Überlegungen zur Gültigkeit der Erkenntnisse lässt sich 

die Fragestellung folgendermassen beantworten: 

IPS-Betroffene mit einer leichten bis mittelschweren Parkinson-Dysarthrie können von einer 

logopädischen Intervention nach LSVT LOUD eine Steigerung ihrer Lebensqualität in alltägli-

chen Gesprächssituationen erwarten. Unterstützung durch das persönliche Umfeld und psy-

chische Stabilität wirken vermutlich als Förderfaktoren mit. Die Teilhabe an Kommunikation 

ist für die meisten Menschen ein wichtiges Grundbedürfnis und wirkt sich positiv auf das all-

gemeine Wohlbefinden aus. Daraus lässt sich die Empfehlung ableiten, eine LSVT-LOUD- 

Therapie frühzeitig durchzuführen, denn mit zunehmender Morbus-Parkinson-Symptomatik 

wird die Kommunikation stärker beeinträchtigt, die Wahrscheinlichkeit einer Depression grös-

ser, die Hürde der Therapie-Intensität höher und die zu erwartenden Erfolge kleiner. Da bei 

dieser spezifisch für IPS-Betroffene entwickelten Dysarthrie-Therapie häufig zusätzliche posi-

tive Effekte – z. B. verminderte Schluckstörung oder verbesserter Schlaf – auftreten, wird oft 

in mehreren Lebensbereichen ein Stück Lebensqualität zurückgewonnen. 
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5.4 Reflexion des Forschungsprozesses 

Unser Forschungsprozess, der von Januar 2019 bis Mai 2020 stattfand, lässt sich in vier Phasen 

unterteilen. In der ersten Phase von Januar bis März 2019 wurden erste Ideen entwickelt, hin-

terfragt, verworfen oder weiterverfolgt. Wichtige Denkanstösse kamen dabei von Dr. phil. 

Mireille Audeoud in der Methodenberatung und Dr. phil. Erika Hunziker im ersten Kolloquium. 

Die dadurch vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema war für das Erstellen der Disposi-

tion und der weiteren Planung der Arbeit hilfreich. 

Während der zweiten Phase von März bis Juli 2019 wurden Vorbereitungsarbeiten für die 

Datenerhebung geleistet. Wir betrieben intensive Literaturrecherche und trafen uns wöchent-

lich, um das genaue Vorgehen bei der Suche nach Studienteilnehmenden, die nötigen Texte 

für die Anfragen und Merkblätter und die Leitfäden für die Interviews zu erarbeiten. Dieser 

Prozess war sehr intensiv und interessant. Die Zusammenarbeit funktionierte einwandfrei und 

der Austausch beim Erarbeiten der Kriterien, Texte und Pläne war äusserst fruchtbar. Diese 

Phase endete mit dem einem erfolgreichen Probeinterview und dem Versand der Anfragen 

an logopädische Fachpersonen und Selbsthilfegruppen. 

Der Zeitpunkt für diese Anfragen zu Beginn der Sommerferien war – wenig überraschend – 

nicht ideal, und das Verarbeiten der Antworten aufwändiger als erwartet. Alle Absagen, Zusa-

gen, Kontaktdaten und Aussichten auf spätere Antworten wurden erfasst und verdankt. Mit 

Antworten der daraufhin kontaktierten neurologischen Fachpersonen wurde gleich verfahren. 

Von Juli bis Dezember 2019 absolvierten wir beide unsere Praktika und mussten uns in Geduld 

üben. Als sich bis Oktober keine Betroffenen meldeten, doppelten wir wie in der Arbeit be-

schrieben nach. Danach mussten wir erneut abwarten, bis sich schliesslich im Dezember der 

einzige Kontakt ergab, der für diese Einzelfallstudie genutzt werden konnte. 

Wir haben uns überlegt, welches andere Vorgehen zu schnellerem und grösserem Erfolg hätte 

führen können, kamen aber zum Schluss, dass es auch bei einem persönlichen Vorstellen des 

Anliegens in Selbsthilfegruppen oder im Rahmen anderer Projekte mit IPS-Betroffenen keine 

Garantie für mehr Teilnehmende gegeben hätte. Ausserdem fehlten uns dazu die zeitlichen 

Ressourcen. 

In der dritten Phase von Januar bis März 2020 gestaltete sich die Datenerhebung als problem-

los, und die Interviews mit der Betroffenen waren durch die erfreuliche Offenheit ihrerseits 

sehr ergiebig. Alle geplanten Themen konnten angesprochen und von der Betroffenen einge-

brachte aufgegriffen werden. Mit der anschliessenden Analyse taten wir uns unnötig schwer, 

denn wir stellten fest, dass wir uns nicht ausreichend mit Fachliteratur zur qualitativen 
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Inhaltsanalyse auseinandergesetzt hatten. Während wir dies nachholten, überarbeiteten wir 

unsere Tabellen immer wieder und gingen jedes Mal noch detaillierter vor. Dass wir uns we-

gen der Covid-19-Pandemie nur noch telefonisch und schriftlich austauschen konnten und der 

schnelle Zugang zu Fachliteratur durch die Schliessung alle Bibliotheken verhindert war, er-

schwerte diese Arbeit zusätzlich. Rückblickend wären wir wohl mit deutlich weniger Aufwand 

zu denselben Erkenntnissen gelangt, wenn wir die angefangene rein deduktive Analyseform 

fortgeführt hätten. 

Auch die vierte Phase von März bis Mai 2020, das Verfassen des schriftlichen Teils, wurde 

durch die Covid-19-Pandemie deutlich erschwert, da wir uns kein einziges Mal treffen konn-

ten. Das wissenschaftliche Schreiben war für uns eine neue und grosse Herausforderung aber 

auch ein interessanter und lehrreicher Prozess. 

Die Arbeit im Zweierteam war ausgesprochen bereichernd. Unterschiedliche Sichtweisen 

führten zu wertvollen Diskussionen und vertiefter Auseinandersetzung mit dem jeweiligen 

Thema. Wir haben uns während des ganzen Prozesses ideal ergänzt und unterstützt. Das 

Interesse am Thema blieb gross und die Vertiefung in diesen Teilbereich der Logopädie sehen 

wir als persönlichen Gewinn. 

5.5 Ausblick und Schlusswort 

Diese Arbeit zeigt an einem Einzelfall, dass sich eine erfolgreiche logopädische Intervention 

positiv auf die subjektiv wahrgenommene Lebensqualität auswirken kann. Diese Erkenntnis 

könnte Grundlage für weiterführende Untersuchungen sein: 

- Die Fragestellung konnte im Rahmen dieser Arbeit nur für einen Einzelfall beantwortet wer-

den. Um verlässliche Aussagen machen zu können, müsste man mit mehreren weiteren 

Betroffenen diese Prä-Post-Befragungen durchführen. Darüber hinaus könnte ein Vergleich 

der Ergebnisse mehrerer Teilnehmenden zu neuen Erkenntnissen führen. 

- Bei einem Telefongespräch acht Wochen nach dem Nachher-Interview war Frau H. immer 

noch sehr gut verständlich und vom Therapieerfolg begeistert. Follow-up-Interviews, z. B. 

ein und zwei Jahre nach Abschluss der Therapie, könnten Aufschluss darüber geben, wie 

sich die Einschätzung der Lebensqualität entwickelt. 

- Interviews mit qualitativer Inhaltsanalyse sind wegen des grossen Aufwands im Logopädie-

Alltag kaum praktikabel. In der Praxis werden zur Erfassung von Kommunikationsproble-

men deshalb oft Fragebogen eingesetzt. Diese erfragen subjektiv wahrgenommene 

Schwierigkeiten im Alltag, nicht aber deren emotionale Folgen und Auswirkungen auf die 
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Lebensqualität. Mögliche Ergänzungen in diesem Bereich könnten aufgrund der hier vor-

liegenden Erkenntnisse erarbeitet und in der Praxis erprobt werden. 

- Morbus-Parkinson-Betroffene erhalten oft erst bei einer ausgeprägten Sprech- und/oder 

Schluckstörung logopädische Behandlung. Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit unter-

streichen, dass der praktische und psychische Nutzen bei einer frühzeitigen Therapie grös-

ser ist. Es könnte erforscht werden, wie dieses Wissen unter Betroffenen und medizini-

schen Fachleuten besser verbreitet werden kann. 

Morbus Parkinson ist eine Erkrankung, die durch die steigende Lebenserwartung immer mehr 

Menschen direkt oder indirekt betrifft. Logopädie kann zum Erhalt der Lebensqualität Be-

troffener und ihrer Angehörigen beitragen. Forschung, die diesen Beitrag stärkt, unterstützt 

und sichtbar macht, kann dabei helfen, dass mehr Menschen davon profitieren und länger an 

möglichst vielen Lebenssituationen aktiv teilhaben können. 
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1 Suche nach Studienteilnehmenden 

1.1 E-Mail an logopädische Fachpersonen, Juni 2019 

 

 

 

Anrede individuell:  
 

Sehr geehrte/r Frau/Herr *Name* 
 
Wir sind zwei Logopädie-Studentinnen an der Hochschule für Heilpädagogik HfH in Zürich. In unserer 
Bachelorarbeit beschäftigen wir uns mit der Erkrankung Morbus Parkinson und ihren Auswirkungen 
auf die Verständlichkeit.  
Wir möchten herausfinden, ob und wie sich eine logopädische Dysarthrietherapie auf das alltägliche 
Leben auswirkt. Dabei geht es nicht um die Evaluation der Therapie, sondern um die ganz persönlichen 
Erfahrungen und Einschätzungen der Klienten. Deshalb sind wir auf der Suche nach Parkinson-Be-
troffenen, die sich mit dem Gedanken tragen, eine solche Therapie zu machen und die bereit sind, uns 
aus ihrem Alltag zu erzählen. Da wir vor dem Beginn der Therapie ein erstes Mal mit den Betroffenen 
sprechen möchten, sind wir darauf angewiesen, dass jemand den Kontakt für uns vermittelt. 
Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Lee-Silverman-Voice-Treatment die einzige Methode, deren Wirksam-
keit bei Morbus Parkinson mit Studien belegt ist. Falls Sie in Ihrem Berufsalltag bei Parkinson diese 
Therapiemethode anwenden oder sich eng an sie anlehnen, wären wir um Ihre Mithilfe sehr froh. Ihr 
Aufwand wäre sehr gering: Wir gehen davon aus, dass Ihre Klienten die Therapie-Verschreibung von 
einer neurologischen Fachperson bekommen. Diese Fachperson würden wir gerne dafür gewinnen, 
dass sie unser Anliegen den Betroffenen vorlegt, damit diese dann entscheiden können, ob sie mit uns 
in Kontakt treten wollen.  
 
Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns mitteilen könnten, wer Ihnen Parkinson-Betroffene, 
die eine Dysarthrietherapie verschrieben bekommen, normalerweise zuweist.  
 
Wir sind froh um Ihre Rückmeldung, auch wenn Sie uns keinen Kontakt vermitteln können, damit wir 
Klarheit haben. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Michaela Zellweger 
Barbara Willi 
 
E-Mailadresse 
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1.2 E-Mail an Leitende von Parkinson-Selbsthilfegruppen, Juni 2019 

 

Anrede individuell:  
 

Sehr geehrte/r Frau/Herr *Name* 

 
Wir sind zwei Logopädie-Studentinnen an der Hochschule für Heilpädagogik HfH in Zürich. In 
unserer Abschlussarbeit beschäftigen wir uns mit der Erkrankung Morbus Parkinson und ihren 
Auswirkungen auf Gespräche.  
Wir möchten herausfinden, ob und wie sich eine logopädische Therapie auf Alltagsgespräche auswirkt. 
Deshalb sind wir auf der Suche nach Betroffenen, die sich mit dem Gedanken tragen, eine solche The-
rapie zu machen und die bereit sind, uns aus ihrem Alltag zu erzählen.  
 
Leider müssen wir auch ein paar einschränkende Bedingungen aufstellen, damit wir die Gespräche 
auch auswerten können: 
 
1. Unsere Gesprächspartnerin oder unser Gesprächspartner sollte im Jahr 2019 eine Sprechtherapie 

geplant, aber noch nicht begonnen haben. 
2. Die Person muss bereit sein, zweimal mit uns zu sprechen: einmal vor und einmal nach der Thera-

piezeit. 
3. Wir brauchen das Einverständnis, dass wir die Gespräche aufnehmen dürfen, damit wir sie nachher 

aufschreiben und auswerten können. Was wir in den Gesprächen erfahren werden, wird das Kern-
stück unserer Arbeit sein. Natürlich werden alle Angaben anonymisiert. 

4. Die Art der Therapie muss nachweislich bei Morbus Parkinson wirksam sein. Sie muss nach dem 
LSVT® durchgeführt werden (bitte bei der Logopädin/beim Logopäden anfragen). 

5. Das Gespräch findet mit dem MP-Betroffenen selber und nicht mit einer Begleitperson statt. Wir 
sind deshalb auf ein gewisses Mass an Verständlichkeit angewiesen. 

 
Sie können sich vorstellen, dass es sehr schwierig ist, eine Person zu finden, die alle Bedingungen erfüllt 
und auch bereit ist, mit uns zu sprechen. Wir hoffen aber sehr, dass wir zu Informationen aus erster 
Hand kommen werden. Deshalb bitten wir Sie, unser Anliegen in Ihrer Selbsthilfegruppe vorzutragen 
und ein bisschen Werbung dafür zu machen. Man kann auch unverbindlich mit uns Kontakt aufnehmen 
und sich mit Fragen und Anliegen direkt an uns wenden. Der Ort für die Gespräche kann frei gewählt 
werden, für die Termine sind natürlich Absprachen nötig.  
 
Wir danken Ihnen für Ihre Hilfe und würden uns sehr freuen, wenn sich jemand aus der Selbsthilfe-
gruppe (Ort) bei uns melden würde. Wir wünschen Ihnen und Ihrer Gruppe von Herzen alles Gute und 
viele schöne, gemeinsame Erlebnisse. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Michaela Zellweger 
Barbara Willi 
 
E-Mailadresse 
Telefonnummer 
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1.3 Merkblatt für Betroffene, Selbsthilfegruppen, Juni 2019 

(Unterschiede zu anderen Merkblättern farblich hervorgehoben) 

 

Guten Tag 

 

Wir sind zwei Logopädie-Studentinnen an der Hochschule für Heilpädagogik HfH 
in Zürich. In unserer Abschlussarbeit beschäftigen wir uns mit der Erkrankung 
Morbus Parkinson und ihren Auswirkungen auf Gespräche.  

Sie haben eine logopädische Therapie empfohlen oder verschrieben bekommen. 
Uns interessiert, ob und wie sich diese Therapie auf Ihre Alltagsgespräche aus-
wirken wird. Es geht uns dabei um Ihre ganz persönliche Einschätzung der Ver-
änderung, nicht um die Therapie an sich. 

Die Wirksamkeit der Therapiemethode muss durch Studien belegt sein, was für 
das Lee-Silverman-Voice-Treatment (LSVT®) zutrifft. Deshalb ist es wichtig, dass 
genau diese Therapiemethode für Sie geplant ist (bitte beim logopädischen 
Dienst nachfragen oder uns erlauben, das zu tun). 

Um Antworten auf unsere Fragen zu bekommen, würden wir gerne zwei Ge-
spräche mit Ihnen führen, eines vor und eines nach der Therapie. Was wir in 
den Gesprächen erfahren werden, wird das Kernstück unserer Arbeit bilden. Na-
türlich werden alle Angaben anonymisiert. 

Damit wir den Inhalt der Gespräche schriftlich festhalten können, müssen wir 
sie aufnehmen. Dazu brauchen wir Ihr Einverständnis. 

 

Haben wir Sie neugierig gemacht? Sie können uns selbstverständlich unverbind-
lich kontaktieren und für sich herausfinden, ob unser Vorhaben etwas für Sie sein 
könnte. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich vorstellen könnten, uns an 
Ihren Erfahrungen teilhaben zu lassen. 

 

Freundliche Grüsse 

Barbara Willi und  

Michaela Zellweger 

 

E-Mailadresse und Telefonnummer
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1.4 E-Mail an neurologische Fachpersonen, Juni/Juli 2019 

 
 
 
Anrede individuell:  
 

Sehr geehrte/r Frau/Herr *Name* 
 
Wir sind zwei Logopädie-Studentinnen an der Hochschule für Heilpädagogik HfH in Zürich. In unserer 
Bachelorarbeit beschäftigen wir uns mit der Erkrankung Morbus Parkinson und ihren Auswirkungen 
auf die Verständlichkeit.  
Wir möchten herausfinden, ob und wie sich eine logopädische Dysarthrie-Therapie nach LSVT LOUD 
auf das alltägliche Leben auswirkt. Dabei geht es nicht um die Evaluation der Therapie, sondern um 
die ganz persönlichen Erfahrungen und Einschätzungen der Klienten.  

Deshalb sind wir auf der Suche nach Parkinson-Betroffenen, die sich entschlossen haben, eine 
solche Therapie zu machen und die bereit sind, uns aus ihrem Alltag zu erzählen. Da wir vor 
dem Beginn der Therapie ein erstes Mal mit den Betroffenen sprechen möchten, sind wir da-
rauf angewiesen, dass jemand den Kontakt für uns herstellt. 
Zum jetzigen Zeitpunkt ist das Lee-Silverman-Voice-Treatment LSVT LOUD die einzige Methode, deren 
Wirksamkeit bei Morbus Parkinson mit Studien belegt ist. Deshalb brauchen wir Betroffene, die an 
Logopädinnen oder Logopäden vermittelt werden, die diese Therapiemethode anwenden oder sich 
eng an sie anlehnen.  
 
Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie Parkinson-Betroffenen mit einer solchen Verschreibung 
unser Anliegen kurz erläutern würden und das beigelegte Merkblatt mit unseren Kontaktdaten mit-
geben könnten.  
 
Wir sind froh um eine kurze Rückmeldung von Ihnen, damit wir wissen, ob Sie sich grundsätzlich vor-
stellen können, unser Vorhaben zu unterstützen. Vielen Dank! 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Michaela Zellweger 
Barbara Willi 
 
E-Mailadresse 
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1.5 Merkblatt für Betroffene, Neurologie, Juni/Juli 2019 

(Unterschiede zu anderen Merkblättern farblich hervorgehoben) 

 

Guten Tag 

 

Wir sind zwei Logopädie-Studentinnen an der Hochschule für Heilpädagogik HfH 
in Zürich. In unserer Abschlussarbeit beschäftigen wir uns mit der Erkrankung 
Morbus Parkinson und ihren Auswirkungen auf Gespräche.  

Sie haben von einer neurologischen Fachperson eine logopädische Therapie ver-
schrieben bekommen. Uns interessiert, ob und wie sich diese Therapie auf Ihre 
Alltagsgespräche auswirken wird. Es geht uns dabei um Ihre ganz persönliche 
Einschätzung der Veränderung, nicht um die Therapie an sich. 

Die Wirksamkeit der Therapiemethode muss durch Studien belegt sein, was für 
das Lee-Silverman-Voice-Treatment (LSVT®) zutrifft. Deshalb ist es wichtig, dass 
genau diese Therapiemethode für Sie geplant ist (bitte beim logopädischen 
Dienst nachfragen oder uns erlauben, das zu tun). 

Um Antworten auf unsere Fragen zu bekommen, würden wir gerne zwei Ge-
spräche mit Ihnen führen, eines vor und eines nach der Therapie. Was wir in 
den Gesprächen erfahren werden, wird das Kernstück unserer Arbeit bilden. Na-
türlich werden alle Angaben anonymisiert. 

Damit wir den Inhalt der Gespräche schriftlich festhalten können, müssen wir 
sie aufnehmen. Dazu brauchen wir Ihr Einverständnis. 

 

Haben wir Sie neugierig gemacht? Sie können uns selbstverständlich unverbind-
lich kontaktieren und für sich herausfinden, ob unser Vorhaben etwas für Sie sein 
könnte. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich vorstellen könnten, uns an 
Ihren Erfahrungen teilhaben zu lassen. 

 

Freundliche Grüsse 

Barbara Willi und  

Michaela Zellweger 

 

E-Mailadresse und Telefonnummer
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1.6 E-Mail an logopädische Fachpersonen, Oktober 2019 

(Änderungen farblich hervorgehoben) 
 
 
 
Anrede individuell:  
 

Sehr geehrte/r Frau/Herr *Name* 
 

Vor einigen Monaten sind wir mit dem Anliegen an Sie gelangt, uns bei unserer Bachelor-Ar-
beit zum Thema Parkinson zu helfen, indem Sie uns mitteilen, welche neurologische Fachper-
sonen und Praxen Ihnen Parkinson-Betroffene für eine LSVT-Therapie verschreiben. Sie gehö-
ren zu denjenigen, die uns eine hilfreiche Rückmeldung gegeben haben.  
Die von Ihnen genannten Personen haben wir angeschrieben mit der Bitte, Parkinson-Betroffene auf 
unser Anliegen aufmerksam zu machen und ihnen ein Merkblatt mit unseren Kontaktdaten abzuge-
ben. Nun müssen wir feststellen, dass die Hürde, dass sich Betroffene von sich aus bei uns melden, 
offenbar zu hoch ist. Wir hatten diesen Weg eingeschlagen, um den Aufwand für alle Fachpersonen 
möglichst gering zu halten und den Datenschutz zu garantieren, aber leider waren wir damit nicht er-
folgreich. 
Da wir immer noch auf der Suche nach mindestens einer Person sind, die mit uns zwei Interviews füh-
ren würden (eines vor, eines nach der Therapie), erlauben wir uns, Sie noch einmal zu kontaktieren. 
Die Bitte hat sich nun leicht verändert: 
 
Könnten Sie Parkinson-Betroffene, die sich bei Ihnen für eine LSVT-Therapie melden, auf unser An-
liegen aufmerksam machen und sie fragen, ob wir sie kontaktieren dürften? Ein überarbeitetes 
Merkblatt liegt bei. Wenn Sie uns dann Name und Telefonnummer oder Mailadresse der Betroffenen 
melden würden, könnten wir mit den Betroffenen Kontakt aufnehmen.  
 
Wir wissen, dass das für Sie einen Mehraufwand bedeutet und sind Ihnen sehr dankbar für jede wei-
tere Unterstützung. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Michaela Zellweger 
Barbara Willi 
 
E-Mailadresse
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1.7 Merkblatt für Betroffene, Logopädie, Oktober 2019 

(Unterschiede zu anderen Merkblättern farblich hervorgehoben) 

 
 

Guten Tag 

 

Wir sind zwei Logopädie-Studentinnen an der Hochschule für Heilpädagogik HfH 
in Zürich. In unserer Abschlussarbeit beschäftigen wir uns mit der Erkrankung 
Morbus Parkinson und ihren Auswirkungen auf Gespräche.  

Sie haben eine logopädische Therapie, das Lee-Silverman-Voice-Treatment 
(LSVT®), empfohlen oder verschrieben bekommen. Uns interessiert, ob und wie 
sich diese Therapie auf Ihre Alltagsgespräche auswirken wird. Es geht uns dabei 
um Ihre ganz persönliche Einschätzung der Veränderung, nicht um die Therapie 
an sich. 

Um Antworten auf unsere Fragen zu bekommen, würden wir gerne zwei Ge-
spräche mit Ihnen führen, eines vor und eines nach der Therapie. Was wir in 
den Gesprächen erfahren werden, wird das Kernstück unserer Arbeit bilden. Na-
türlich werden alle Angaben anonymisiert. 

Damit wir den Inhalt der Gespräche schriftlich festhalten können, müssen wir 
sie aufnehmen. Dazu brauchen wir Ihr Einverständnis. 

 

Haben wir Sie neugierig gemacht? Falls ja, können Sie Ihrer Logopädin/ Ihrem 
Logopäden erlauben, uns Ihre Kontaktdaten mitzuteilen und wir werden Sie in 
den nächsten Tagen unverbindlich kontaktieren. Wir würden uns sehr freuen, 
wenn Sie sich vorstellen könnten, uns an Ihren Erfahrungen teilhaben zu lassen. 

 

 

Freundliche Grüsse 

Barbara Willi und  

Michaela Zellweger 

 

E-Mailadresse und Telefonnummer
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2 Interviews 

2.1 Videoeinverständniserklärung 

 

                                                                Vorlage der Einverständniserklärung für die Vorher- und Nachher-
Interviews 

                               
     Bachelorarbeit Studiengang Logopädie 

  
 

Einverständniserklärung für Video- und Tonbandaufnahmen 
 

Im Rahmen unserer Bachelorarbeit im Studienfach Logopädie führen wir Interviews durch. Wir 
möchten erfassen, inwiefern eine logopädische Stimm- und Sprechtherapie die Lebensqualität von 
Menschen mit Morbus Parkinson beeinflusst. Dazu sprechen wir vor und nach der Therapie mit 
Betroffenen. Die Informationen, die wir aus diesen Gesprächen gewinnen, bilden den Kern unserer 
Arbeit. 
 

Sie haben sich bereit erklärt, uns einen Einblick in Ihren Gesprächsalltag zu gewähren. Um alle Ihre 
Aussagen vollständig und unverfälscht zu erfassen, sind wir darauf angewiesen, die Gespräche 
aufzunehmen. Anschliessend werden wir alle Angaben zur Person anonymisieren und das Gesagte 
schriftlich festhalten.  
 

Die Aufnahmen werden nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Nur wir zwei Studierenden, die 
prüfende Dozentin und die Expertin haben Einblick. Alle Beteiligten unterliegen der Schweigepflicht. 
Nach Abschluss der Arbeit werden die Aufnahmen gelöscht. 
 

Wir bitten Sie um Ihr Einverständnis, bei Ihnen während der Gespräche Video- und/oder 
Tonaufnahmen erstellen zu dürfen. 
 

Besten Dank für Ihr Entgegenkommen und die wertvolle Unterstützung unserer Arbeit. 
 
 
Freundliche Grüsse 
 
Barbara Willi & Michaela Zellweger 
 
Studierende Logopädie an der HfH Zürich 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Einwilligung zuhanden der obengenannten Studierenden des Studiengangs Logopädie 
 

Ich bin damit einverstanden, dass unter den oben genannten Bedingungen während der Interviews 
Video- und/oder Tonaufnahmen gemacht und für die Bachelorarbeit verwendet werden. 
 
Name, Vorname:  _________________________________________ 
 
Ort, Datum:  _________________________________________ 
 
Unterschrift:  _________________________________________ 



 Vorarbeiten Leitfäden 
 

IX 

2.2 Vorarbeiten für Leitfäden 

Situation mögliches Erleben mögliche Reaktion + mögliche Reaktion - 

familiäres Gespräch - Anstrengung 
- Ermüdung 
- Verständnisschwie-

rigkeiten 
- Missverständnisse 
- Ungeduld 
- Missstimmung, 

Streit 
- Trauer, Frustration, 

Ohnmacht, Wut 
- einseitige Gesprä-

che 
- Anschluss verlieren 
- übergangen wer-

den 
- sich nicht als 

gleichwertig ange-
nommen fühlen 

 

- Geduld einfordern 
- Pausen einfordern 
- Umformulieren, 

Vereinfachen 
- Verständnis einfor-

dern 
- Gesprächsanteil 

einfordern 
- Gefühle mitteilen 
- Gesten/Bilder/ 

Schrift als Unter-
stützung nutzen 

- Abbruch 
- Abblocken 
- Rückzug 
- Beziehungskrise 

Gespräch mit Freun-
den/ Bekannten 
(einzeln und in Grup-
pen) 

- siehe oben 
- Einzelgespräche 

statt Gruppenge-
spräche 

- siehe oben 
- komplexe Themen 

meiden 
- eigene Meinung 

nicht mehr vertre-
ten 

Selbsthilfegruppe - siehe oben 
- geschützter Rah-

men → Verständ-
nis einfordern! 

- siehe oben 
- nicht mehr teilneh-

men 

Telefonieren - Missverständnisse 
- häufiges Nachfra-

gen nötig 
- Anstrengung 
- Gespräch nicht er-

folgreich 
- einseitige Gesprä-

che 
- aufgezwungene Zu-

hörerrolle 

- siehe oben 
- Wichtiges vorher 

notieren 
- einfach bleiben 

- Vermeidung, Aus-
weichen 

- sich nicht mehr 
melden 

- nicht mehr angeru-
fen werden 

- Unternehmungen, 
die telefonische 
Reservation benöti-
gen, unterlassen 

Einkauf/Beratung - Verständigungs-
schwierigkeiten 

- Missverständnisse 
- Schwierigkeiten, 

Bedürfnisse ver-
ständlich auszudrü-
cken 

- Ungeduld 
- Bedürfnis nicht er-

füllt 

- Stichworte notie-
ren 

- Kataloge mitneh-
men 

- Unterstützung mit-
nehmen 

- Vermeidung 
- Ausweichen 
- sich mit Falschem 

„zufrieden“ geben 
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Situation mögliches Erleben mögliche Reaktion + mögliche Reaktion - 

(Bilderbuch/ Ge-
schichte) erzählen 
(z.B. Enkelkindern) 

- Anstrengung 
- ungenügende Ver-

ständlichkeit 
- häufiges Nachfra-

gen 

- Situation erklären 
- Gesprächspartner 

miteinbeziehen 
- Gesten/Bilder/ 

Schrift als Unter-
stützung nutzen 

- Zuhörer gibt auf 
- Vermeidung, Aus-

weichen 
- Entfremdung 
- Scham 
- Trauer über ver-

passte Gelegenhei-
ten 

- Gefühl, Rolle nicht 
erfüllen zu können 

Bedürfnis mitteilen - Missverständnisse 
- falsche Auslegun-

gen 
- Verzögerungen 

- siehe oben - Rückzug 
- Unzufriedenheit 
- sich fremdbe-

stimmt fühlen 
- med.: gesundheitli-

che Folgen 
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2.3 Leitfaden Vorher-Interview 

 

Eröffnungsphase (Einverständniserklärung ausgefüllt mitgebracht), 
Ziel, sich vorstellen, Rollen klären, Kommunikationsaufforderungen, Zeitrahmen, Aufnahmegerät. 

Leitfrage persönlich wichtige Gespräche/Gesprächssituationen 

Leitfrage Einfluss von MP auf diese Gespräche 

Leitfrage Umgang mit diesen Veränderungen 

Leitfrage Reaktionen und Emotionen, die diese Veränderungen hervorrufen 

Leitfrage Motivation in Bezug auf die anstehende Therapie 

Abschlussphase Ergänzungen (auch in Bezug aufs 2. Gespräch)? Ausblick, Dank 

 

Eröffnung  

Voraus- 
setzungen: 
 
Ziel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

möglichst angenehme Umgebung (Lärmquellen möglichst eliminieren), Getränk auf dem Tisch, Aufnahmegerät positioniert 
(Lichteinfall beachten), Uhr zur Zeitkontrolle, bei erschwerter Verständlichkeit Protokollbogen bereitlegen 
 
Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, uns bei unserer Arbeit zu unterstützen. Das Ziel unserer Arbeit ist es heraus-
zufinden, ob und wie sich die anstehende logopädische Therapie auf Ihre Lebensqualität auswirkt.  
Lebensqualität umfasst sehr viel, und nur Sie selbst können sie beurteilen. Uns interessiert der Teil davon, der mit Gesprä-
chen zu tun hat. 
Das heutige Interview, vor der Therapie, hat folgende Ziele: 

- zu erfahren, welche Gesprächssituationen in Ihrem Leben eine wichtige Rolle spielen, 
- wie sich Morbus Parkinson auf diese Situationen auswirkt, sie erschwert, 
- welche Reaktionen und Gefühle diese Veränderungen bei Ihnen auslösen. 
- Ausserdem interessiert mich, welche Hoffnungen/Erwartungen Sie in die anstehende Therapie setzen. 

Ich hoffe, dass Sie mich durch Ihr Erzählen ein bisschen an Ihrem Alltag teilhaben lassen. 
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Kommunikation: 
 
 
 

Ab jetzt läuft das Aufnahmegerät. 
Heute ist der X.X. Es ist X.X Uhr und anwesend sind … 
Sie haben die Einverständniserklärung bekommen und konnten sie ausfüllen und mir abgegeben. 
Bevor wir beginnen: 

- Bitte erzählen Sie einfach aus Ihrem Alltag. 
- Falls etwas unklar ist, fragen Sie bitte einfach nach. 
- Ich erwarte, dass unser Gespräch maximal eine halbe Stunde dauern wird. 

Ich hoffe, Sie fühlen sich einigermassen wohl.  

 

Leitfrage Themen, Nachfragen Aufrechterhaltungsfragen 

Bitte überlegen Sie sich zuerst einmal, welche 
Gespräche in Ihrem Leben eine wichtige Rolle 
spielen. (Zeit zum Überlegen geben) 
Können Sie mir erzählen, welche Gesprächs-
situationen Teil Ihres Lebens sind? 

- Denken Sie dabei an verschiedene Situatio-
nen: zu Hause, mit Verwandten, im Freun-
deskreis, im Umgang mit Fremden (Ver-
kaufspersonal, Restaurant oder so). Alltags-
gespräche, Small Talk 

- Tagesablauf 
- Diskussionen 
- Erzählen 
- etwas Verlangen (Beratung, Einkauf) 
- telefonieren 
- evtl. Berufsalltag 

- Ziehen Sie Gespräche zu zweit, in kleinen o-
der grossen Gruppen vor? (Gesprächsrah-
men) 

- zu Hause, mit Verwandten, im Freundes-
kreis, im Umgang mit Fremden (Punkte ein-
zeln noch einmal erwähnen) 

   

Leitfrage Themen, Nachfragen Aufrechterhaltungsfragen 

Hat sich in diesen Gesprächen durch Parkin-
son etwas verändert? Was? Wie? 
Begründung: zu ähnlich 

- Missverständnisse 
- Reaktionen der Gesprächspartner? 
- häufiges Nachfragen 

- einzelne Situationen von vorher wieder auf-
greifen 
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Leitfrage Themen, Nachfragen Aufrechterhaltungsfragen 

Wie gehen Sie damit um? - positive Strategien (auch für verbesserte 
Verständlichkeit) 

- veränderte Rolle: Zuhörer statt Sprecher 
- Reaktion auf Rückmeldungen vom Gegen-

über 
- Rückzug/Vermeidung 

- Was funktioniert? 
- einzelne Situationen von vorher wieder auf-

greifen 
 
- Verständnis zeigen, aktiv zuhören  

Leitfrage Themen, Nachfragen Aufrechterhaltungsfragen 

Welche Gefühle löst das bei Ihnen aus? - Was wird nicht mehr gemacht? → Gefühle 
- Ungeduld, Ärger, Trauer, Frust 
- Rückzug/Vermeidung 

- einzelne Situationen von vorher wieder auf-
greifen 
 

- Verständnis zeigen, aktiv zuhören  

   

Leitfrage Themen, Nachfragen Aufrechterhaltungsfragen 

Was erhoffen Sie sich von der Therapie? - konkrete Vorstellungen 
- grösste Hoffnung → Gefühle 
- Einfluss auf Selbständigkeit 

- einzelne Situationen von vorher wieder auf-
greifen  

- Erfahrungen von anderen bekannt 

   

Abschlussphase Von meiner Seite ist das alles. Haben Sie noch etwas anzufügen? Ist es in Ordnung, wenn das zweite Gespräch wieder ähnlich 
verlaufen wird? 
Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und Ihre Offenheit. Hier ist ein kleines Dankeschön. Ihre Informationen sind 
für uns sehr wertvoll. Nach der abgeschlossenen Therapie werden wir noch einmal miteinander sprechen. Danach werden wir 
alle Informationen auswerten. Unsere Arbeit wird noch viel Zeit in Anspruch nehmen, aber im Mai 2020 werden wir sie fertig-
gestellt haben. 
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2.4 Transkript Vorher-Interview 

1. I: Heute ist Montag, der 16. Dezember 2019. Es ist jetzt 14.15 Uhr und anwesend 
sind U.H. (=B), unserer Morbus-Parkinson-Betroffene, und M.Z. (=I), HfH-Stu-
dentin und Interviewerin. Sie haben die Einverständniserklärung bekommen, 
konnten sie ausfüllen und mir wieder abgeben. #00:00:33-4# 

 
2. B: okay ja #00:00:34-4# 
 
3. I: Bevor wir beginnen: Bitte erzählen Sie einfach aus Ihrem Alltag. Falls etwas 

unklar ist bei den Fragen, können Sie Fragen stellen. Einfach nachfragen, ganz 
wichtig. Dann können wir klären, wenn es irgendein Problem geben sollte. Ich 
erwarte, dass unser Gespräch circa eine halbe Stunde dauern wird. #00:00:54-
7# 

 
4. B: ja #00:00:55-6# 
 
5. I: Ich hoffe, dass Sie sich einigermassen wohl fühlen. #00:00:58-6# 
 
6. B: ja, doch, (lacht) (..) so etwas Ungewohntes. #00:01:06-4#  
 
7. I: (lachend) Ich glaube das ist für beide ungewohnt. #00:01:05-6# 
 
8. B: Gälled Sie. #00:01:06-7# 
 
9. I: Gut. (.) Die erste Frage wäre: Bitte überlegen Sie zuerst einmal, welche Ge-

spräche in Ihrem Leben eine wichtige Rolle spielen. #00:01:18-2# 
 
10. B: Also vor allem Unterhaltungsgespräche, denn ich bin ja Hausfrau und Ehefrau 

und Grossmutter und/ Einfach das Unterhalten eigentlich. #00:01:31-7# 
 
11. I: Gut. Können Sie mir bestimmte Gesprächssituationen mal näher erklären? (.) 

Also zum Beispiel zu Hause, mit Verwandten, im Freundeskreis, im Umgang mit 
Fremden, wenn Sie einkaufen gehen oder so. #00:01:52-1# 

 
12. B: Ja, gut, in der Regel geht das eigentlich noch gut. Es ist eher, dass mich ein 

längeres Gespräch irgendwie anstrengt. Es macht mich irgendwie müde und ich 
muss mich sehr konzentrieren zum Reden. Und das ist früher bei mir nicht gewe-
sen (lacht). Ich bin jemand gewesen, die rel/ also sehr gerne geredet hat und 
kommuniziert, und das hat einfach abgegeben. Denn ich nehme nicht mehr so 
rege an einem Gespräch teil. #00:02:21-3# 

 
13. I: okay hm (bejahend) #00:02:23-2# 
 
14. B: Ja, das ist also für mich eigentlich noch ein bisschen einschneidend. 

#00:02:26-7# 
 
15. I: hm (bejahend) #00:02:27-5# 
 
16. B: ja #00:02:28-3# 
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17. I: okay (.) Wenn Sie jetzt so an einen Tagesablauf denken: Wie haben Sie da 
Ihre Gespräche? Wann haben Sie sie? Mit wem? Können Sie mir //da etwas er-
zählen?// #00:02:41-2# 

 
18. B: //Gut. Am Morgen ist da natürlich// zuerst mein Mann. Und am Morgen ist es 

eher mühsam. Er hat mir schon ein paarmal gesagt, er versteht mich dann nicht 
gut. Ich rede dann irgendwie so undeutlich, so (.) also auf Zürichdeutsch sagt 
man so 'nauschele', einfach so unklar. Das bessert sich dann vielleicht im Verlauf 
des Morgens. Aber so gegen den/ - ja irgendwie auch am Nachmittag - ist das ab 
und zu gar nicht mehr so gut. Ich muss mich einfach sehr konzentrieren aufs 
Reden. (.) Ja, und das ist einfach so relativ neu. #00:03:15-4# 

 
19. I: okay #00:03:16-8# 
 
20. B: ja #00:03:17-4# 
 
21. I: Gut. Sie haben ja jetzt schon erzählt, dass Sie bei Diskussionen oder so immer 

so ein bisschen eher zurückgehen, #00:03:24-9# 
 
22. B: //hm// (bejahend) #00:03:25-5# 
 
23. I: //wenn// es länger dauert. Im Freundeskreis, wenn da jetzt eine Tischrunde 

zusammensitzt mit acht, neun Leuten. Wie ist es da von den Gesprächen her? 
#00:03:38-8# 

 
24. B: Ja gut, es kommt auch ein bisschen darauf an. Meine näheren Bekannten, die 

wissen das eigentlich. Denn ich finde das besser, wenn die das wissen, warum 
ich mich jetzt einfach auch beim Reden ein bisschen anders verhalte. Ich rede 
eigentlich nicht mehr so stark mit. Ich habe mich eher so ein bisschen zurückge-
nommen. #00:04:03-2# 

 
25. I: hm (bejahend) #00:04:04-1# 
 
26. B: hm (bejahend) #00:04:04-4# 
 
27. I: Sind Sie eher der Zuhörer geworden? #00:04:06-6# 
 
28. B: eigentlich eher //ja ja// #00:04:09-1# 
 
29. I: //ja okay// #00:04:09-1# 
 
30. B: Und zwar eben aus dem Grund, weil ich/ Ich muss/ Ich habe auch ab und zu 

sehr Mühe, wissen Sie, die Wörter zu art/, zu artri/, zu artr/, wie sagt man //arti-
kulieren ja ja// #00:04:19-2# 

 
31. I: //artikulieren hm (bejahend) ja// hm (bejahend) #00:04:19-8# 
 
32. B: Ich habe ab und zu so bestimmte Buchstabenfolgen oder so, das ist ab und 

zu ein bisschen mühsam. #00:04:28-3# 
 
33. I: hm (bejahend) #00:04:28-9# #00:04:28-3# 
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34. B: hm (bejahend) #00:04:29-6# #00:04:28-3# 
 
35. I: okay #00:04:30-5# #00:04:28-3# 
 
36. B: ja #00:04:31-2# #00:04:28-3# 
 
37. I: Tipptopp. (.) Wenn Sie jetzt in einem Laden irgendetwas verlangen müssten, 

weil Sie suchen irgendeinen Gegenstand, Sie wollen eine Beratung haben. Ma-
chen Sie das noch selbst oder nehmen Sie Ihren Mann mit und sagen: 'Komm, 
es ist besser //wenn du dabei bist?'// #00:04:49-0#  

 
38. B: //Nein, das geht// das geht eigentlich schon noch selbst. Eben, so kurze Sa-

chen gehen eigentlich noch gut. Eben, so etwas fragen in einem Laden oder ir-
gend so etwas, das geht schon noch. #00:05:03-2# 

 
39. I: hm (bejahend) Und wie ist es beim Telefonieren? #00:05:06-2# 
 
40. B: Ja, da ist es so ein bisschen ähnlich. Das ist auch so etwas. (lacht) Ja wirklich, 

ich hatte noch gerne telefoniert, aber ich telefoniere nicht mehr so gerne. Es 
macht mich einfach so, wie müde, ja, es strengt mich irgendwie an #00:05:22-6# 

 
41. I: hm (bejahend) Haben Sie das Gefühl, dass das Gegenüber am Telefon Sie 

schlechter versteht, wie wenn Sie jetzt gegenübersitzen? #00:05:32-0# 
 
42. B: Ich glaube es, ja. Ich habe dieses Gefühl, ja. Auch meine Tochter sagt mir oft: 

'Ich verstehe dich nicht, Mami. Was hast du gesagt?', oder so //ja// #00:05:41-2# 
 
43. I: //hm// hm (bejahend) okay. Dann ziehen Sie im Prinzip Gespräche zu zweit vor, 

im Vergleich jetzt zu Diskussionen in einer grösseren Runde? //Kann man das 
sagen?// #00:05:55-4# 

 
44. B: //Ja, eigentlich// schon, ja. Vor allem einfach im kleinen Kreis. Ich habe auch 

nicht mehr so gerne so grosse Zusammenkünfte. Das habe ich irgendwie nicht 
mehr so gerne. #00:06:04-9# 

 
45. I: hm hm (bejahend) okay. Dann kann man sagen, dass sich die Gespräche durch 

Morbus Parkinson bereits verändert haben. #00:06:13-3# 
 
46. B: Ja, mich dünkt es, ja. #00:06:15-0# 
 
47. I: hm (bejahend) Können Sie mir noch einmal ganz kurz auflisten, WAS sich ver-

ändert hat? #00:06:19-8# 
 
48. B: (überlegt kurz) Ja eben, dass ich nicht mehr so viel schwatze, wie ich früher 

eigentlich geschwatzt habe. Das fällt eigentlich auch noch vielen Leuten auf, dass 
ich irgendwie ruhiger geworden bin. (.) Aber ich bin eigentlich ruhiger geworden, 
weil es mir eben gar nicht mehr so Spass macht zu reden. Irgendwie strengt es 
mich echt an #00:06:45-1# 

 
49. I: hm (bejahend) okay. Dann kommen wir gerade schon zur nächsten Frage. 

Auch ganz eine wichtige Frage für uns: Wie gehen Sie damit um? #00:06:53-8# 
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50. B: (.) Ja (.) Also bis jetzt kann ich es eigentlich noch gut annehmen. Dadurch, 
dass ich natürlich auch schon ein bisschen älter bin und mir natürlich die Sachen 
ein bisschen auswählen kann, wo ich hingehen möchte oder so. Da geht das 
schon noch. (.) Aber es macht mir schon ein wenig Angst, wie das vielleicht wei-
tergeht. Weil (.) es kann ja sein, dass ich plötzlich vielleicht nicht mehr reden 
kann. Wenn ich daran denke, das wäre für mich schon noch tragisch. #00:07:27-
1# 

 
51. I: hm (bejahend) #00:07:28-1# 
 
52. B: ja also ja #00:07:29-5# 
 
53. I: hm (bejahend) #00:07:30-3# 
 
54. B: Denn man zieht sich dann automatisch ein bisschen zurück. Und das finde ich 

irgendwie einfach (.) eigentlich nicht so schön. Das finde ich irgendwie noch 
schade. #00:07:41-4# 

 
55. I: ja (.) okay. Genau das haben wir ja jetzt wie schon vorher gehört: mit dem die 

Zuhörer-Rolle übernehmen. #00:07:49-3# 
 
56. B: hm (bejahend) #00:07:49-8#  
 
57. I: Der Rückzug ist sicher auch so eine Strategie, die man entwickelt. #00:07:56-

0# 
 
58. B: ja, hm (bejahend) #00:07:56-5# 
 
59. I: Gibt es auch Reaktionen und Rückmeldungen von anderen Personen? 

#00:08:03-0# 
 
60. B: Nein, nein, das hat jetzt eigentlich noch nie jemand gesagt, nein. Also ich habe 

eine Freundin, die wohnt gerade da vorne an der Strasse, die sagt: 'Ich merke, 
du bist einfach so ruhiger geworden.' #00:08:15-8# 

 
61. I: hm (bejahend) #00:08:16-5# 
 
62. B: Ja. Ich glaube, es fällt den Leuten schon auf. Aber die wissen natürlich alle, 

warum. Und ja, die akzeptieren das zum Glück. #00:08:25-2# 
 
63. I: hm (bejahend) Und wie gehen DIE damit um? #00:08:27-5# 
 
64. B: Also eigentlich, meine engen Kolleginnen, die finden es irgendwie noch traurig, 

dass jetzt das einfach passiert ist. Aber ja, sie akzeptieren es. Und wir machen 
genau gleich Sachen miteinander, wie wir früher gemacht haben. Es ist halt ein-
fach ein bisschen, ja ein bisschen anders. #00:08:50-0# 

 
65. I: hm (bejahend) Aber dann hat sich der Freundeskreis aufgrund der Erkrankung 

nicht gross ver//ändert.// #00:08:55-6# 
 
66. B: //Nein//, nein, wirklich nicht, Gott sei Dank. #00:08:58-5# 
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67. I: Ja, weil das kommt ja auch immer //wieder noch vor,// #00:09:00-6# 
 
68. B: //ja ja// #00:09:00-6# 
 
69. I: dass, //wenn man sich zurückzieht// #00:09:02-7# 
 
70. B: //dass sich die Leute dann// / ja, aber das ist vielleicht auch/ Wenn man sich 

dann natürlich zurückzieht, kann ich mir das noch vorstellen, dass das die Leute 
dann auch akzeptieren und einem vielleicht nicht wollen - also 'stressen' ist so 
ein blödes Wort - aber/ Ja, ich finde es noch gut, wenn die Leute das akzeptieren. 
Einfach so, wie es jetzt einfach ist, und wenn sie es auch akzeptieren, dass man 
nun vielleicht einmal nicht kommen möchte und nicht mag. #00:09:26-7# 

 
71. I: hm (bejahend) okay #00:09:28-2# 
 
72. B: Wobei, das ist schon noch so etwas, bei dem ich mir sehr Mühe gebe, dass 

ich mich nicht wegen DEM, wegen dem Reden, zurückziehe. Da muss ich mich 
ein bisschen anstrengen. #00:09:41-2# 

 
73. I: hm (bejahend) Es kostet also viel Energie? #00:09:44-8# 
 
74. B: Ja, eigentlich schon, ja. Es ist mir nicht immer ganz bewusst, aber wenn ich 

es mir so überlege. Es braucht eben schon noch Kraft, wenn man sich plötzlich 
(.) so in solchen Sachen verändert. Irgendwie bin ich noch sehr gerne einfach 
allein und mache für mich etwas, dann muss ich nicht (lacht) schwatzen, oder? 
(lachend) #00:10:07-5# 

 
75. I: hm (bejahend) War das früher auch so? #00:10:09-6# 
 
76. B: hm (verneinend) #00:10:10-2# 
 
77. I: hm (bejahend) #00:10:11-1# 
 
78. B: Nein, das ist schon/ Nein, das ist eigentlich nicht so, nein. Mir ist es eigentlich 

noch wohl, wenn mich nicht unbedingt immer jemand fragt: 'Kommst du mit?' oder 
'Machen wir etwas?' oder so. Ja. (..) Auf eine Art ist es noch gut und auf eine Art 
ist es ein bisschen schade. #00:10:27-2# 

 
79. I: ja hm (bejahend). Wenn Sie jetzt so im Gespräch sind und Sie das Gefühl ha-

ben: 'Hmm, ich bekomme das Wort nicht so richtig raus.' #00:10:36-1# 
 
80. B: hm (bejahend) #00:10:36-5# 
 
81. I: Eine kleine Blockade oder so haben. Nervt es Sie, wenn jemand schon weiss, 

was Sie sagen wollen und er es dann für Sie übernimmt? #00:10:45-0# 
 
82. B: Nein, eigentlich nicht. Weil (.) ich bin ja eigentlich eher noch froh, wenn/ Viel-

leicht jetzt bei jemand Fremden würde es mich vielleicht (.) ein bisschen aufre-
gen, ja.  'Jesses Gott, jetzt kann ich ja nicht einmal mehr schwatzen.' Aber je-
mand, der mich ja kennt, denke ich: 'Ja, der weiss es ja.' Und wenn der mir hilft, 
ist das ja gut. #00:11:06-7# 
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83. I: hm (bejahend) #00:11:07-6# 
 
84. B: eigentlich #00:11:08-4# 
 
85. I: Ja. Weil, ich finde das immer noch so eine Frage: Wie geht man damit um? 

Eben, bei Blockaden, wenn man ein Wort nicht so schnell findet oder es gerade 
nicht aussprechen kann. #00:11:20-1# 

 
86. B: Ja, es ist eben vor allem das Aussprechen. Eben, wie ich Ihnen gesagt habe, 

wenn so viele Konsonanten aufeinander folgen oder so, ist es ab und zu unheim-
lich schwierig. So 'empfangen' oder irgendwie die 'N' (..) also einfach/ Da habe 
ich ab und zu ein bisschen Mühe. Oder auch wenn ich/ Ich tue noch oft meinem 
Mann/ Wir essen miteinander das Frühstück, und dann lesen wir so ein bisschen 
die Zeitung, und dann liest man sich doch ab und zu etwas vor, oder? #00:11:48-
6# 

 
87. I: hm (bejahend) #00:11:49-3# 
 
88. B: Wenn man etwas gesehen hat. Und (.) das kann ich nicht mehr so gut. 

#00:11:54-5#  
 
89. I: hm (bejahend) Es ist aber eine gute Übung #00:11:57-2# 
 
90. B: Ja es //wäre eine gute Übung // #00:11:59-0# 
 
91. I: //ein bisschen laut// vor//lesen// #00:12:00-0# 
 
92. B: Ja, das hat mir jetzt eben auch Frau R. [die behandelnde Logopädin] gesagt, 

dass ich das eigentlich machen sollte. Sie hat mir jetzt auch gesagt, ich soll mei-
nen Enkeln Geschichten erzählen. Ich soll möglichst viel (.) eigentlich schwatzen. 
#00:12:11-6# 

 
93. I: hm (bejahend) Ist gut. Also da sind wir ja beim Tagesablauf. Da haben Sie 

zuerst das Frühstück, bei dem Sie dann gemeinsam Zeitung lesen und etwas 
vorlesen. Dann haben Sie immer wieder mal die Enkelkinder hier, wenn ich das 
richtig verstanden habe. #00:12:25-6# 

 
94. B: Ja, ich habe sie noch oft hier oder ich gehe zu ihnen. Mein Mann war ja jetzt 

tagsüber noch weg gewesen. Da war ich tagsüber allein. Also nur drei Tage pro 
Woche, sonst ist er ja da. (..) Und wir reden schon miteinander. Er sagt mir ein-
fach noch oft: 'Rede lauter!' oder 'Rede deutlicher!' oder 'Rede langsamer!' 
#00:12:47-5# 

 
95. I: Das würde mich jetzt gerade interessieren: In welchen Situationen sagt er das 

zu Ihnen? #00:12:52-9# 
 
96. B: (...) (überlegt) Ja, wann sagt er mir das? Also, wie meinen Sie jetzt diese Situ-

ationen? #00:12:59-7# 
 
97. I: Ich habe Ihnen ein Beispiel: Sie sind am Kochen. Ihr Mann ist vielleicht hier (im 

Wohnzimmer) und Sie sind in der Küche. Und Sie sagen irgendetwas, und das 
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Geschirr klappert noch. #00:13:11-2# 
 
98. B: Dann versteht er mich nicht. #00:13:13-3# 
 
99. I: Okay #00:13:13-7# 
 
100. B: Dann ruft er: 'Ich verstehe dich nicht! Komm entweder hier her oder ich komme 

zu dir oder/' Nein, das geht nicht. Ich kann nicht mehr so, wissen Sie, so aus der 
Distanz. #00:13:23-3# 

 
101. I: ja hm (bejahend) okay. Das wäre jetzt für mich so ein Bespiel. Eben: Ich ver-

stehe es nicht. #00:13:29-8# 
 
102. B: Genau. Ich weiss nicht, ob es zu leise ist oder ob einfach die Stimme wie so 

ein bisschen kraftlos ist oder ob es einfach auch das Aussprechen ist. Es ist wohl 
alles ein bisschen, vermute ich. #00:13:42-3# 

 
103. I: hm (bejahend) Ist es denn auch in Situationen, wo Sie bei Tisch sitzen, sich 

gegenübersitzen, dass er mal sagt: 'Hmm, //ich verstehe nicht'?// #00:13:50-9# 
 
104. B: //Ja, vielleicht ein// bisschen weniger. Weil, dann sitzt er ja wirklich so vis-à-

vis. Dann sieht er mich ja auch. (..) Dann ist ein bisschen besser. Aber wenn wir 
miteinander laufen gehen oder so, und ich - und er ist auch noch viel grösser als 
ich und ich bin viel kleiner - wenn ich dann irgendwie etwas schwatze, dann ver-
steht er mich ab und zu einfach nicht so gut. #00:14:11-5# 

 
105. I: Ja, okay. Das habe ich mit Beispielen gemeint, weil, eben, wenn man irgendwo 

am Arbeiten ist oder weggedreht ist, kann es eben dann auch sein, dass man 
sich nicht versteht. #00:14:22-3# 

 
106. B: ja, genau #00:14:23-3# 
 
107. I: Deswegen habe ich nachgefragt. (...) Welche Gefühle löst das bei Ihnen aus? 

#00:14:28-9# 
 
108. B: (...) Also Gefühle, also eben, es macht mich ab und zu wie so ein bisschen 

traurig. Und es macht mich sehr nachdenklich. Wie ich Ihnen vielleicht schon 
gesagt habe, es macht mir ab und zu einfach auch ein bisschen Angst. Wie geht 
das weiter? Denn man weiss es ja wirklich so gar nicht, oder? Und wenn ich so 
nicht mehr schwatzen könnte, das wäre also schon noch/ Das wäre für mich also 
wohl nicht so lässig. #00:14:56-9# 

 
109. I: hm (bejahend) Zeigen Sie dann auch die Gefühle? Oder ist es eher so für Sie, 

so: 'Ah, in mir drin ist die Trauer, //die Wut.'// #00:15:05-3# 
 
110. B: //Nein, ich glaube//, Leute, die mich kennen, merken das. #00:15:08-3# 
 
111. I: hm (bejahend) #00:15:09-6# 
 
112. B: ja #00:15:10-6# 
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113. I: okay #00:15:11-7# 
 
114. B: Dass ich einfach so ein bisschen (..) ja, vielleicht einfach nicht mehr immer so 

fröhlich/ Ich bin eigentlich eine Fröhliche. Ja, mich dünkt, ich sei immer noch nicht 
wahnsinnig unglücklich, aber ich bin vielleicht nicht mehr gleich unbeschwert (.) 
wie ich gewesen bin, bevor ich diese Diagnose bekommen habe. #00:15:30-4# 

 
115. I: Haben Sie jetzt gerade zufällig wieder irgendein Beispiel, eine Situation, in der 

Sie, wie für sich, gemerkt haben: 'Ich bin an meine Grenzen gekommen und das 
hat mich, von den Gefühlen her, wirklich schwer beschäftigt'? #00:15:47-2# 

 
116. B: (...) Also, jetzt muss ich mir gerade überlegen, wie Sie das jetzt meinen, also 

(...) //Können Sie mir...// #00:15:58-7# 
 
117. I: //genau// Wenn Sie jetzt über die Gefühle nachdenken. #00:16:03-0# 
 
118. B: hm (bejahend) #00:16:03-3# 
 
119. I: Und Sie haben irgendeine Situation, vielleicht jetzt vor kurzer Zeit erlebt, wo 

Sie gesagt haben: 'Jetzt ist es mit der Sprache, mit dem Sprechen, nicht mehr so 
einfach oder nicht immer so einfach.' Gibt's da irgendeine Situation, in der Sie 
einfach gefunden haben: 'Ach, das gibt's doch nicht! Das kann doch nicht sein! 
Wieso geht das jetzt auf einmal nicht mehr?' #00:16:24-4# 

 
120. B: Ja, das ist/ das gibt es noch oft. Also, wir feiern jeweils den Geburtstag der 

Enkel. Die anderen Grosseltern und Gotte und Götti, es sind jeweils recht viele 
Leute. Und dann wird natürlich geschwatzt und geschwatzt und geschwatzt. Und 
plötzlich kann ich einfach/ Ich kann jeweils gar nicht mehr mitreden. Und das 
finde ich (..) nicht so angenehm. #00:16:49-0# 

 
121. I: hm hm (bejahend) #00:16:50-4# 
 
122. B: Gut, es wissen es ja alle, aber ich würde jeweils gerne auch mitschwatzen. Ich 

finde, dann ist das/ Man wird dann wie so ein bisschen überfahren. Also, nicht 
böse, aber es ist ja logisch, wenn Sie nichts mehr sagen - ja. #00:17:03-5# 

 
123. I: Ja. Aber die anderen zeigen ja grundsätzlich Verständnis. Aber für Sie ist es 

dann ganz eine schwierige Situation. #00:17:10-3# 
 
124. B: Ja, es ist dann schon ein bisschen schwierig. Also, meine Tochter ist ja Kran-

kenschwester. Die weiss ja noch recht viel über das. Aber sie sagt dann ab und 
zu: 'Mami, gestern bist du auch noch schön ruhig gewesen.' Es fällt sehr wahr-
scheinlich schon auf. #00:17:26-7# 

 
125. I: hm (bejahend) Aber es wird nicht gross jetzt gerade am Tisch, wenn man so 

zusammensitzt, thematisiert? #00:17:33-6# 
 
126. B: nein, eigentlich nicht #00:17:35-1# 
 
127. I: Mehr so in der Zweierkombination #00:17:37-1# 
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128. B: //genau// #00:17:38-1# 
 
129. I: //Wenn man// dann miteinander //spricht.// #00:17:35-2# 
 
130. B: //genau// Oder auch nicht, wenn wir bei unseren Bekannten sind oder so. Wir 

reden eigentlich nicht über das. #00:17:46-5# 
 
131. I: Ja, ja. Wären Sie manchmal froh, wenn man darüber reden würde? #00:17:50-

7# 
 
132. B: Nein. Man muss ja eigentlich nicht, denn die wissen es jetzt ja. Und man 

kommt ja nicht zusammen, um immer über Krankheiten zu reden und so. Finde 
ich einfach. Die Leute wissen es und ich sage vielleicht auch: 'Du, jetzt mag ich 
nicht mehr.' oder 'Ich bin jetzt müde.' Ich finde es einfach besser, man sagt das, 
als man reisst sich weiss Gott wie zusammen und dann ist der Abend irgendwie 
unglücklich. #00:18:19-9# 

 
133. I: Ja, hm (bejahend) okay (...) Von den Gefühlen haben wir ja jetzt schon sehr 

viel gehört. Wenn Sie jetzt an die Therapie denken, die Sie ja jetzt im Januar 
beginnen: Was haben Sie für Erwartungen? Was erhoffen Sie sich? Können Sie 
mir - wenn möglich - schon konkrete Beispiele sagen? #00:18:45-2# 

 
134. B: Also, die Therapie, gut. Zuerst bin ich mal, muss ich Ihnen ehrlich sagen, ein 

bisschen erschrocken, dass Frau R. mir das überhaupt vorgeschlagen hat. Ich 
habe überhaupt nicht gewusst, dass das (.) dass sie das merkt, dass das so (.) 
ja, dass man das merkt. Das hatte ich mir gar nicht vorstellen können. (.) Aber 
ich finde, ich mache das jetzt in der Hoffnung - man kann es ja nicht heilen - aber, 
dass es wenigstens - sagen wir mal - dass es so (.) noch ein bisschen bleibt. 
Oder dass die Stimme vielleicht - vielleicht habe ich ja Glück - dass die Stimme 
vielleicht noch einmal ein bisschen kräftiger wird. (..) Und ich finde, ich bin ja noch 
nicht so uralt. Darum habe ich gefunden, jetzt mache ich das einfach. Ich probiere 
das jetzt. Und ich denke, das muss jetzt einfach irgendwie gehen. (.) Also, ich 
habe schon ein paar Erwartungen, dass es besser ist. Und gut, ich hatte Ihnen 
ja vorher gesagt, ich habe auch ein bisschen Mühe mit dem Schlucken. Und Frau 
R. hat mir eben auch noch Hoffnung gemacht, dass DAS vielleicht zugleich auch 
noch ein bisschen bessert. Das hoffe ich schon sehr. Dass dann die Therapie 
schon ein bisschen etwas bringt. #00:19:56-7# 

 
135. I: Sie sagen jetzt, das Schlucken als sicher einen Punkt, der ganz wichtig ist. Bei 

der Stimme oder beim Sprechen, haben Sie das Gefühl, haben Sie die Erwar-
tung, dass Ihre Stimme wieder lauter wird, kräftiger? Dass Sie vielleicht weniger 
verwaschen klingen, also dieses Undeutliche? #00:20:21-1# 

 
136. B: Das wäre schon einmal ein grosses Ziel. Wenn das nicht mehr so verwaschen 

wäre. Ob sie kräftiger wird, kann ich mir nicht richtig vorstellen. Wenn das nicht 
passieren würde, wäre das nicht so schlimm. Aber dass es vielleicht wieder ein 
bisschen deutlicher würde. Oder dass es mich weniger anstrengt. Das würde ich 
schon sehr begrüssen. Wenn ich schon diese vier Wochen da schon so durch-
beisse. #00:20:54-7# 

 
137. I: Sind Sie - darf ich kurz noch fragen - in einer Selbsthilfegruppe? #00:20:59-6# 
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138. B: Nein, bin ich nicht. #00:21:02-4# 
 
139. I: Und Sie kennen niemanden, der das Programm schon durchgeführt hat? 

#00:21:05-8# 
 
140. B: Also das, //welches// #00:21:06-9# 
 
141. I: //ja// #00:21:06-9# 
 
142. B: Nein, kenne ich niemanden, nein. Das war für mich etwas völlig Neues, als sie 

mir das sagte. Das kannte ich gar nicht. #00:21:17-3# 
 
143. I: Und die Planung steht? Sie fangen im Januar dann an. #00:21:20-9# 
 
144. B: Ja, im Januar fange ich an. Einfach vier Tage pro Woche, vier Wochen lang. 

#00:21:27-5# 
 
145. I: Ja, okay, gut, tipptopp. (..) Haben Sie das Gefühl oder auch die Erwartung wie-

der, dass Sie von der Selbständigkeit her wieder anders fungieren werden? Wie-
der häufiger ans Telefon oder der Zuhörer, der ein bisschen weniger wird, dass 
man wieder aktiver wird. Für die Gespräche. #00:21:55-0# 

 
146. B: Für Gespräche. Ich hoffe es eigentlich schon. Eben, dass ich mir nicht mehr 

so Mühe geben muss. Ich muss mich so richtig konzentrieren aufs Reden. Und 
es wäre natürlich schon schön, wenn das leichter ginge. Und das erhoffe ich mir 
eigentlich schon. Gut, Frau R. hat mir natürlich auch gesagt, das ist etwas, an 
dem ich wahrscheinlich mein Leben lang dranbleiben muss. Sonst bringt es ja 
offenbar eben nichts. Nur jetzt die vier Wochen und nachher das wieder an den 
Nagel hängen. Ich denke, es braucht schon noch recht viel Selbstdisziplin. Und 
ich hoffe schon, dass ich diese aufbringe. #00:22:33-9# 

 
147. I: Ich denke, wenn man das in den Alltag einfliessen lassen kann. #00:22:39-6# 
 
148. B: Man muss das sehr wahrscheinlich. Man muss sich sehr wahrscheinlich wie 

so ein Programm machen. #00:22:45-2# 
 
149. I: Struktur reinbringen und es dann durchziehen. #00:22:48-4# 
 
150. B: Ja, und es ist ja eigentlich nicht schlecht, wenn man Struktur hat im Tag. Be-

sonders, wenn man dann vielleicht noch pensioniert wird, dann hat man trotzdem/ 
Also mein Mann hört jetzt auf zu arbeiten. Dann lebt man vielleicht eher in den 
Tag hinein. Hingegen wenn man weiss, jetzt muss ich einfach noch DAS machen 
am Morgen. Ich finde, das tut vielleicht auch noch gut. Ich schaue es jetzt mal so 
an. Und was noch gut ist: Mein Mann unterstützt mich eigentlich sehr. Das ist ja 
noch/ ja, das ist eigentlich schön. #00:23:17-4# 

 
151. I: Dann sind Sie richtig aufgefangen, im Prinzip. #00:23:20-8# 
 
152. B: Eigentlich //schon, ja// #00:23:22-4# 
 
153. I: //So von// der Unterstüt//zung her.// #00:23:23-8# 
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154. B: //Ja,// ja, ich habe schon das Gefühl, ja. #00:23:25-3# 
 
155. I: Okay, gut. (.) Frau H., das wäre von meiner Seite her, von den Fragen her, jetzt 

alles. Haben Sie noch irgendetwas zum Thema Gespräche, das Sie noch hinzu-
fügen möchten? #00:23:38-8# 

 
156. B: (.) Eigentlich nicht, nein (..) Wie haben denn Sie jetzt das empfunden? Merken 

Sie das denn, wie ich rede? #00:23:48-8# 
 
157. I: Man merkt, dass Sie sich anstrengen müssen. #00:23:53-8# 
 
158. B: Das merken //Sie?// #00:23:54-8#  
 
159. I: //hm// hm (bejahend) Und dass die Konsonanten, so wie Frau R. das schon 

gesagt hat, nicht immer ganz so klar kommen. #00:24:02-9# 
 
160. B: Gälled Sie. Sie hatten mir eben am Telefon gesagt, ich könne ja eigentlich 

noch gut reden. #00:24:08-7# 
 
161. I: hm (bejahend) #00:24:09-3# 
 
162. B: Wie ist das, gibt es denn Leute, die nicht mehr reden können? #00:24:12-3# 
 
163. I: hm (bejahend) #00:24:12-7# 
 
164. B: Gibt es das? #00:24:13-3# 
 
165. I: hm (bejahend) #00:24:13-6# 
 
166. B: Die nicht mehr schwatzen können? #00:24:14-6# 
 
167. I: hm (bejahend) Wir machen jetzt hier noch kurz zu Ende, und dann können wir 

nach//her noch ein paar Sachen//  
 
168. B: //Ja, ja gern.// #00:24:20-3# 
 
169. I: besprechen. Gut. Ist es in Ordnung für Sie, wenn das zweite Gespräch auch 

so in der Art ablaufen würde? #00:24:27-8# 
 
170. B: Ja, sicher. Wenn das Ihnen nützt und für Sie stimmt, dann mache ich das 

gerne //noch einmal mit Ihnen, doch.// #00:24:35-7# 
 
171. I: //Oh, das ist super, gut.// Dann bedanke ich mich ganz herzlich (.) //fürs Ge-

spräch// #00:24:39-5# 
 
172. B: //Gern geschehen// gern geschehen #00:24:40-2# 
 
173. I: Für die Offenheit. Ich habe noch ein kleines Dankeschön, das hol ich jetzt grad. 

#00:24:44-5# 
 
174. B: Ja Sie, das ist doch nicht nötig. Ich meine, das ist ja selbstverständlich, dass 
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man so etwas macht. #00:24:50-3# 
 
175. I: So, merci vielmal. #00:24:51-2# 
 
176. B: Herzlichen Dank, //das ist ja sehr lieb.// #00:24:52-5# 
 
177. I: //Die Informationen,// die Sie mir jetzt gegeben haben, sind sehr wertvoll für 

uns. #00:24:57-5# 
 
178. B: Ich hoffe, es hilft Ihnen ein bisschen was. Noch ein bisschen schwierig, ich 

habe noch gar nie so etwas machen müssen. #00:25:05-1# 
 
179. I: Ich bin gespannt, wie das nach der Therapie ausschauen wird. #00:25:08-7# 
 
180. B: ja #00:25:09-1# 
 
181. I: Ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt, doch. #00:25:11-4# 
 
182. B: Es wäre schön, wenn Sie sagen könnten, es sei besser. (lacht) #00:25:13-6# 
 
183. I: (lacht) genau (lachend) Und wenn wir dann beide Interviews haben, würden wir 

die Informationen auswerten. Die Bachelorarbeit hat noch viel, viel Arbeit, die uns 
bevorsteht. Und im Mai 2020 müssen wir die Bachelorarbeit abgeben. #00:25:29-
5# 

 
184. B: jawohl #00:25:30-0# 
 
185. I: Und dann würden dann auch die Videos gelöscht werden, also von dem her. 

#00:25:38-4# 
 
186. B: Ja, ja, da bin ich jetzt nicht so/ Also das ist ja begreiflich. Ich hoffe, ich konnte 

Ihnen helfen //so für #00:25:46-2# 
 
187. I: //Ja, wir sind// #00:25:46-2# 
 
188. B: Für Ihre Arbeit, wäre ja schön. #00:25:48-4# 
 
189. I: Ja, vielen, vielen //Dank.// #00:25:49-8# 
 
190. B: //Dass es// Ihnen etwas gebracht hat und dass Ihnen diese Auskunft reicht. 

#00:25:53-8# 
 
191. I: Vielen, vielen Dank für die Zeit und //das Gespräch. Merci vielmal.// #00:25:58-

1# 
 
192. B: //Gern geschehen, ist doch gern geschehen// #00:25:58-1# 
 



 Erarbeiteter Leitfaden für NACHHER-Interview 
 

XXVI 

2.5 Leitfaden Nachher-Interview 

 

Eröffnungsphase Ziel, Anknüpfung ans erste Gespräch, Kommunikationsaufforderungen, Zeitrahmen, Aufnahmegerät. 
Leitfrage Veränderungen durch die Therapie 

Leitfrage Reaktionen, die diese Veränderungen hervorrufen 

Leitfrage Emotionen, die diese Veränderungen hervorrufen 

Leitfrage Erwartungen und Hoffnungen erfüllt? Beispiele 

Abschlussphase Ergänzungen? Ausblick, Dank 

 

Eröffnung  
Voraussetzun-
gen: 
 
Ziel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

möglichst angenehme Umgebung (Lärmquellen möglichst eliminieren), Getränk auf dem Tisch, Aufnahmegerät positioniert 
(Lichteinfall beachten), Uhr zur Zeitkontrolle, bei erschwerter Verständlichkeit Protokollbogen bereitlegen 
 
Vielen Dank, dass Sie sich noch einmal Zeit für ein zweites Gespräch mit mir nehmen. Zur Erinnerung: Das Ziel unserer Ar-
beit ist es herauszufinden, ob und wie sich die logopädische Therapie auf Ihre Lebensqualität ausgewirkt hat.  
Letztes Mal haben Sie mir erzählt, welche Gespräche in Ihrem Alltag wichtig sind. Ausserdem berichteten Sie, welche Ge-
fühle bei Ihnen in diesen Situationen aufkommen. 
Das heutige Interview, nach der Therapie, hat folgende Ziele: 

- zu erfahren, ob Sie Veränderungen in Ihren Alltagsgesprächen bemerken, 
- welche Reaktionen und Gefühle diese Veränderungen bei Ihnen auslösen. 
- Ausserdem interessiert mich, inwiefern sich Ihre Hoffnungen/Erwartungen erfüllt haben oder nicht. 

Ich hoffe, dass Sie mich durch Ihr Erzählen ein bisschen an Ihrem Alltag teilhaben lassen. 
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Kommunikation: 
 
 
 

Ab jetzt läuft das Aufnahmegerät. 
Heute ist der X.X. Es ist X.X Uhr und anwesend sind … 
Bevor wir beginnen: 

- Bitte erzählen Sie einfach. Sie können gar nichts falsch machen, Sie erzählen ja aus Ihrem persönlichen Leben. 
- Falls etwas unklar ist, fragen Sie bitte einfach nach. Dann können wir es sicher klären. 
- Ich erwarte, dass unser Gespräch maximal eine halbe Stunde dauern wird. 

Ich hoffe, Sie fühlen sich einigermassen wohl. 
 

Leitfrage Themen, Nachfragen Aufrechterhaltungsfragen 

Sie haben mir beim ersten Interview erzählt, 
dass für Sie vor allem Gespräche mit Ihrem 
Mann, aber auch solche im Familien- und 
Freundeskreis wichtig sind. Mich interessiert 
jetzt, wie diese Gespräche nach der Therapie 
verändert haben. Können Sie mir erzählen, 
ob und wie sich Ihre Gespräche verändert 
haben? 

- Paargespräche 
- mit Tochter und Enkelkindern 
- Freundeskreis 
- telefonieren 

- Sie haben erzählt, dass Gespräche auf Dis-
tanz (Küche-Wohnzimmer) schwierig waren. 
Wie sieht das nun aus? 

- Sie haben erzählt, dass gleichzeitig arbeiten 
und sich unterhalten schwierig war. Wie 
sieht das nun aus? 

- Fühlen Sie sich in Gruppen immer noch vor 
allem als Zuhörerin? 

   

Leitfrage (nur, wenn Veränderungen wahrge-
nommen werden) 

Themen, Nachfragen Aufrechterhaltungsfragen 

Sie haben mir erzählt, dass Sie Veränderun-
gen in Ihren Gesprächen festgestellt haben. 
Welche Reaktionen haben Sie von Ihren Ge-
sprächspartnern darauf erhalten? 

- Unterschied für Gesprächspartner (Laut-
stärke, Verständlichkeit) 

- Missverständnisse: Häufigkeit verändert? 
- Nachfragen: Häufigkeit verändert? 

- Können Sie mir ein konkretes Beispiel erzäh-
len? 

- Rückmeldungen wie: Sie sind ruhiger gewor-
den, haben sich in der Gesprächsrunde zu-
rückgenommen. 
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Leitfrage Themen, Nachfragen Aufrechterhaltungsfragen 

Welche Gefühle löst das bei Ihnen aus? bei positiver Veränderung: 
- Selbstwahrnehmung 
- Was wird wieder gemacht? → Gefühle 
- (Sprech-)Freude, Elan 
- soziale Kontakte 

- Können Sie mir ein konkretes Beispiel erzäh-
len? 

- Vor der Therapie haben Sie erzählt, dass ge-
wisse Situationen Sie manchmal traurig ge-
macht haben. Wie ist das nun? 

- Sie hatten erzählt, dass die ungewisse Zu-
kunft, die Entwicklung, Ihnen manchmal 
Angst mache. Ist das immer noch so? 

bei fehlender oder negativer Veränderung: 
- Ärger, Trauer, Frust 
- Resignation 

 

Leitfrage Themen, Nachfragen Aufrechterhaltungsfragen 

Inwiefern haben sich Ihre Erwartungen und 
Hoffnungen in Bezug auf Gespräche erfüllt?  

- Einfluss auf die Selbständigkeit 
- Artikulation 
- (Schlucken) 

- Können Sie mir ein konkretes Beispiel erzäh-
len? 

   

Abschlussphase Von meiner Seite ist das alles. Haben Sie noch etwas anzufügen?  
Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und Ihre Offenheit. Hier ist ein kleines Dankeschön. Ihre Informationen sind 
für uns sehr wertvoll und wir werden nun daran gehen, diese auszuwerten. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute.  
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2.6 Transkript Nachher-Interview 

193. I: Heute ist Freitag, der 31. Januar 2020. Es ist jetzt 9.40 Uhr, und anwesend sind 
heute U.H. (=B) als Morbus-Parkinson-Betroffene und M.Z. (=I) als Interviewerin 
und HfH-Studentin. Bitte erzählen Sie einfach drauflos. Sie können nichts falsch 
machen, Sie erzählen mir ja aus Ihrem persönlichen Leben. Falls Ihnen irgend-
eine Frage unklar wäre, bitte ich Sie einfach nachzufragen, damit wir sicher stel-
len können, dass Sie alles verstanden //haben.// #00:00:40-4# 

 
194. B: //Ja, mache ich.// #00:00:40-7# 
 
195. I: Und ich denke, dass das Gespräch so circa eine halbe Stunde dauern wird. 

#00:00:44-6# 
 
196. B: okay, gut #00:00:45-7# 
 
197. I: Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl... #00:00:46-6# 
 
198. B: sicher #00:00:45-3# 
 
199. I: ... und wir können loslegen. #00:00:48-0# 
 
200. B: Sie stellen Fragen, oder? #00:00:49-4# 
 
201. I: Ja genau, ich stelle Fragen. #00:00:50-9# 
 
202. B: prima #00:00:51-2# 
 
203. I: Genau. Sie haben mir beim ersten Interview erzählt, dass Sie sich vor allem 

bei Gesprächen mit Ihrem Mann, aber auch bei solchen in der Familie und im 
Freundeskreis eigentlich sehr wohl fühlen, und dass Sie vor der Therapie gefun-
den haben, dass es nicht mehr ganz so 100%-ig funktioniert. Diese Gespräche 
sind Ihnen aber besonders wichtig. Und jetzt interessiert mich, wie diese Gesprä-
che sich nach der Therapie verändert haben. Können Sie mir bitte erzählen, ob 
und wie sich die Gespräche verändert haben? #00:01:32-5# 

 
204. B: Gut, ja, das kann ich Ihnen gerne sagen. Diese Gespräche haben sich wirklich 

sehr verbessert. Und ich habe von allen Bekannten, von meinem Mann, von mei-
ner Familie, von meinen Kolleginnen ein sehr positives Echo bekommen. Es ha-
ben alle gefunden: 'Es hat sehr viel gebracht. Du sprichst wieder viel lauter und 
auch nicht mehr so unklar.' Und überhaupt, diese Therapie hat mich unheimlich 
gestärkt. Sie hat mich wieder so sicher gemacht und es ist wirklich gut gewesen. 
Und auch meine Kinder finden wirklich, es habe sich so sehr gelohnt, das zu 
machen. #00:02:12-5# 

 
205. I: schön #00:02:13-5# 
 
206. B: Ja, also sehr. Wenn man das machen kann und die Kraft dazu hat, sollte man 

das machen. Es ist anstrengend gewesen, die ersten zwei Wochen für mich, und 
nachher ist es eigentlich sehr gut gegangen. Es ist intensiv gewesen, besonders 
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die ersten zwei Wochen. Und ich habe immer gesagt, es ist so eine Kopfarbeit. 
Man muss an so vieles denken, das einfach nicht so selbstverständlich ist. Und 
plötzlich ist es irgendwie einfach so gelaufen. Man hat jeweils schon daran ge-
dacht, aber man musste nicht mehr fest studieren. Ja, es ist positiv gewesen, 
//sehr.// #00:02:51-9# 

 
207. I: hm (bejahend) Und wenn Sie jetzt zum Beispiel ans Telefonieren denken oder 

so, von dem Sie das letzte Mal erzählt hatten, dass es nicht immer ganz einfach 
war, und dass zum Beispiel Ihre Tochter gesagt hatte: 'Mami, ich verstehe dich 
nicht.' Wie funktioniert es mit dem Telefonieren?  #00:03:06-9# 

 
208. B: Ja auch, ich kann Ihnen nur Gutes sagen. Es ist viel, viel besser. (..) Es hat 

mir/ Und die Leute haben das unheimlich schnell gemerkt. Also (.) nein, es ist 
alles einfach/ Es war eine ganz, ganz gute Therapie. Sehr! Sehr. Also ich bin sehr 
zufrieden und ich bin so froh, hat man das gemacht. #00:03:29-5# 

 
209. I: Ja. Dann habe ich gerade noch einmal eine Frage: Letztes Mal hatten Sie mir 

erzählt, dass es für Sie in der Gruppe schwieriger war zu kommunizieren. Sie 
sind eher zum Zuhörer geworden... #00:03:42-5# 

 
210. B: genau #00:03:42-8# 
 
211. I: ... als zu der Person, die wirklich redet. Haben Sie da auch Unterschiede fest-

gestellt? #00:03:47-7# 
 
212. B: Also mich dünkt es, ja. Und ganz extrem hat mir das einfach meine Freundin 

gesagt, als sie da war. Sie hat/ Ich habe wieder teilgenommen am Gespräch. Sie 
hat gesagt: 'Du bist wieder wie früher, irgendwie.' Und ich hoffe natürlich, dass 
das anhält. Es ist ja wichtig, dass man jeden Tag jetzt einfach diese Grundübun-
gen weitermacht. (...) Ich kann einfach nur sagen, es ist gut gewesen. Ich kann 
Ihnen nichts Nachteiliges sagen. Ich bin froh, habe ich es gemacht. Ich hatte zwar 
zuerst ein bisschen Angst vor diesen vier Wochen, aber (..) sie haben so viel 
gebracht. #00:04:22-2# 

 
213. I: hm (bejahend) Können Sie diese Angst näher beschreiben? #00:04:25-0# 
 
214. B: Ja, vielleicht, weil es so intensiv ist. Und ich hatte ja nicht gewusst/ Ich konnte 

mir gar nicht so vorstellen, was man auch macht. Aber es ist eine sehr, sehr 
abwechslungsreiche Therapie gewesen. #00:04:38-8# 

 
215. I: ja #00:04:38-5# 
 
216. B: ja, wirklich #00:04:39-9# 
 
217. I: Gut. Jetzt haben Sie mir ja erzählt, dass sich die Veränderungen in den Ge-

sprächen wirklich ergeben haben. Welche Reaktionen - können Sie mir da kon-
krete Beispiele sagen - haben Sie daraufhin von Ihren Gesprächspartnern erhal-
ten? #00:04:56-7# 

 
218. B: Also, jetzt während der Therapie, //oder?// #00:04:58-8# 
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219. I: //hm (bejahend)// #00:04:58-8# 
 
220. B: Eigentlich positive. Gut, zum Beispiel mit meinem Mann, da falle ich vielleicht 

ab und zu wieder retour und rede vielleicht etwas leiser. Er unterstützt mich aber 
sehr und sagt: 'Lauter!' Und dann geht das gut. Und eben, wie ich Ihnen vorher 
gesagt habe, ich habe eigentlich nur positive Reaktionen gehört. #00:05:19-0# 

 
221. I: Geht das denn auch wieder, wenn Sie jetzt in der Küche arbeiten und Ihr Mann 

hier in der Stube sitzt, dass Sie verstanden werden? Oder ist das jetzt einfach 
ein Thema, bei dem man einfach versucht anzupassen und das nicht ganz so gut 
funktioniert? #00:05:37-6# 

 
222. B: Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich muss/ Ab und zu falle ich vielleicht 

schon retour, aber dann fällt mir gleich ein: 'Nein, lauter!' Und das geht auch viel 
besser. Gut, das ist natürlich auch die Distanz. Klar geht es besser, wenn ich bei 
den Leuten am Tisch sitze, dass sie mich besser verstehen. Aber es ist ja auch 
nicht die Regel, dass man über mehrere Zimmer hinweg miteinander spricht. 
Vielleicht ist das auch noch ein bisschen altersbedingt. Vielleicht hört mein Mann 
auch nicht immer ganz gut (lacht). #00:06:03-5# 

 
223. I: (lacht) Das könnte ja auch sein, genau. (lacht) #00:06:05-7# 
 
224. B: Aber, nein, auch diese Kommunikation geht viel, viel besser. #00:06:10-1# 
 
225. I: Das ist schön. #00:06:12-0# 
 
226. B: Auch Telefongespräche. Ja, da habe ich jetzt wirklich schon oft gehört/ Also 

ich telefoniere ja sehr oft mit meiner Tochter und sie hat gesagt, es ist wahnsin-
nig, dieser Unterschied. #00:06:21-7# 

 
227. I: Haben Ihre Enkelkinder das auch bemerkt? #00:06:25-7# 
 
228. B: genau #00:06:25-8# 
 
229. I: Die sind ja noch kleiner, von dem her. #00:06:28-2# 
 
230. B: Gut, die haben es natürlich gewusst, dass ich das mache. Die sind natürlich 

nicht so reingeworfen worden. Dort hatten wir es ab und zu lustig. Da haben wir 
ab und zu miteinander diese Übungen auch gemacht. Und sie haben das eben 
ganz lustig gefunden und fanden, das sei also/ Die haben irgendwie wie Freude 
gehabt. Nein, sie verstehen mich jetzt wirklich wieder gut. Und auch, wissen Sie, 
wenn ich ihnen etwas vorlese, ich bleibe so - also möglichst - auf dieser Stärke 
von der Stimme. Ich muss mich vielleicht ein bisschen konzentrieren. #00:07:01-
9# 

 
231. I: Ja. Das hatten Sie ja letztes Mal gesagt, dass die Stimme einfach immer wieder 

leiser //wurde.// #00:07:07-9# 
 
232. B: //ja, ja// #00:07:08-0# 
 
233. I: Und das können Sie jetzt besser halten? #00:07:09-9# 



 Nachher-Interview Januar 2020 
 

XXXII 

234. B: Das dünkt es mich, ja. Also ich musste ja jeweils so Texte lesen in dieser 
Therapie, und ich habe also (.) acht bis zehn Minuten habe ich also gut geschafft, 
immer auf der gleichen Tonlage. Also auf der gleichen //Stärke.// #00:07:23-7# 

 
235. I: //Ja// ja, von der Laut//stärke her.// #00:07:25-4# 
 
236. B: //ja// ja #00:07:25-8# 
 
237. I: hm (bejahend) (.) schön (.) //Tönt ja sehr// begeistert. #00:07:29-0# 
 
238. B: //Ja, also// ja. Klar, es ist/ Wie Sie auch gesagt haben, Sie hatten mich ja vorher 

schon gut verstanden. Aber, wie man mir jetzt einfach erklärt hat, muss man das 
einfach rechtzeitig machen. Dass man wirklich noch diesen Erfolg hat. Denn es 
weiss ja niemand, wie es weitergeht. Und ich glaube, wenn man dann vielleicht 
gar nicht mehr/ also wirklich ganz schlecht spricht, ich habe das Gefühl, dann ist 
es schon sehr, sehr anstrengend. Denn ich hatte relativ bald Erfolg gehabt. Und 
das motiviert dann natürlich sehr. #00:08:01-3# 

 
239. I: Ja. Also das würden Sie unterschreiben, dass Sie sagen: Je früher man an-

fängt, wenn man Morbus Parkinson hat, dass es nur von Vorteil sein kann. 
#00:08:11-5# 

 
240. B: Ja, ich würde das also sagen. Ja. Ich hatte das ja auch nicht gewusst, dass 

ich so/ (.) nicht gemerkt, dass ich so leiser würde und einfach so Schluckprob-
leme bekäme. (.) Und als mir Frau R. [die behandelnde Logopädin] das gesagt 
hatte, war ich zuerst wirklich auch erstaunt gewesen. Aber wir haben das gerade 
gestern in der letzten Therapiestunde noch einmal besprochen. Es ist gut, wenn 
man es nicht zu spät macht. #00:08:37-4# 

 
241. I: hm, hm (bejahend). Das hört man ja ganz oft, dass bei Morbus-Parkinson-Be-

troffenen die Selbstwahrnehmung nicht immer ganz so ideal ist. Dass man dieses 
Leiserwerden gar nicht so //empfindet.// #00:08:51-7# 

 
242. B: //Genau.// Es ist auch noch lustig gewesen. Am Anfang hatte ich immer gefun-

den, ich schreie ja, ich rede ja, ich schreie unheimlich laut. Denn ist ja anschei-
nend auch so, bei dieser Krankheit, dass man ja auch nicht mehr auf die gleiche 
Art hört, also man nimmt es nicht mehr gleich wahr. Und ich hatte immer das 
Gefühl: 'Ich schreie ja in diesen Raum rein, wie verrückt.' Aber es war gar nicht 
wahr. Wenn ich dann eben das Gefühl hatte, ich rede laut - sie hatte mir so ein 
Schema gezeigt - dann war es etwa so in der Mitte von der Lautstärke. #00:09:18-
2# 

 
243. I: hm (bejahend). War das das Schema mit dem 'Denk laut!'? #00:09:20-9# 
 
244. B: Ja genau. Genau, genau. #00:09:23-9# 
 
245. I: hm (bejahend), okay. #00:09:24-4# 
 
246. B: Eine Therapeutin, Frau Sch., ist mit mir auch einmal in die Cafeteria. Da haben 

wir uns unterhalten am Tisch. Und da sagte ich: 'Aber Sie, Frau Sch., das ist ja 
unheimlich laut. Das hören ja alle.' Aber es schaute niemand her. (lacht) Es war 
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sehr wahrscheinlich die richtige Lautstärke. Denn das war das, was mich ein biss-
chen verunsichert hatte: Soll ich jetzt so laut reden oder schauen dann alle 
Leute? Aber ich denke, es ist schon richtig, ungefähr so, wie ich jetzt rede. 
#00:09:51-3# 

 
247. I: hm (bejahend). Dann war das eine gute Erfahrung? #00:09:53-4# 
 
248. B: ja #00:09:53-8# 
 
249. I: Dieser Transfer, jetzt in die Cafeteria in Ihrem Fall, wo man dann einmal schaut, 

wie laut rede //ich überhaupt// ... #00:10:00-5# 
 
250. B: //ja genau// #00:10:00-7# 
 
251. I: ... hört man mich... #00:10:01-1# 
 
252. B: genau #00:10:01-6# 
 
253. I: ... oder werde ich jetzt komisch angeschaut? #00:10:03-3# 
 
254. B: Genau. Das war noch interessant. Aber es hat niemand geschaut. #00:10:06-

9# 
 
255. I: Ah, das ist cool. (.) Sie sind ja jetzt total positiv eingestellt. Das merkt man. So 

die ganze Energie ist extrem da. #00:10:16-1# 
 
256. B: Ja, das muss ich also ehrlich sagen. Es ist/ Auch mein Mann hat gesagt, ich 

käme immer so gut zurück. Und ich habe auch gemerkt/ (.) Ich habe auch zu 
meinem Mann gesagt, es hat mich irgendwie im Allgemeinen so ein wenig ge-
stärkt. Da hatte ich gedacht, das sage ich jetzt meinem Mann, und gestern hat 
Frau R. zu mir gesagt: 'Gälled Sie, Frau H., Ihnen geht es allgemein einfach bes-
ser. Sie fühlen sich einfach sicherer.' Ja, das musste ich bestätigen, das stimmt. 
#00:10:42-1# 

 
257. I: Ja, ja. Und dann sind ja - grundsätzlich, wenn ich jetzt Sie so höre - die Gefühle 

total positiv. #00:10:48-7# 
 
258. B: Ja, ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich kann nichts Negatives sagen. Wirklich 

nicht. #00:10:53-8# 
 
259. I: hm (bejahend). Und dann haben Sie während diesem Monat Intensiv-Therapie 

nie Zweifel gehabt oder Frust oder #00:11:00-3# 
 
260. B: nein #00:11:00-7# 
 
261. I: Einfach mal zu sagen: 'Oh, ich mag nicht mehr.' #00:11:02-9# 
 
262. B: Nein, nie, wirklich nie. Ich bin ja eher eine, die/ Wenn ich früher mal einen Kurs 

oder irgendetwas gemacht hatte, sagte ich dann noch vielleicht einmal gesagt: 
'Nein, jetzt mag ich nicht mehr.' oder 'Es ist mir verleidet.' oder irgend so etwas. 
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Das ist da NIE gewesen. Ich bin eigentlich wirklich gerne gegangen. #00:11:20-
1# 

 
263. I: hm (bejahend) #00:11:20-7# 
 
264. B: hm (bejahend), ja, also wirklich #00:11:23-4# 
 
265. I: Gut, ich denke, wenn man die Erfolge so schnell sieht, dann motiviert das na-

türlich noch mehr. #00:11:31-2# 
 
266. B: Eben, auf jeden Fall. Und das ist auch ein Grund dafür, dass man es früh 

machen sollten. Denn wenn Sie vielleicht drei Wochen lang keinen grossen Er-
folg sehen, dann motiviert es einem vielleicht schon nicht so. Das ist schon ein 
Grund dafür, dass ich, wenn jemand jetzt fragen würde: 'Du, muss man das früh 
oder später machen?', würde ich also wirklich sagen: 'Wirklich eher früher als zu 
spät.' #00:11:59-7# 

 
267. I: hm (bejahend). Und ich meine, Sie haben ja auch die volle Unterstützung von 

Ihrem Mann, von Ihrer Familie. #00:12:05-9# 
 
268. B: Auf jeden Fall. #00:12:06-3# 
 
269. I: Ich denke, das ist auch //wichtig, wenn man so// #00:12:08-2# 
 
270. B: //Das haben wir// natürlich gestern auch besprochen, Frau R. und ich. Sie hat 

ja meinen Mann auch kennengelernt. Und es sind natürlich auch viele Fragen 
und Diskussionen gekommen über mein Umfeld. Das muss ich sagen, und das 
haben auch diese gemerkt, ich habe ein gutes Umfeld. Und das stärkt einem 
natürlich schon, wenn jemand dann mit einem mitmacht. #00:12:27-9# 

 
271. I: hm (bejahend). Haben Sie jetzt das Gefühl, es wird schwieriger, die Übungen 

jetzt weiterzuführen, da Sie nicht mehr die engmaschige Kontrolle von Frau R. 
haben? #00:12:38-4# 

 
272. B: Ich hoffe, ich schaffe es. Aber ich muss das jetzt einfach irgendwie in meinen 

Alltag einbauen. Es sind ja zehn bis 15 Minuten, total. Ich meine, das sollte man 
ja irgendwie aufbringen. Und man muss ja nicht immer das mit diesen/ Also die 
A, klar muss man die machen, aber das geht ja nicht lange. Und einen Text vor-
lesen, das geht/ Also wir sind ja jetzt pensioniert. Man sollte jetzt für das Zeit 
haben. Ich kann ja meinem Mann am Morgen zum Beispiel auch etwas aus der 
Zeitung vorlesen, //also//... #00:13:08-5# 

 
273. I: //genau// #00:13:08-5# 
 
274. B: ... laut. Ich will das jetzt schaffen. Denn es wäre unheimlich schade, wenn das 

wieder wegginge. #00:13:17-3# 
 
275. I: Finde ich auch. Und wenn Sie das einbauen können, mit einem Artikel jetzt, 

//zum Beispiel//... #00:13:23-2# 
 
276. B: //Genau!// #00:13:23-2# 
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277. I: ... aus der Zeitung vorlesen, dann ist es nicht einmal irgendein fader Text, //son-
dern// ... #00:13:27-4# 

 
278. B: //nein// #00:13:27-4# 
 
279. I: ...etwas, das interessiert. #00:13:28-7# 
 
280. B: Genau. Und das haben wir ja schon ab und zu mal gemacht. Dann essen wir 

miteinander das Frühstück und dann sehe ich etwas und dann  lese ich das vor. 
Jetzt kann ich das ja laut vorlesen, und dann habe ich schon etwas erledigt. Und 
das mit den lauten A - das kennen Sie ja //wohl, oder// - #00:13:43-7# 

 
281. I: //ja, hm (bejahend)// #00:13:43-9# 
 
282. B: Und die hohen Ah und die tiefen Ah, ja, das nimmt ja nicht viel Zeit in Anspruch, 

oder? #00:13:49-4# 
 
283. I: Ja, und ich glaube, es ist auch nicht ganz so anstrengend, wenn man sie so 

separat macht. Wenn man die tiefen, die hohen Ah, und dann hat man es ja 
schon wieder erledigt. #00:14:00-5# 

 
284. B: Genau. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe diese Ah auch schon beim 

Abtrocknen gemacht oder in der Küche oder so. Also das geht super gut. 
#00:14:09-6# 

 
285. I: Kann man also auch gut integrieren in den Alltag. #00:14:12-0# 
 
286. B: Auf jeden Fall. Sie können ja, wenn Sie vielleicht mal bügeln oder so (lacht). 

#00:14:14-8# 
 
287. I: Ja, ja genau. Oder //Auto fahren oder// (lacht) #00:14:17-6# 
 
288. B: //Können Sie das ja// auch machen. #00:14:18-7# 
 
289. I: ja genau, genau #00:14:20-2# 
 
290. B: Nein, also ich will mir Mühe geben, dass ich das sicher jetzt mal, so lange ich 

mag. Ich weiss ja nicht, wie es in zwei, drei Jahren ist. Vielleicht bin ich dann 
schlechter zwäg. Und vielleicht habe ich nicht mehr die Kraft, aber jetzt habe ich 
sie ja. #00:14:31-7# 

 
291. I: hm (bejahend) Und mit den ganzen Übungen können Sie sicher die Kraft be-

halten. Dass man es rauszögern kann... #00:14:37-6# 
 
292. B: Auf jeden Fall. #00:14:38-3# 
 
293. I: ... wenn irgendetwas jetzt schlechter werden würde. #00:14:40-7# 
 
294. B: Genau. Und ich meine, dann kann ich auch jederzeit mich wieder melden. 

Wenn ich dann vielleicht merke, jetzt wird es wieder schlimmer. Dann kann man 
auch jederzeit vielleicht wieder einen Block machen. Nicht das Intensive, aber 
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vielleicht einen normalen Neunerblock mit den Therapien. #00:14:54-4# 
 
295. I: hm (bejahend) Aber im Moment haben Sie dann keine Therapie mehr? 

#00:14:56-8# 
 
296. B: Nein. Ich habe jetzt noch eine Nachkontrolle am 3. März bei Frau R. Dann 

schaut man das noch einmal an. Und sie hat gesagt, man schaue das jetzt ein-
fach vorzu an. Sie würde sagen, dann können wir abschliessen, und dann viel-
leicht in einem halben Jahr wieder einmal oder so. #00:15:11-9# 

 
297. I: hm (bejahend) genau. Und ich //denke/ // #00:15:13-9# 
 
298. B: //Und ich// merke es dann ja selbst, ob es/ Die Leute sagen es mir dann schon: 

'Du, jetzt geht es wieder nicht.' Dann muss ich mich halt wieder melden. 
#00:15:20-4# 

 
299. I: hm (bejahend) genau. Dann haben Sie das in der Hand und können Frau R. 

anrufen und sagen: 'Ich brauche wieder einen Termin, ich möchte das mal an-
schauen lassen.' #00:15:27-3# 

 
300. B: ja, genau #00:15:28-2# 
 
301. I: Das ist noch gut, wenn man weiss, //wo man sich melden kann// #00:15:30-7# 
 
302. B: //Ich finde auch, wo man sich melden kann.// #00:15:30-7# 
 
303. I: Und im Hinterkopf hat man einfach die Sicherheit: 'Ich weiss, wo.' #00:15:35-

4# 
 
304. B: ja, sicher #00:15:36-9# 
 
305. I: Gut. Jetzt haben Sie mir ja schon sehr viel über die Gefühle und so weiter 

erzählt. Wenn ich Sie jetzt so richtig verstehe, sind Erwartungen und die Hoffnun-
gen, die man so in diese Therapie gesteckt hat, wirklich voll erfüllt worden. 
#00:15:53-6# 

 
306. B: //sehr// #00:15:53-9# 
 
307. I: //Können Sie// mir das bestätigen? #00:15:55-1# 
 
308. B: Wirklich sehr. Und das sage ich Ihnen jetzt auch noch. Ich hatte ja auch 

Schluckprobleme gehabt. Und die sind/ Ich hatte das ja nicht gewusst. Die sind 
eben auch wahnsinnig viel besser geworden. Und das freut mich fast noch mehr 
als das Reden. (lacht) Es ist nicht gut, aber es ist viel, viel besser. Und was auch 
noch gut ist, ich schlucke wieder mehr. Ich hatte Ihnen letztes Mal vielleicht auch 
gesagt, dass ich ab und zu Mühe habe mit dem Speichel im Mund. Das hat sehr, 
sehr, sehr fest gebessert. Ja, wir konnten eigentlich gleich zwei Sachen wie aufs 
Mal ein bisschen verbessern. Und das freut mich wirklich sehr. Denn das war 
ekelhaft. Es ist sicher nicht top, aber es ist viel, viel besser. #00:16:47-4# 

 
309. I: hm (bejahend). Dann haben Sie jetzt keine Lebensmittel, die Sie auf Ihrer Liste 
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gestrichen haben, weil Sie sagen: 'Der Reis bleibt mir immer wieder hängen.'? 
#00:16:55-3# 

 
310. B: Gut, also, da hatte ich gerade gestern ein Erlebnis. Reis ist nicht so gut. Und 

ich muss mir schon Mühe geben beim Essen, wissen Sie, dass ich langsam esse 
und dass ich ja nicht schwatze während dem Essen. Da muss ich schon aufpas-
sen. Und da habe ich gestern eben nicht aufgepasst und habe mich beim Reis 
verschluckt. Und das war gar nicht gut. Und es gibt gewisse Sachen, die ich ein-
fach nicht mehr esse. Zum Beispiel Nüsslisalat, das geht gar nicht, denn der 
bleibt einfach kleben hinten. Das esse ich einfach nicht mehr. Oder harte Sachen. 
Ich machte früher immer so ein Müsli zum Frühstück. Jetzt koche ich einfach 
einen Porridge. Und das rutscht. Klar, ich musste gewisse Sachen ein wenig ver-
ändern. #00:17:37-4# 

 
311. I: hm (bejahend) Aber Ihre Strategien haben Sie, dass Sie eben sagen: 'Ich esse 

jetzt bewusst. Ich esse langsam. Ich rede nicht während //dem Essen.'// 
#00:17:46-0# 

 
312. B: //genau// #00:17:46-0# 
 
313. I: Es kann ja mal sein, dass man schnell was sagen will, und dann wirklich sich 

zurücknimmt und sagt: 'Jetzt muss ich zuerst schlucken, alles erledigen, und 
dann kann ich loslegen.' #00:17:53-8# 

 
314. B: Eben, das habe ich gestern nicht gut gemacht. Mein Sohn ist hier gewesen, 

mit seiner Frau. Da haben wir so geplappert. Dann habe ich wirklich Reis geges-
sen. Und der ist mir wirklich/ Ich weiss nicht, wohin der ist. Einfach nicht dorthin, 
wo er sollte. (lacht) Dafür muss ich mich vielleicht noch ein bisschen konzentrie-
ren, dass ich wirklich langsam esse, und eben wirklich nicht schwatze während 
dem Essen. Ja, ich bin unheimlich langsam geworden mit dem Essen, das muss 
ich sagen. Aber das ist ja egal. #00:18:25-5# 

 
315. I: Also ich denke, wenn es nur das dann ist, dann //lässt sich das dann arrangie-

ren, oder?// #00:18:31-0# 
 
316. B: //Ich würde auch sagen, damit kann man gut leben.// #00:18:31-0# 
 
 
 
317. I: Die Therapie, die Sie jetzt absolviert haben, haben Sie das Gefühl, dass es 

einen Einfluss auf Ihre Selbständigkeit gegeben hat oder jetzt gebracht hat? 
#00:18:45-4# 

 
318. B: Also punkto Sprechens sicher. Ich habe einfach noch so ein anderes Ding. 

Meine Hand tut mir einfach immer so weh. Das ist so eklig. Da habe ich gerade 
heute Morgen zu meinem Mann gesagt: 'Gopf, ich brauche dich immer für alles.' 
Aber eben, einfach so mehr, wenn es Kraft braucht in den Armen. Aber punkto 
Reden, überhaupt nicht. #00:19:03-4# 

 
319. I: Dann ist Selbständigkeit voll da. #00:19:07-2# 
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320. B: genau #00:19:08-8# 
 
321. I: Wenn Sie sich jetzt selbst einschätzen müssten, von der Artikulation, von der 

Verständlichkeit her, vorher und nachher. Können Sie mir da vielleicht ein Bei-
spiel sagen oder einfach erklären, wie Sie's empfinden, die Unterschiede? 
#00:19:26-2# 

 
322. B: Also in der Aussprache? #00:19:28-4# 
 
323. I: ja #00:19:29-4# 
 
324. B: Ich habe das Gefühl, es gehe wirklich besser. Ich hatte Ihnen ja gesagt, ich 

hätte ab und zu ein bisschen Mühe mit Wörtern, die so viele Konsonanten anei-
nander haben oder so. Ich finde oder auch wenn ich mich gehört habe/ Frau R. 
hat das immer aufgenommen und dann haben wir wieder verglichen. Mich dünkt, 
es sei besser. Ich hoffe, Sie auch. (lacht) #00:19:52-5# 

 
325. I: hm (bejahend) Also ich finde auch. Erstens die Lautstärke (.) //finde ich enorm// 

#00:19:58-2# 
 
326. B: //Das merken Sie auch?// #00:19:58-5# 
 
327. I: Das merkt man sofort. #00:20:00-5# 
 
328. B: Merken Sie auch? #00:20:00-3# 
 
329. I: Ja. Das //merkt//... #00:20:00-9# 
 
330. B: //schön// #00:20:00-9# 
 
331. I: ... man auch. Und auch von der Verständlichkeit. Durch das, dass die Laut-

stärke höher geworden ist, dass es wirklich eine schöne, gleichmässige Laut-
stärke ist, habe ich auch das Gefühl, dass die Artikulation, also die Aussprache, 
besser //geworden ist, ja// #00:20:17-4# 

 
332. B: //Besser worden ist.// Eben, es ist ja beim Parkinson so, dass/ Wissen Sie, 

dass die Stimme nicht monoton wird. Ich finde immer, die Stimme muss ja ein 
wenig spielen. #00:20:27-0# 

 
333. I: ja #00:20:27-4# 
 
334. B: Und ich glaube, das macht sie noch ziemlich gut. #00:20:31-3# 
 
335. I: hm (bejahend) Finde ich auch. Die Melodie, die Sie haben, ... #00:20:33-3# 
 
336. B: Gälled Sie. #00:20:33-9# 
 
337. I: ... ist megaschön, ja. #00:20:34-6# 
 
338. B: So, wie ich das einfach gesehen habe, bei ihr auf dem Laptop - sie hat ja das 

jeweils gezeigt, dass alles im grünen Bereich sein muss - das habe ich eigentlich 
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recht gut geschafft. Gut, wenn ich dann so lange lesen musste und in der Thera-
pie, logisch habe ich mich da konzentriert, dass es geht. Das ist ja vielleicht zu 
Hause dann im Alltag nicht ganz gleich, wie wenn Sie das aufgezeichnet sehen. 
Aber ich denke, dass ist jetzt wirklich so wie im Kopf drin. Wie Sie ja an andere 
Sachen auch denken müssen, muss man jetzt an das auch ein bisschen denken. 
#00:21:06-7# 

 
339. I: Ja, ja, ah schön. #00:21:08-3# 
 
340. B: Ja. Nein, es ist also sehr, sehr lohnenswert gewesen. #00:21:12-5# 
 
341. I: hm (bejahend) okay. Dann allen nur empfehlen, wenn irgendetwas //mit der 

Stimme ist// #00:21:18-1# 
 
342. B: //Also ich würde// sagen, ja, so wie ich jetzt die Erfahrung gemacht habe. Ich 

kann mir schon noch vorstellen, wenn es WIRKLICH schlimmer ist, dass es halt 
schon anstrengender ist. Es IST anstrengend, diese Stunde (..) ist/ Ja, eben, ich 
kann es nicht anders sagen. Es ist einfach eine Konzentrationssache, besonders 
am Anfang. #00:21:40-1# 

 
343. I: hm (bejahend) Also dann ist die Anstrengung nicht einmal unbedingt das Spre-

chen an //und für sich//... #00:21:45-5# 
 
344. B: //Nein, also für mich// jetzt nicht unbedingt gewesen. Es ist einfach/ Für mich 

ist es das Daran Denken gewesen. Sie hat dann jeweils gesagt: 'Mund gut öffnen, 
schön geradeaus schauen, Kopf nicht senken...' So viele Sachen. Sie hat mir das 
dann immer wieder gesagt am Anfang, bis ich dann einfach selbst daran gedacht 
habe. Aber das gehört irgendwie wie dazu. Und deshalb sage ich einfach, es ist 
ein wenig eine Konzentrationssache. #00:22:12-0# 

 
345. I: hm (bejahend) Dann ist das eigentlich das Schwierige gewesen? #00:22:15-3# 
 
346. B: Also für mich jetzt, ja, ist das das Schwierige gewesen. Das laute Sprechen - 

klar, musste ich auch immer daran denken, aber wenn ich dann jeweils daran 
gedacht habe, 'laut', dann ist es gegangen. Und die A sind/ Die lauten A, die man 
sagen muss, sind meistens sehr lange, meistens um 20 Sekunden herum, gewe-
sen. #00:22:34-7# 

 
347. I: wow #00:22:35-2# 
 
348. B: Ich habe sicher/ Ab und zu ist es vielleicht 18 gewesen oder so, aber ich habe 

die wirklich gut hinbekommen. Aber eben, schon mit Kraft. Es hat dann schon 
Kraft gebraucht. Ich habe es eben/ Ich habe es eine wahnsinnig gute Therapie 
gefunden. Alles in allem muss ich sagen, es ist nie langweilig gewesen. Es ist 
auch noch sehr interessant und spannend gewesen. #00:22:58-3# 

 
349. I: Okay. Ich kann mir aber vorstellen, dass man, wenn man jetzt so eine Stunde 

Therapie hat, dass man für den restlichen Tag dann doch auch ein Stück weit 
müde ist. #00:23:09-3# 

 
350. B: Ja, sicher. Jetzt, die letzte Woche ist gut gegangen. Am Anfang hat es mich 
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sehr angestrengt und ich war wirklich müder. Das stimmt. Ich habe auch/ Ja, und 
was natürlich auch noch gut ist: Ich schlafe ja besser, seit ich das gemacht habe. 
Weil ich wohl auch anders atme. Und weil das da hinten (fasst sich an den Hals) 
auch mit dem Speichel, oder. Also es hat mir (lacht) es hat mir wirklich so viel 
gebracht. #00:23:35-4# 

 
351. I: ja (.) So, Rundumpaket, kann man fast sagen. #00:23:39-3# 
 
352. B: ja fast #00:23:41-5# 
 
353. I: Dass man vom Schlucken, vom Sprechen, //von der Atmung// ... #00:23:42-4# 
 
354. B: //genau// genau #00:23:43-2# 
 
355. I: ... Verständlichkeit. #00:23:44-2# 
 
356. B: Genau. Gut, vielleicht habe ich jetzt auch Glück gehabt. Aber ich glaube wirk-

lich, das Glück ist, dass man nicht zu spät etwas gemacht hat. Ich glaube, ich bin 
im richtigen Moment einfach dorthin geschickt worden. Ich bin ja am Anfang ein-
fach gegangen, weil ich nicht so gut schlucken konnte. Ich bin gar nicht wegen 
dem Sprechen gegangen, sondern wegen meinem Schlucken. Und plötzlich hat 
die Frau R. gesagt, sie würde mir das empfehlen. Und da bin ich dann schon ein 
bisschen erschrocken, habe gedacht: 'Oh nein, ist das so schlimm?' Aber sie hat 
das gut gemacht. #00:24:16-2# 

 
357. I: Es hat so sein müssen. #00:24:17-6# 
 
358. B: ja, genau #00:24:18-5# 
 
359. I: Genau. Jetzt haben Sie positive Effekte, in allen Bereichen eigentlich. 

#00:24:22-2# 
 
360. B: Ja, mich dünkt es, ja. #00:24:24-8# 
 
361. I: ja, ja, super #00:24:25-9# 
 
 
362. B: Ich bin auch irgendwie wie so glücklicher, irgendwie. Denn wenn man das so 

weiss, im Hinterkopf: 'Ui nein, das gibt immer ab.' und so, das mach einem dann 
schon ein bisschen traurig, ab und zu. Aber jetzt weiss ich, man konnte etwas 
machen. Und man kann vielleicht noch einmal etwas machen, wenn es schlim-
mer wird. #00:24:43-5# 

 
363. I: hm (bejahend) so schön #00:24:45-6# 
 
364. B: genau #00:24:46-7# 
 
365. I: Frau H., das wäre von meiner Seite grundsätzlich jetzt schon alles. Haben Sie 

noch irgendetwas, das Sie noch hinzufügen möchten? (.) Das noch ganz wichtig 
wäre, für uns, für unsere Arbeit. #00:24:58-7# 
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366. B: Ja, wie ich Ihnen halt schon gesagt habe: Wenn Sie jemals irgend so jemand 
haben, bei dem Sie merken, man sollte das machen, ich würde einfach sagen: 
'Machen Sie das rechtzeitig und warten Sie nicht zu lange.' Ich hatte einfach das 
Gefühl, auch für die Therapeutinnen ist es ein mega Erfolg gewesen. Sie hatten 
immer unheimlich Freude. Und sehr wahrscheinlich, wenn sie schneller zu einem 
Erfolg kommen, macht das auch für diese Leute sehr viel Freude. Und dann hat 
das ein wahnsinnig gutes Zusammenspiel gegeben. #00:25:34-3# 

 
367. I: Ich denke, dadurch, dass es so eine intensive Therapie ist, ist man natürlich als 

Therapeut auch noch/ hat man eine gewisse Nähe, sage ich jetzt mal. #00:25:43-
2# 

 
368. B: Ja, ja, das stimmt. #00:25:44-1# 
 
369. I: Denn wenn man ja jeden Tag zusammen arbeitet, wenn man da natürlich sieht: 

'Wow, es geht vorwärts!' Da hat man natürlich logischerweise auch Freude. 
#00:25:51-7# 

 
370. B: Ja, es hat so ein gutes Zusammenspiel gegeben. Es wurde fast so ein biss-

chen persönlich. Und das habe ich halt schon noch gerne, oder, wenn man sich 
nicht immer so auf Distanz begegnet. #00:26:01-9# 

 
371. I: Ja, so schön. Gut. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch... #00:26:07-

1# 
 
372. B: Sehr gern geschehen #00:26:07-7# 
 
373. I: ... für Ihre Offenheit, dass Sie mir da jetzt alles wieder erzählt haben. Ich habe 

mega Freude. Ich habe noch ein ganz ein kleines Geschenk für Sie. Das gebe 
ich Ihnen dann gleich noch. Und Ihre Informationen sind wieder megawertvoll. 
#00:26:19-1# 

 
374. B: Ich hoffe es. Ich habe Ihnen einfach/ Ja, es ist so, wie ich es eigentlich erlebt 

habe. Ich kann nichts anderes erzählen. Und als Sie noch hier gewesen waren 
und gesagt haben, es sei dann eine SEHR intensive Therapie - das hatten sie 
mir natürlich auch im Spital B. gesagt - hatte ich mir schon ein wenig gedacht: 
'Hoffentlich schaffe ich das.' Aber ich bin nie, nie, nie auf die Idee gekommen, 
dass ich jetzt denke: 'Oh nein, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt höre ich auf.' Wirklich 
nicht. #00:26:45-0# 

 
375. I: Wie gesagt, ich habe ganz oft im Januar an Sie denken müssen. Ah, hoffentlich 

geht alles gut, hoffentlich packen Sie's. Sie waren so motiviert. Da habe ich ge-
funden: Ja, es ist intensiv, aber es //ist auch gut.// #00:26:55-4# 

 
376. B: //Gut, wie Sie natürlich// vorher gesagt haben, ich habe natürlich die Unterstüt-

zung gehabt von meinem Mann. Ich musste nicht selbst nach B. fahren, mein 
Mann hat mich gefahren. Das hilft vielleicht auch noch ein bisschen was. 
#00:27:05-8# 

 
377. I: Ja. Vielen Dank, Frau H. #00:27:07-9# 
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378. B: Ich danke Ihnen. Es war wirklich nett. #00:27:10-1# 
 
379. I: Alles Gute für die Zukunft. #00:27:10-6# 
 
380. B: Das wünsche ich Ihnen auch, //danke vielmals.// #00:27:12-8# 
 
381. I: //Danke schön.// #00:27:13-0# 
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3 Tabellen Interview-Analysen 

3.1 Analyse Veränderungen 

Veränderungen infolge von Morbus Parkinson / infolge der Therapie 
 

- Was hat sich in Gesprächssituationen durch Morbus Parkinson (VORHER) bzw. die Therapie (NACHHER) verändert?  
- Was ist gleich geblieben? 
- Welcher Art sind die Veränderungen? 
- Wie werden diese Veränderungen beurteilt? 

 

VORHER     

Textstelle Paraphrase Generalisierung Reduktion Beurteilung 

11 
I: Gut. Können Sie mir bestimmte Gesprächssituationen 
mal näher erklären? (.) Also zum Beispiel zu Hause, mit 
Verwandten, im Freundeskreis, im Umgang mit Frem-
den, wenn Sie einkaufen gehen oder so. #00:01:52-1# 
 
12 
B: Ja, gut, in der Regel geht das eigentlich noch gut. Es 
ist eher, dass mich ein längeres Gespräch irgendwie an-
strengt. Es macht mich irgendwie müde und ich muss 
mich sehr konzentrieren zum Reden. Und das ist früher 
bei mir nicht gewesen (lacht). Ich bin jemand gewesen, 
die rel/ also sehr gerne geredet hat und kommuniziert, 
und das hat einfach abgegeben. Denn ich nehme nicht 
mehr so rege an einem Gespräch teil. #00:02:21-3# 

Längere Gespräche strengen 
mich an, machen mich 
müde, muss mich sehr kon-
zentrieren 
 
Früher anders, habe sehr 
gerne gesprochen, das hat 
abgegeben, nehme nicht 
mehr so rege teil 

Längere Gespräche an-
strengend, ermüdend, 
erfordern Konzentration 
 
 
Weniger gern und viel 
sprechen 

Längere Gespräche:  
- Anstrengend 
- Ermüdend 
- Erfordern Konzentra-

tion 
 
 

Teilhabe: 
- Weniger sagen 
- Weniger intensiv mit-

reden 
- Weniger Sprechfreude 
- Zuhörerin geworden 
 
 
Verständlichkeit: 
- Nicht immer gleich 
- Artikulation oft un-

deutlich 
- Verwaschen 
- Mühsam …  

Nicht mehr alles gleich 
gut -> negativ 
 
Anstrengend, ermü-
dend, weniger Spass 
und mehr Konzentration 
nötig -> negativ 
 
Weniger Teilhabe -> ne-
gativ 

18 
B: //Gut. Am Morgen ist da natürlich// zuerst mein 
Mann. Und am Morgen ist es eher mühsam. Er hat mir 
schon ein paarmal gesagt, er versteht mich dann nicht 
gut. Ich rede dann irgendwie so undeutlich, so (.) also 
auf Zürichdeutsch sagt man so 'nauschele', einfach so 

Sprechen am Morgen und 
am Nachmittag ist eher müh-
sam, ich spreche undeutlich, 
muss mich sehr konzentrie-
ren, was relativ neu ist 

Artikulation oft undeut-
lich 
 
Verständlichkeit einge-
schränkt 

Nicht mehr selbstver-
ständlich -> negativ 
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unklar. Das bessert sich dann vielleicht im Verlauf des 
Morgens. Aber so gegen den/ - ja irgendwie auch am 
Nachmittag - ist das ab und zu gar nicht mehr so gut. Ich 
muss mich einfach sehr konzentrieren aufs Reden. (.) Ja, 
und das ist einfach so relativ neu. #00:03:15-4# 

- Konsonanten-verbin-
dungen schwierig 

- Stimme leiser 
- Stimme kraftlos 
 
 
Grosse Runden: 
- Nicht mehr gerne 
- Sich überfahren füh-

len 
- Nicht mithalten kön-

nen 
 
 
Alltagsaktivitäten: 
- Angepasst 
- Weniger  
- Sprechsituationen 

meiden 
- Gleiche Aktivitäten 

laufen anders ab 
- Freundeskreis unver-

ändert 
- Gespräche durch IPS 

verändert 
- Vorlesen schwieriger 

24 
B: Ja gut, es kommt auch ein bisschen darauf an. Meine 
näheren Bekannten, die wissen das eigentlich. Denn ich 
finde das besser, wenn die das wissen, warum ich mich 
jetzt einfach auch beim Reden ein bisschen anders ver-
halte. Ich rede eigentlich nicht mehr so stark mit. Ich 
habe mich eher so ein bisschen zurückgenommen. 
#00:04:03-2# 

Verhalte mich beim Reden 
anders, rede nicht mehr so 
viel und nehme mich zurück 
 

 Weniger Teilhabe -> ne-
gativ  

27 
I: Sind Sie eher der Zuhörer geworden? #00:04:06-6# 
 
28 
B: eigentlich eher //ja ja// #00:04:09-1# 

Bin eher zur Zuhörerin ge-
worden 

Zur Zuhörerin geworden  

30 
B: Und zwar eben aus dem Grund, weil ich/ Ich muss/ 
Ich habe auch ab und zu sehr Mühe, wissen Sie, die 
Wörter zu art/, zu artri/, zu artr/, wie sagt man //artiku-
lieren ja ja// #00:04:19-2# 
 
31 
I: //artikulieren hm (bejahend) ja// hm (bejahend) 
#00:04:19-8# 
 
32 
B: Ich habe ab und zu so bestimmte Buchstabenfolgen 
oder so, das ist ab und zu ein bisschen mühsam. 
#00:04:28-3# 

Artikulation macht mir 
Mühe, gewisse Buchstaben-
folgen 

Artikulation schwieriger Mühsam -> negativ 
 

40 
B: Ja, da ist es so ein bisschen ähnlich. Das ist auch so 
etwas. (lacht) Ja wirklich, ich hatte noch gerne 

Habe früher gerne telefo-
niert, jetzt nicht mehr, 
macht mich müde und 

Weniger gern und viel 
telefonieren, Sprechan-
strengung 

Weniger Teilhabe -> ne-
gativ  
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telefoniert, aber ich telefoniere nicht mehr so gerne. Es 
macht mich einfach so, wie müde, ja, es strengt mich ir-
gendwie an #00:05:22-6# 
 
41 
I: hm (bejahend) Haben Sie das Gefühl, dass das Gegen-
über am Telefon Sie schlechter versteht, wie wenn Sie 
jetzt gegenübersitzen? #00:05:32-0# 
 
42 
B: Ich glaube es, ja. Ich habe dieses Gefühl, ja. Auch 
meine Tochter sagt mir oft: 'Ich verstehe dich nicht, 
Mami. Was hast du gesagt?', oder so //ja// #00:05:41-
2# 

 strengt mich an 
 
Man versteht mich am Tele-
fon schlechter als im direk-
ten Gespräch 
 

 
 
Artikulation oft undeut-
lich, Verständlichkeit 
eingeschränkt 

 
 
Weniger gut -> negativ 

44 
B: //Ja, eigentlich// schon, ja. Vor allem einfach im klei-
nen Kreis. Ich habe auch nicht mehr so gerne so grosse 
Zusammenkünfte. Das habe ich irgendwie nicht mehr so 
gerne. #00:06:04-9# 

Grosse Zusammenkünfte 
habe ich nicht mehr so 
gerne, bevorzuge Gespräche 
im kleinen Kreis  
 

Grosse Gesprächs-run-
den nicht mehr gerne 

Früher lieber -> negativ 
 

45 
I: hm hm (bejahend) okay. Dann kann man sagen, dass 
sich die Gespräche durch Morbus Parkinson bereits ver-
ändert haben. #00:06:13-3# 
 
46 
B: Ja, mich dünkt es, ja. #00:06:15-0# 

Durch Morbus Parkinson ha-
ben sich die Gespräche ver-
ändert 

Veränderung durch Er-
krankung 

 

48 
B: (überlegt kurz) Ja eben, dass ich nicht mehr so viel 
schwatze, wie ich früher eigentlich geschwatzt habe. 
Das fällt eigentlich auch noch vielen Leuten auf, dass ich 
irgendwie ruhiger geworden bin. (.) Aber ich bin eigent-
lich ruhiger geworden, weil es mir eben gar nicht mehr 
so Spass macht zu reden. Irgendwie strengt es mich 
echt an #00:06:45-1# 

Ich spreche weniger als frü-
her, bin ruhiger geworden, 
weil ich keinen grossen Spass 
mehr am Sprechen habe 

Weniger gern und viel 
sprechen 

Weniger Teilhabe -> ne-
gativ  
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62 
B: Ja. Ich glaube, es fällt den Leuten schon auf. Aber die 
wissen natürlich alle, warum. Und ja, die akzeptieren 
das zum Glück. #00:08:25-2# … 
 
63 
I: hm (bejahend) Und wie gehen DIE damit um? 
#00:08:27-5# 
 
64 
B: Also eigentlich, meine engen Kolleginnen, die finden 
es irgendwie noch traurig, dass jetzt das einfach pas-
siert ist. Aber ja, sie akzeptieren es. Und wir machen ge-
nau gleich Sachen miteinander, wie wir früher gemacht 
haben. Es ist halt einfach ein bisschen, ja ein bisschen 
anders. #00:08:50-0# 

Wir machen wie früher Sa-
chen miteinander, es ist ein-
fach ein wenig anders 

Alltagsaktivitäten verän-
dert 
 

 

65 
I: hm (bejahend) Aber dann hat sich der Freundeskreis 
aufgrund der Erkrankung nicht gross ver//ändert.// 
#00:08:55-6# 
 
66 
B: //Nein//, nein, wirklich nicht Gott sei Dank. 
#00:08:58-5# 

Mein Freundeskreis hat sich 
nicht verändert 

Freundeskreis erhalten "Gott sei Dank" -> posi-
tiv 

74 
B: Ja, eigentlich schon, ja. Es ist mir nicht immer ganz 
bewusst, aber wenn ich es mir so überlege. Es braucht 
eben schon noch Kraft, wenn man sich plötzlich (.) so in 
solchen Sachen verändert. Irgendwie bin ich noch sehr 
gerne einfach allein und mache für mich etwas, dann 
muss ich nicht (lacht) schwatzen, oder? (lachend) 
#00:10:07-5# 

Wenn ich es mir überlege, 
braucht es schon Kraft, wenn 
man sich so verändert 
 
Bin jetzt häufig sehr gerne al-
leine, dann muss ich nicht re-
den 
 

Durch Veränderungen 
mehr Kraft nötig 
 
 
Alleinsein bevorzugen, 
um Sprechsituationen 
zu vermeiden 

Anstrengend -> negativ 
 
 
 
Weniger Teilhabe -> ne-
gativ 
 

78 
B: Nein, das ist schon/ Nein, das ist eigentlich nicht so, 
nein. Mir ist es eigentlich noch wohl, wenn mich nicht 

Mir passt es noch, wenn ich 
nicht ständig zu Aktivitäten 
eingeladen werde 

Weniger unternehmen, 
um Sprechsituationen 
zu vermeiden 

Wissen, was gut tut -> 
positiv 
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unbedingt immer jemand fragt: 'Kommst du mit?' oder 
'Machen wir etwas?' oder so. Ja. (..) Auf eine Art ist es 
noch gut und auf eine Art ist es ein bisschen schade. 
#00:10:27-2# 

 
 
 

Schade -> negativ 
 
 

86 
B: Ja, es ist eben vor allem das Aussprechen. Eben, wie 
ich Ihnen gesagt habe, wenn so viele Konsonanten auf-
einander folgen oder so, ist es ab und zu unheimlich 
schwierig. So 'empfangen' oder irgendwie die 'N' (..) 
also einfach/ Da habe ich ab und zu ein bisschen Mühe. 
Oder auch wenn ich/ Ich tue noch oft meinem Mann/ 
Wir essen miteinander das Frühstück, und dann lesen 
wir so ein bisschen die Zeitung, und dann liest man sich 
doch ab und zu etwas vor, oder? #00:11:48-6# 
 
87 
I: hm (bejahend) #00:11:49-3# 
 
88 
B: Wenn man etwas gesehen hat. Und (.) das kann ich 
nicht mehr so gut. #00:11:54-5# 

Vor allem das Aussprechen 
von Konsonanten-verbindun-
gen ist schwierig, mühsam 
 
Ich kann nicht mehr so gut 
vorlesen wie früher 

Artikulation oft undeut-
lich, Sprechanstrengung 
 
 
Vorlesen schwieriger 

Schwierig, mühsam -> 
negativ 
 
 
Weniger gut -> negativ 
 

102 
B: Genau. Ich weiss nicht, ob es zu leise ist oder ob ein-
fach die Stimme wie so ein bisschen kraftlos ist oder ob 
es einfach auch das Aussprechen ist. Es ist wohl alles ein 
bisschen, vermute ich. #00:13:42-3# 

Weiss nicht, warum ich 
schlecht verstanden werde, 
ob ich zu leise spreche, 
meine Stimme kraftlos ist o-
der ob es die Aussprache ist 

Verständlichkeit einge-
schränkt 

Erschwert -> negativ 

120 
B: Ja, das ist/ das gibt es noch oft. Also, wir feiern je-
weils den Geburtstag der Enkel. Die anderen Grossel-
tern und Gotte und Götti, es sind jeweils recht viele 
Leute. Und dann wird natürlich geschwatzt und ge-
schwatzt und geschwatzt. Und plötzlich kann ich ein-
fach/ Ich kann jeweils gar nicht mehr mitreden. Und das 
finde ich (..) nicht so angenehm. #00:16:49-0# 
… 

Grosse Gesprächsgruppen 
habe ich nicht mehr so 
gerne, ich kann jeweils gar 
nicht mehr mitreden 
 
Ich würde jeweils gerne mit-
sprechen, kann aber nichts 
mehr sagen und ich fühle 
mich überfahren 

Ungern grosse Runden  
 
Bei vielen Leuten nicht 
mehr mitreden können 
 
Zur Zuhörerin geworden  
 
Sich überfahren fühlen 
 

Überfahren fühlen -> 
negativ 
 
Hätte es gerne anders -
> negativ 
 
Weniger Teilhabe -> ne-
gativ 
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121 
I: hm hm (bejahend) #00:16:50-4# 
 
122 
B: Gut, es wissen es ja alle, aber ich würde jeweils gerne 
auch mitschwatzen. Ich finde, dann ist das/ Man wird 
dann wie so ein bisschen überfahren. Also, nicht böse, 
aber es ist ja logisch, wenn Sie nichts mehr sagen - ja. 
#00:17:03-5# 

136 
B: Das wäre schon einmal ein grosses Ziel. Wenn das 
nicht mehr so verwaschen wäre. Ob sie kräftiger wird, 
kann ich mir nicht richtig vorstellen. Wenn das nicht 
passieren würde, wäre das nicht so schlimm. Aber dass 
es vielleicht wieder ein bisschen deutlicher würde. Oder 
dass es mich weniger anstrengt. Das würde ich schon 
sehr begrüssen. Wenn ich schon diese vier Wochen da 
schon so durchbeisse. #00:20:54-7# 

Ziel, dass ich nicht mehr so 
verwaschen und undeutlich 
rede und mich weniger an-
strengen müsste 
 
Kann mir nicht vorstellen, 
dass die Stimme kräftiger 
wird, wäre auch nicht so 
schlimm 
 

Artikulationsprobleme 
 
 
 
 
Stimme leiser, kraftlos 
 

Erschwert -> negativ 

     

     

     

NACHHER     

Textstelle Paraphrase Generalisierung Reduktion Beurteilung 

204 
B: Gut, ja, das kann ich Ihnen gerne sagen. Diese Ge-
spräche haben sich wirklich sehr verbessert. Und ich 
habe von allen Bekannten, von meinem Mann, von mei-
ner Familie, von meinen Kolleginnen ein sehr positives 
Echo bekommen. Es haben alle gefunden: 'Es hat sehr 
viel gebracht. Du sprichst wieder viel lauter und auch 
nicht mehr so unklar.' Und überhaupt, diese Therapie 
hat mich unheimlich gestärkt. Sie hat mich wieder so si-
cher gemacht und es ist wirklich gut gewesen. Und auch 
meine Kinder finden wirklich, es habe sich so sehr 

Gespräche haben sich sehr 
verbessert, die Intervention 
hat sehr viel gebracht 
 
Rede lauter, deutlicher als 
vorher 
 
Bin gestärkt, wieder sicher 

Verbesserung der Ge-
spräche 
 
 
Lauter, deutlicher 
 
 
Sich stärker und sicher 
fühlen 

Gespräche:  
- Sehr verbessert 
- Telefonieren funktio-

nieren wieder 
- Wieder wie früher 
- Selbständig 

 
 

Teilhabe: 
- Wieder wie früher 
… 

Gestärkt -> positiv 
Verbesserung bemerkt  
-> positiv 
Therapie hat sich ge-
lohnt -> positiv 
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gelohnt, das zu machen. #00:02:12-5# Verständlichkeit: 
- Verbessert 
- Lauter 
- Deutlicher 
- Lautstärke halten gut . 
- Rechtzeitig interve-

niert 
 
 
Allgemeinbefinden: 
- Gestärkt 
- Sicherer 
- Allgemein besser 
- Wissen, dass es Hilfe 

gibt 
 
 
Körperliche Nebenef-
fekte: 
- Schluckprobleme sehr 

gebessert 
- Speichelmanagement 

sehr viel besser 
- Atmen verändert 
- Besser schlafen 

207.  
I: hm (bejahend) Und wenn Sie jetzt zum Beispiel ans 
Telefonieren denken oder so, von dem Sie das letzte 
Mal erzählt hatten, dass es nicht immer ganz einfach 
war, und dass zum Beispiel Ihre Tochter gesagt hatte: 
'Mami, ich verstehe dich nicht.' Wie funktioniert es mit 
dem Telefonieren?  #00:03:06-9# 
 
208.  
B: Ja auch, ich kann Ihnen nur Gutes sagen. Es ist viel, 
viel besser. (..) Es hat mir/ Und die Leute haben das un-
heimlich schnell gemerkt. Also (.) nein, es ist alles ein-
fach/ Es war eine ganz, ganz gute Therapie. Sehr! Sehr.  
Also ich bin sehr zufrieden und ich bin so froh, hat man 
das gemacht. #00:03:29-5# 

Telefonieren funktioniert 
wieder, sehr viel besser ge-
worden 

Telefonieren funktio-
niert wieder 

 

212 
B: Also mich dünkt es, ja. Und ganz extrem hat mir das 
einfach meine Freundin gesagt, als sie da war. Sie hat/ 
Ich habe wieder teilgenommen am Gespräch. Sie hat 
gesagt: 'Du bist wieder wie früher, irgendwie.' Und ich 
hoffe natürlich, dass das anhält. Es ist ja wichtig, dass 
man jeden Tag jetzt einfach diese Grundübungen wei-
termacht. (...) Ich kann einfach nur sagen, es ist gut ge-
wesen. Ich kann Ihnen nichts Nachteiliges sagen. Ich bin 
froh, habe ich es gemacht. Ich hatte zwar zuerst ein 
bisschen Angst vor diesen vier Wochen, aber (..) sie ha-
ben so viel gebracht. #00:04:22-2# 

Nehme wieder am Gespräch 
teil, wie früher 

Gesprächsverhalten wie 
früher 

 

224 
B: Aber, nein, auch diese Kommunikation geht viel, viel 
besser. #00:06:10-1# 

Kommunikation geht sehr 
viel besser als vorher 

Verbesserung der Ge-
spräche 

Verbesserte Kommuni-
kation -> positiv 

226 
B: Auch Telefongespräche. Ja, da habe ich jetzt wirklich 
schon oft gehört/ Also ich telefoniere ja sehr oft mit 
meiner Tochter und sie hat gesagt, es ist wahnsinnig, 

Telefoniere sehr oft mit der 
Tochter und sie findet den 
Unterschied sehr gross 

Telefonieren viel besser Deutlichkeit und Laut-
stärke -> positiv 
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dieser Unterschied. #00:06:21-7# 

231 
I: Ja. Das hatten Sie ja letztes Mal gesagt, dass die 
Stimme einfach immer wieder leiser //wurde.// 
#00:07:07-9# 
 
232 
B: //ja, ja// #00:07:08-0# 
 
233 
I: Und das können Sie jetzt besser halten? #00:07:09-9# 
 
234 
B: Das dünkt es mich, ja. Also ich musste ja jeweils so 
Texte lesen in dieser Therapie, und ich habe also (.) acht 
bis zehn Minuten habe ich also gut geschafft, immer auf 
der gleichen Tonlage. Also auf der gleichen //Stärke.// 
#00:07:23-7# 

Konnte beim Lesen jeweils 
acht bis zehn Minuten die 
Lautstärke halten 

Lautstärke halten geht 
gut 

Steigerung der Laut-
stärke -> positiv 
 

238 
B: //Ja, also// ja. Klar, es ist/ Wie Sie auch gesagt haben, 
Sie hatten mich ja vorher schon gut verstanden. Aber, 
wie man mir jetzt einfach erklärt hat, muss man das ein-
fach rechtzeitig machen. Dass man wirklich noch diesen 
Erfolg hat. Denn es weiss ja niemand, wie es weitergeht. 
Und ich glaube, wenn man dann vielleicht gar nicht 
mehr/ also wirklich ganz schlecht spricht, ich habe das 
Gefühl, dann ist es schon sehr, sehr anstrengend. Denn 
ich hatte relativ bald Erfolg gehabt. Und das motiviert 
dann natürlich sehr. #00:08:01-3# 

Verständlichkeit vorher war 
nicht so schlecht 
 
Hatte relativ schnell Erfolg 

Rechtzeitig interveniert Schneller Erfolg dadurch 
Motivation hoch -> posi-
tiv 
 
 

256 
B: Ja, das muss ich also ehrlich sagen. Es ist/ Auch mein 
Mann hat gesagt, ich käme immer so gut zurück. Und 
ich habe auch gemerkt/ (.) Ich habe auch zu meinem 
Mann gesagt, es hat mich irgendwie im Allgemeinen so 
ein wenig gestärkt. Da hatte ich gedacht, das sage ich 

Allgemein gestärkt, geht mir 
allgemein besser, fühle mich 
sicherer als vorher 

Gestärkt, allgemein bes-
ser, sicherer  

Allgemeine Verbesse-
rung -> positiv 
 
Gutes Feedback aus 
dem Umfeld -> positiv 
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jetzt meinem Mann, und gestern hat Frau R. zu mir ge-
sagt: 'Gälled Sie, Frau H., Ihnen geht es allgemein ein-
fach besser. Sie fühlen sich einfach sicherer.' Ja, das 
musste ich bestätigen, das stimmt. #00:10:42-1# 

Motivation wird gestei-
gert -> positiv 

 
 

294 
B: Genau. Und ich meine, dann kann ich auch jederzeit 
mich wieder melden. Wenn ich dann vielleicht merke, 
jetzt wird es wieder schlimmer. Dann kann man auch je-
derzeit vielleicht wieder einen Block machen. Nicht das 
Intensive, aber vielleicht einen normalen Neunerblock 
mit den Therapien. #00:14:54-4# 

Weiss jetzt, wie ich reagieren 
kann, wenn es sich wieder 
verschlechtert 

Wissen, dass es Hilfe 
gibt 

Sicherheit haben -> po-
sitiv 

308 
B: Wirklich sehr. Und das sage ich Ihnen jetzt auch noch. 
Ich hatte ja auch Schluckprobleme gehabt. Und die 
sind/ Ich hatte das ja nicht gewusst. Die sind eben auch 
wahnsinnig viel besser geworden. Und das freut mich 
fast noch mehr als das Reden. (lacht) Es ist nicht gut, 
aber es ist viel, viel besser. Und was auch noch gut ist, 
ich schlucke wieder mehr. Ich hatte Ihnen letztes Mal 
vielleicht auch gesagt, dass ich ab und zu Mühe habe 
mit dem Speichel im Mund. Das hat sehr, sehr, sehr fest 
gebessert. Ja, wir konnten eigentlich gleich zwei Sachen 
wie aufs Mal ein bisschen verbessern. Und das freut 
mich wirklich sehr. Denn das war ekelhaft. Es ist sicher 
nicht top, aber es ist viel, viel besser. #00:16:47-4# 

Schluckprobleme nicht weg, 
aber sehr viel besser gewor-
den 
 
Schlucke häufiger als vorher 
 
Speichelmanagement stark 
verbessert 
 
Gleich zwei Sachen aufs Mal 
verbessert 
 

Schlucken allgemein 
und des Speichels stark 
verbessert 

Viele Verbesserungen -> 
positiv 

317 
I: Die Therapie, die Sie jetzt absolviert haben, haben Sie 
das Gefühl, dass es einen Einfluss auf Ihre Selbständig-
keit gegeben hat oder jetzt gebracht hat? #00:18:45-4# 
 
318 
B: Also punkto Sprechens sicher. Ich habe einfach noch 
so ein anderes Ding. Meine Hand tut mir einfach immer 
so weh. Das ist so eklig. Da habe ich gerade heute Mor-
gen zu meinem Mann gesagt: 'Gopf, ich brauche dich 

Bin in Gesprächen wieder 
selbständiger 
 
Bin in Gesprächen nicht auf 
Hilfe angewiesen 

Selbständigkeit in Ge-
sprächen gut 

Selbständigkeit erhöht 
bei Gesprächen -> posi-
tiv 
 
Motorik erzeugt Frust -> 
negativ 
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immer für alles.' Aber eben, einfach so mehr, wenn es 
Kraft braucht in den Armen. Aber punkto Reden, über-
haupt nicht. #00:19:03-4# 

322 
B: Also in der Aussprache? #00:19:28-4# 
 
323 
I: ja #00:19:29-4# 
 
324 
B: Ich habe das Gefühl, es gehe wirklich besser. Ich 
hatte Ihnen ja gesagt, ich hätte ab und zu ein bisschen 
Mühe mit Wörtern, die so viele Konsonanten aneinan-
der haben oder so. Ich finde oder auch wenn ich mich 
gehört habe/ Frau R. hat das immer aufgenommen und 
dann haben wir wieder verglichen. Mich dünkt, es sei 
besser. Ich hoffe, Sie auch. (lacht) #00:19:52-5# 

Aussprache hat sich meiner 
Meinung nach verbessert 

Verbesserung der Aus-
sprache 

Verbesserung wird 
selbst bemerkt -> posi-
tiv 

350 
B: Ja, sicher. Jetzt, die letzte Woche ist gut gegangen. 
Am Anfang hat es mich sehr angestrengt und ich war 
wirklich müder. Das stimmt. Ich habe auch/ Ja, und was 
natürlich auch noch gut ist: Ich schlafe ja besser, seit ich 
das gemacht habe. Weil ich wohl auch anders atme. 
Und weil das da hinten (fasst sich an den Hals) auch mit 
dem Speichel, oder. Also es hat mir (lacht) es hat mir 
wirklich so viel gebracht. #00:23:35-4# 

Schlafe besser, wohl weil ich 
anders atme  
 
Speichelmanagement besser 

Besser schlafen 
 
 
Speichelmanagement 

Zusätzliche Nebenef-
fekte -> positiv 
 
Motivation -> positiv 
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3.2 Analyse Emotionen 

Emotionen 
 

- Welche Emotionen lösen die Veränderungen durch die Erkrankung aus? 
- Welche Emotionen lösen die Veränderungen durch die Therapie aus? 
- Welche Emotionen werden durch das persönliche Umfeld ausgelöst? 

 

VORHER     

Textstelle Paraphrase Generalisierung Reduktion Beurteilung 

14 
B: Ja, das ist also für mich eigentlich noch ein bisschen 
einschneidend. #00:02:26-7# 

Für mich einschneidend 
[Veränderungen in Gesprä-
chen] 

Veränderungen in Ge-
sprächen einschneidend 
 

Negative Emotionen, 
ausgelöst wegen Verän-
derungen des Spre-
chens: 
- Veränderungen in Ge-

sprächen einschnei-
dend 

- Artikulations-prob-
leme mühsam 

- Weniger gern reden  
- Gewisse Gesprächssi-

tuationen nicht mehr 
mögen 

- Zukunftsangst 
- Bedauern 
- Trauer 
- Unangenehm 
- Sich überfahren füh-

len 
- Erschrocken über Aus-

mass der Veränderun-
gen  
… 

Einschneidend -> nega-
tiv 

24 
B: Ja gut, es kommt auch ein bisschen darauf an. Meine 
näheren Bekannten, die wissen das eigentlich. Denn ich 
finde das besser, wenn die das wissen, warum ich mich 
jetzt einfach auch beim Reden ein bisschen anders ver-
halte. Ich rede eigentlich nicht mehr so stark mit. Ich 
habe mich eher so ein bisschen zurückgenommen. 
#00:04:03-2# 

Finde es besser, wenn Be-
kannte Bescheid wissen 

Gut, wenn Umfeld Be-
scheid weiss 

Besser finden -> positiv 

32 
B: Ich habe ab und zu so bestimmte Buchstabenfolgen 
oder so, das ist ab und zu ein bisschen mühsam. 
#00:04:28-3# 

Artikulationsprobleme sind 
ab und zu mühsam 

Mühsam Mühsam -> negativ 

40 
B: Ja, da ist es so ein bisschen ähnlich. Das ist auch so 
etwas. (lacht) Ja wirklich, ich hatte noch gerne telefo-
niert, aber ich telefoniere nicht mehr so gerne. Es 
macht mich einfach so, wie müde, ja, es strengt mich ir-
gendwie an #00:05:22-6# 

Telefoniere nicht mehr so 
gerne wie früher 

Weniger gern reden Nicht mehr gleich gern   
-> negativ 

44 
B: //Ja, eigentlich// schon, ja. Vor allem einfach im klei-
nen Kreis. Ich habe auch nicht mehr so gerne so grosse 

Habe nicht mehr so gern 
grosse (Gesprächs-) Runden 

Gewisse Situationen 
nicht mehr mögen 

Nicht mehr gleich gerne 
-> negativ 
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Zusammenkünfte. Das habe ich irgendwie nicht mehr so 
gerne. #00:06:04-9# 

- Akzeptanz für Rückzug 
löst ambivalente Ge-
fühle aus  

 
 
Negative Emotionen 
wegen Gesamtsitua-
tion: 
- Bedrückend 
- Gedämpfte Grund-

stimmung 
 
 
Negative Emotionen 
wegen Therapie: 
- Angst vor Intensität 

der Therapie (im  
NACHHER-Interview 
gesagt) 

 
 
Positive Emotionen we-
gen Umfeld: 
- Gut, wenn Umfeld Be-

scheid weiss 
- Froh über unverän-

derten Freundeskreis 
- Froh über Akzeptanz 
- Froh über Hilfe aus 

dem näheren Umfeld 
- Sich verstanden füh-

len 
- Dankbarkeit für Un-

terstützung  
… 

48 
B: (überlegt kurz) Ja eben, dass ich nicht mehr so viel 
schwatze, wie ich früher eigentlich geschwatzt habe. 
Das fällt eigentlich auch noch vielen Leuten auf, dass ich 
irgendwie ruhiger geworden bin. (.) Aber ich bin eigent-
lich ruhiger geworden, weil es mir eben gar nicht mehr 
so Spass macht zu reden. Irgendwie strengt es mich 
echt an #00:06:45-1# 

Reden macht nicht mehr so 
viel Spass  

Weniger gern reden Nicht mehr so viel Spass 
-> negativ 

50 
B: (.) Ja (.) Also bis jetzt kann ich es eigentlich noch gut 
annehmen. Dadurch, dass ich natürlich auch schon ein 
bisschen älter bin und mir natürlich die Sachen ein biss-
chen auswählen kann, wo ich hingehen möchte oder so. 
Da geht das schon noch. (.) Aber es macht mir schon ein 
wenig Angst, wie das vielleicht weitergeht. Weil (.) es 
kann ja sein, dass ich plötzlich vielleicht nicht mehr re-
den kann. Wenn ich daran denke, das wäre für mich 
schon noch tragisch. #00:07:27-1# 

Es macht ein wenig Angst, 
wie es weitergehen wird 
 
Nicht mehr reden können 
wäre tragisch 

Zukunftsangst 
 

Angstauslösend -> nega-
tiv 

54 
B: Denn man zieht sich dann automatisch ein bisschen 
zurück. Und das finde ich irgendwie einfach (.) eigent-
lich nicht so schön. Das finde ich irgendwie noch 
schade. #00:07:41-4# 

Dass man sich zurückzieht ist 
nicht so schön, noch schade 

Bedauern Nicht so schön -> nega-
tiv 
 

65 
I: hm (bejahend) Aber dann hat sich der Freundeskreis 
aufgrund der Erkrankung nicht gross ver//ändert.// 
#00:08:55-6# 
 
66 
B: //Nein//, nein, wirklich nicht, Gott sei Dank. 
#00:08:58-5# 

Freundeskreis hat sich zum 
Glück nicht verändert 

Froh über unveränder-
ten Freundeskreis  

Gott sei Dank -> positiv 

70 
B: //dass sich die Leute dann// / ja, aber das ist 

Finde es gut, wenn die Leute 
die Leute akzeptieren, dass 

Froh über Akzeptanz Gut finden -> positiv 
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vielleicht auch/ Wenn man sich dann natürlich zurück-
zieht, kann ich mir das noch vorstellen, dass das die 
Leute dann auch akzeptieren und einem vielleicht nicht 
wollen - also 'stressen' ist so ein blödes Wort - aber/ Ja, 
ich finde es noch gut, wenn die Leute das akzeptieren. 
Einfach so, wie es jetzt einfach ist, und wenn sie es auch 
akzeptieren, dass man nun vielleicht einmal nicht kom-
men möchte und nicht mag. #00:09:26-7# 

ich nicht immer dabei sein 
mag  

- Akzeptanz für Rückzug 
löst ambivalente Ge-
fühle aus 

 
 
Positive Emotion we-
gen anstehender Thera-
pie: 
- Hoffnungen in Bezug 

auf Therapieerfolg 
- Vorsichtige Zuversicht 
 

78 
B: Nein, das ist schon/ Nein, das ist eigentlich nicht so, 
nein. Mir ist es eigentlich noch wohl, wenn mich nicht 
unbedingt immer jemand fragt: 'Kommst du mit?' oder 
'Machen wir etwas?' oder so. Ja. (..) Auf eine Art ist es 
noch gut und auf eine Art ist es ein bisschen schade. 
#00:10:27-2# 

Mir ist es wohl, wenn ich 
nicht immer zum Mitmachen 
aufgefordert werde 
 
Finde es aber auch schade 

Akzeptanz für Rückzug 
löst ambivalente Ge-
fühle aus  

Ambivalent -> positiv 
und negativ 

82 
B: Nein, eigentlich nicht. Weil (.) ich bin ja eigentlich e-
her noch froh, wenn/ Vielleicht jetzt bei jemand Frem-
den würde es mich vielleicht (.) ein bisschen aufregen, 
ja.  'Jesses Gott, jetzt kann ich ja nicht einmal mehr 
schwatzen.' Aber jemand, der mich ja kennt, denke ich: 
'Ja, der weiss es ja.' Und wenn der mir hilft, ist das ja 
gut. #00:11:06-7# 

Bin eher froh um Hilfestel-
lung beim Sprechen, emp-
finde Hilfe als gut 

Froh über Hilfe aus dem 
näheren Umfeld 

Eher froh, ist ja gut -> 
positiv 

108 
B: (...) Also Gefühle, also eben, es macht mich ab und zu 
wie so ein bisschen traurig. Und es macht mich sehr 
nachdenklich. Wie ich Ihnen vielleicht schon gesagt 
habe, es macht mir ab und zu einfach auch ein bisschen 
Angst. Wie geht das weiter? Denn man weiss es ja wirk-
lich so gar nicht, oder? Und wenn ich so nicht mehr 
schwatzen könnte, das wäre also schon noch/ Das wäre 
für mich also wohl nicht so lässig. #00:14:56-9#  … 

Ab und zu ein bisschen trau-
rig 
 
Ein bisschen Angst, wie das 
mit dem Reden weitergeht 
 
Wäre für mich wohl nicht so 
lässig 

Trauer 
 
 
Zukunftsangst 
 
 
Bedauern 

Traurig -> negativ 

109 
I: hm (bejahend) Zeigen Sie dann auch die Gefühle?  
Oder ist es eher so für Sie, so: 'Ah, in mir drin ist die 

Zeige meine Gefühle nicht, 
Leute, die mich kennen, mer-
ken sie auch so 

Sich verstanden fühlen  
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Trauer, //die Wut.'// #00:15:05-3# … 
 
110 
B: //Nein, ich glaube//, Leute, die mich kennen, merken 
das. #00:15:08-3# 

114 
B: Dass ich einfach so ein bisschen (..) ja, vielleicht ein-
fach nicht mehr immer so fröhlich/ Ich bin eigentlich 
eine Fröhliche. Ja, mich dünkt, ich sei immer noch nicht 
wahnsinnig unglücklich, aber ich bin vielleicht nicht 
mehr gleich unbeschwert (.) wie ich gewesen bin, bevor 
ich diese Diagnose bekommen habe. #00:15:30-4# 

Einfach nicht mehr immer so 
fröhlich 
 
och nicht wahnsinnig un-
glücklich, aber ich bin viel-
leicht nicht mehr gleich un-
beschwert 

Bedrückend 
 
 
Gedämpfte Grundstim-
mung 

Weniger fröhlich -> ne-
gativ 

120 
B: Ja, das ist/ das gibt es noch oft. Also, wir feiern je-
weils den Geburtstag der Enkel. Die anderen Grossel-
tern und Gotte und Götti, es sind jeweils recht viele 
Leute. Und dann wird natürlich geschwatzt und ge-
schwatzt und geschwatzt. Und plötzlich kann ich ein-
fach/ Ich kann jeweils gar nicht mehr mitreden. Und das 
finde ich (..) nicht so angenehm. #00:16:49-0# 
 
121 
I: hm hm (bejahend) #00:16:50-4# 
 
122 
B: Gut, es wissen es ja alle, aber ich würde jeweils gerne 
auch mitschwatzen. Ich finde, dann ist das/ Man wird 
dann wie so ein bisschen überfahren. Also, nicht böse, 
aber es ist ja logisch, wenn Sie nichts mehr sagen - ja. 
#00:17:03-5# 
 

Bei vielen Leuten kann ich 
gar nicht mehr mitreden, das 
finde ich unangenehm 
 
Werde dann überfahren, ist 
von den anderen nicht böse 
gemeint 
 

Unangenehm 
 
 
 
Sich überfahren fühlen 

Nicht so angenehm -> 
negativ 
 
Überfahren fühlen -> 
negativ 

134 
B: Also, die Therapie, gut. Zuerst bin ich mal, muss ich 
Ihnen ehrlich sagen, ein bisschen erschrocken, dass 
Frau R. mir das überhaupt vorgeschlagen hat. Ich habe 

War erschrocken, dass man 
das merkt 
 
 

Erschrocken über Aus-
mass der Veränderun-
gen 
 

Erschrocken sein -> ne-
gativ 
 
Hoffnungsvoll -> positiv 
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überhaupt nicht gewusst, dass das (.) dass sie das 
merkt, dass das so (.) ja, dass man das merkt. Das hatte 
ich mir gar nicht vorstellen können. (.) Aber ich finde, 
ich mache das jetzt in der Hoffnung - man kann es ja 
nicht heilen - aber, dass es wenigstens - sagen wir mal - 
dass es so (.) noch ein bisschen bleibt. Oder dass die 
Stimme vielleicht - vielleicht habe ich ja Glück - dass die 
Stimme vielleicht noch einmal ein bisschen kräftiger 
wird. (..) Und ich finde, ich bin ja noch nicht so uralt. Da-
rum habe ich gefunden, jetzt mache ich das einfach. Ich 
probiere das jetzt. Und ich denke, das muss jetzt ein-
fach irgendwie gehen. (.) Also, ich habe schon ein paar 
Erwartungen, dass es besser ist. Und gut, ich hatte 
Ihnen ja vorher gesagt, ich habe auch ein bisschen 
Mühe mit dem Schlucken. Und Frau R. hat mir eben 
auch noch Hoffnung gemacht, dass DAS vielleicht zu-
gleich auch noch ein bisschen bessert. Das hoffe ich 
schon sehr. Dass dann die Therapie schon ein bisschen 
etwas bringt. #00:19:56-7# 

Mache das in der Hoffnung, 
dass es noch eine Weile so 
bleibt 
 
Habe vielleicht Glück 
 
Erwarte ein paar Verbesse-
rungen 
 
Hoffe sehr, dass die Therapie 
etwas bringt 

Hoffnungen in Bezug 
auf Therapieerfolg 
 
 
Vorsichtige Zuversicht 
 
Hoffnungen in Bezug 
auf Therapieerfolg 
 
Hoffnungen in Bezug 
auf Therapieerfolg 
 

150 
B: Ja, und es ist ja eigentlich nicht schlecht, wenn man 
Struktur hat im Tag. Besonders, wenn man dann viel-
leicht noch pensioniert wird, dann hat man trotzdem/ 
Also mein Mann hört jetzt auf zu arbeiten. Dann lebt 
man vielleicht eher in den Tag hinein. Hingegen wenn 
man weiss, jetzt muss ich einfach noch DAS machen am 
Morgen. Ich finde, das tut vielleicht auch noch gut. Ich 
schaue es jetzt mal so an. Und was noch gut ist: Mein 
Mann unterstützt mich eigentlich sehr. Das ist ja noch/ 
ja, das ist eigentlich schön. #00:23:17-4# 

Mein Mann unterstützt mich 
sehr, das ist schön 

Dankbarkeit für Unter-
stützung 

Schön -> positiv 

151 
I: Dann sind Sie richtig aufgefangen, im Prinzip. 
#00:23:20-8# 
 
152 

Habe das Gefühl, gut aufge-
hoben zu sein 

Dankbarkeit für Unter-
stützung 

Gut aufgehoben -> posi-
tiv 
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B: Eigentlich //schon, ja// #00:23:22-4# 
 
153 
I: //So von// der Unterstüt//zung her.// #00:23:23-8# 
 
154 
B: //Ja,// ja, ich habe schon das Gefühl, ja. #00:23:25-3# 

     

     

     

NACHHER     

Textstelle Paraphrase Generalisierung Reduktion Beurteilung 

204 
B: Gut, ja, das kann ich Ihnen gerne sagen. Diese Ge-
spräche haben sich wirklich sehr verbessert. Und ich 
habe von allen Bekannten, von meinem Mann, von mei-
ner Familie, von meinen Kolleginnen ein sehr positives 
Echo bekommen. Es haben alle gefunden: 'Es hat sehr 
viel gebracht. Du sprichst wieder viel lauter und auch 
nicht mehr so unklar.' Und überhaupt, diese Therapie 
hat mich unheimlich gestärkt. Sie hat mich wieder so si-
cher gemacht und es ist wirklich gut gewesen. Und auch 
meine Kinder finden wirklich, es habe sich so sehr ge-
lohnt, das zu machen. #00:02:12-5# 

Positives Echo erhalten  
 
Therapie hat mich sehr ge-
stärkt und wieder sicherer 
gemacht 

Rückmeldungen positiv 
erlebt 
 
Sich gestärkt fühlen  
 
Sich sicherer fühlen 

Positive Emotionen we-
gen Veränderungen des 
Sprechens: 
- Rückmeldungen posi-

tiv erlebt 
- Freude über Verbes-

serungen 
- Sich gestärkt fühlen 
- Sich sicherer fühlen 
- Grosse Zufriedenheit 

mit Therapie und Er-
folg 

- Froh, sich für Therapie 
entschieden zu haben 

- Motivation für Wei-
terarbeit 

- Zukunftshoffnungen 
- Zuversicht etwas be-

wirken zu können 
 
 
… 

Positive Rückmeldung -> 
positiv 
 
 
Gestärkt fühlen -> posi-
tiv 
 
Sicherer sein -> positiv 

208 
B: Ja auch, ich kann Ihnen nur Gutes sagen. Es ist viel, 
viel besser. (..) Es hat mir/ Und die Leute haben das un-
heimlich schnell gemerkt. Also (.) nein, es ist alles ein-
fach/ Es war eine ganz, ganz gute Therapie. Sehr! Sehr. 
Also ich bin sehr zufrieden und ich bin so froh, hat man 
das gemacht. #00:03:29-5# 

Kann nur Gutes sagen, es ist 
sehr viel besser 
 
Bin sehr zufrieden und froh 

Grosse Zufriedenheit 
mit Therapie und Erfolg 
 
Froh, sich für Therapie 
entschieden zu haben 
 
 

Nur Gutes -> positiv 
 
Zufrieden und froh -> 
positiv 

212 
B: Also mich dünkt es, ja. Und ganz extrem hat mir das 
einfach meine Freundin gesagt, als sie da war. Sie hat/ 
Ich habe wieder teilgenommen am Gespräch. Sie hat 

Hoffe natürlich, dass das an-
hält 
 

Zuversicht etwas bewir-
ken zu können 
 

Hoffnungsvoll -> positiv 
 
Freude -> positiv 
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gesagt: 'Du bist wieder wie früher, irgendwie.' Und ich 
hoffe natürlich, dass das anhält. Es ist ja wichtig, dass 
man jeden Tag jetzt einfach diese Grundübungen wei-
termacht. (...) Ich kann einfach nur sagen, es ist gut ge-
wesen. Ich kann Ihnen nichts Nachteiliges sagen. Ich bin 
froh, habe ich es gemacht. Ich hatte zwar zuerst ein 
bisschen Angst vor diesen vier Wochen, aber (..) sie ha-
ben so viel gebracht. #00:04:22-2# 

Es ist gut gewesen, kann 
nichts Nachteiliges sagen 
 
Bin froh, dass ich es gemacht 
habe 
 
Hatte (vorher) ein wenig 
Angst vor dieser Therapie 

Zufriedenheit mit Thera-
pie und Erfolg 
 
Froh, sich für Therapie 
entschieden zu haben 
 
Angst vor Intensität der 
Therapie (bei VORHER 
eingetragen) 

Negative Emotionen 
wegen Veränderungen 
des Sprechens 
- Ungewissheit in Bezug 

auf Zukunft 
- Verunsichert über an-

gemessene Lautstärke 
 
 
Positive Emotionen we-
gen Umfeld: 
- Dankbarkeit für Un-

terstützung  
 
 
Positive Emotionen All-
gemeinbefinden: 
- Positive Grundstim-

mung 
- Unbeschwerte Freude 
 

Angst (VORHER) -> ne-
gativ 

230 
B: Gut, die haben es natürlich gewusst, dass ich das ma-
che. Die sind natürlich nicht so reingeworfen worden. 
Dort hatten wir es ab und zu lustig. Da haben wir ab 
und zu miteinander diese Übungen auch gemacht. Und 
sie haben das eben ganz lustig gefunden und fanden, 
das sei also/ Die haben irgendwie wie Freude gehabt. 
Nein, sie verstehen mich jetzt wirklich wieder gut. Und 
auch, wissen Sie, wenn ich ihnen etwas vorlese, ich 
bleibe so – also möglichst – auf dieser Stärke von der 
Stimme. Ich muss mich vielleicht ein bisschen konzent-
rieren. #00:07:01-9# 

Wir [mit Enkeln] hatten es 
manchmal lustig 

Unbeschwerte Freude Freude -> positiv 

238 
B: //Ja, also// ja. Klar, es ist/ Wie Sie auch gesagt haben, 
Sie hatten mich ja vorher schon gut verstanden. Aber, 
wie man mir jetzt einfach erklärt hat, muss man das ein-
fach rechtzeitig machen. Dass man wirklich noch diesen 
Erfolg hat. Denn es weiss ja niemand, wie es weitergeht. 
Und ich glaube, wenn man dann vielleicht gar nicht 
mehr/ also wirklich ganz schlecht spricht, ich habe das 
Gefühl, dann ist es schon sehr, sehr anstrengend. Denn 
ich hatte relativ bald Erfolg gehabt. Und das motiviert 
dann natürlich sehr. #00:08:01-3# 

Weiss niemand, wie es  wei-
tergehen wird 
 
Hatte bald Erfolg, motivierte 
sehr 

Ungewissheit in Bezug 
auf Zukunft 
 
Motivation für Weiter-
arbeit 

Ungewiss -> negativ 
 
Motiviert -> positiv 

240 
B: Ja, ich würde das also sagen. Ja. Ich hatte das ja auch 
nicht gewusst, dass ich so/ (.) nicht gemerkt, dass ich so 

War zuerst wirklich erstaunt 
(VOR der Therapie) 
 

Erstaunt über Ausmass 
der Veränderungen 
(VORHER) 

Zufriedenheit -> positiv 
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leiser würde und einfach so Schluckprobleme bekäme. 
(.) Und als mir Frau R. [die behandelnde Logopädin] das 
gesagt hatte, war ich zuerst wirklich auch erstaunt ge-
wesen. Aber wir haben das gerade gestern in der letz-
ten Therapiestunde noch einmal besprochen. Es ist gut, 
wenn man es nicht zu spät macht. #00:08:37-4# 

 
Gut, wenn man es früh 
macht 
 

 
Zufriedenheit mit Thera-
pie und Erfolg 
 

242 
B: //Genau.// Es ist auch noch lustig gewesen. Am An-
fang hatte ich immer gefunden, ich schreie ja, ich rede 
ja, ich schreie unheimlich laut. Denn ist ja anscheinend 
auch so, bei dieser Krankheit, dass man ja auch nicht 
mehr auf die gleiche Art hört, also man nimmt es nicht 
mehr gleich wahr. Und ich hatte immer das Gefühl: 'Ich 
schreie ja in diesen Raum rein, wie verrückt.' Aber es 
war gar nicht wahr. Wenn ich dann eben das Gefühl 
hatte, ich rede laut – sie hatte mir so ein Schema ge-
zeigt – dann war es etwa so in der Mitte von der Laut-
stärke. #00:09:18-2# 

Hatte auch lustige Erlebnisse Unbeschwerte Freude Lustig -> positiv 

246 
B: Eine Therapeutin, Frau Sch., ist mit mir auch einmal 
in die Cafeteria. Da haben wir uns unterhalten am Tisch. 
Und da sagte ich: 'Aber Sie, Frau Sch., das ist ja unheim-
lich laut. Das hören ja alle.' Aber es schaute niemand 
her. (lacht) Es war sehr wahrscheinlich die richtige Laut-
stärke. Denn das war das, was mich ein bisschen verun-
sichert hatte: Soll ich jetzt so laut reden oder schauen 
dann alle Leute? Aber ich denke, es ist schon richtig, un-
gefähr so, wie ich jetzt rede. #00:09:51-3# 

War ein wenig verunsichert 
darüber, wie laut ich spre-
chen sollte 

Verunsichert über ange-
messene Lautstärke 

Verunsichert -> negativ 

256 
B: Ja, das muss ich also ehrlich sagen. Es ist/ Auch mein 
Mann hat gesagt, ich käme immer so gut zurück. Und 
ich habe auch gemerkt/ (.) Ich habe auch zu meinem 
Mann gesagt, es hat mich irgendwie im Allgemeinen so 
ein wenig gestärkt. Da hatte ich gedacht, das sage ich 
jetzt meinem Mann, und gestern hat Frau R. zu mir 

Kam immer gut zurück 
 
 
Hat mich im Allgemeinen ge-
stärkt 
 

Positive Grundstim-
mung  
 
Sich gestärkt fühlen  
 
 
Sich sicherer fühlen 

Gut gestimmt -> positiv 
  
Gestärkt -> positiv 
 
Besser -> positiv 
 
Sicherer -> positiv 
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gesagt: 'Gälled Sie, Frau H., Ihnen geht es allgemein ein-
fach besser. Sie fühlen sich einfach sicherer.' Ja, das 
musste ich bestätigen, das stimmt. #00:10:42-1# 

Geht mir allgemein besser, 
fühle mich sicherer 

257 
I: Ja, ja. Und dann sind ja – grundsätzlich, wenn ich jetzt 
Sie so höre – die Gefühle total positiv. #00:10:48-7# 
 
258 
B: Ja, ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich kann nichts Ne-
gatives sagen. Wirklich nicht. #00:10:53-8# 

Gefühle total positiv 
 
 
Kann nichts Negatives sagen 

Positive Grundstim-
mung  
 
Grosse Zufriedenheit 
mit Therapie und Erfolg 
 

Positive Stimmung -> 
positiv 
 
Nichts Negatives -> po-
sitiv 

262 
B: Nein, nie, wirklich nie. Ich bin ja ehe eine, die/ Wenn 
ich früher mal einen Kurs oder irgendetwas gemacht 
hatte, sagte ich dann noch vielleicht einmal gesagt: 
'Nein, jetzt mag ich nicht mehr.' oder 'Es ist mir verlei-
det.' oder irgend so etwas. Das ist da NIE gewesen. Ich 
bin eigentlich wirklich gerne gegangen. #00:11:20-1# 

Bin immer gerne gegangen Zufriedenheit mit Thera-
pie und Erfolg 

Gerne gegangen -> posi-
tiv 

270 
B: //Das haben wir// natürlich gestern auch bespro-
chen, Frau R. und ich. Sie hat ja meinen Mann auch ken-
nengelernt. Und es sind natürlich auch viele Fragen und 
Diskussionen gekommen über mein Umfeld. Das muss 
ich sagen, und das haben auch diese gemerkt, ich habe 
ein gutes Umfeld. Und das stärkt einem natürlich schon, 
wenn jemand dann mit einem mitmacht. #00:12:27-9# 

Habe gutes Umfeld, welches 
mitmacht, und das stärkt 
mich 

Dankbarkeit für Unter-
stützung  
 

Stärkt -> positiv 

274 
B: ... laut. Ich will das jetzt schaffen. Denn es wäre un-
heimlich schade, wenn das wieder wegginge. 
#00:13:17-3# 

Will es schaffen, Verbesse-
rungen sollen nicht wieder 
verschwinden 

Zuversicht etwas bewir-
ken zu können 
 

 

308 
B: Wirklich sehr. Und das sage ich Ihnen jetzt auch noch. 
Ich hatte ja auch Schluckprobleme gehabt. Und die 
sind/ Ich hatte das ja nicht gewusst. Die sind eben auch 
wahnsinnig viel besser geworden. Und das freut mich 
fast noch mehr als das Reden. (lacht) Es ist nicht gut, 

Die [Schluckprobleme] sind 
sehr viel besser,…, nicht gut, 
aber viel besser 
 
Freut mich noch mehr als 
das Reden 

Grosse Zufriedenheit 
mit Therapie und Erfolg 
 
Freude über Verbesse-
rungen 

Besser geworden, freut 
mich -> positiv 
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aber es ist viel, viel besser. Und was auch noch gut ist, 
ich schlucke wieder mehr. Ich hatte Ihnen letztes Mal 
vielleicht auch gesagt, dass ich ab und zu Mühe habe 
mit dem Speichel im Mund. Das hat sehr, sehr, sehr fest 
gebessert. Ja, wir konnten eigentlich gleich zwei Sachen 
wie aufs Mal ein bisschen verbessern. Und das freut 
mich wirklich sehr. Denn das war ekelhaft. Es ist sicher 
nicht top, aber es ist viel, viel besser. #00:16:47-4# 

 
Freut mich sehr 
 
Sicher nicht top, aber sehr 
viel besser 

356 
B: Genau. Gut, vielleicht habe ich jetzt auch Glück ge-
habt. Aber ich glaube wirklich, das Glück ist, dass man 
nicht zu spät etwas gemacht hat. Ich glaube, ich bin im 
richtigen Moment einfach dorthin geschickt worden. Ich 
bin ja am Anfang einfach gegangen, weil ich nicht so gut 
schlucken konnte. Ich bin gar nicht wegen dem Spre-
chen gegangen, sondern wegen meinem Schlucken. 
Und plötzlich hat die Frau R. gesagt, sie würde mir das 
empfehlen. Und da bin ich dann schon ein bisschen er-
schrocken, habe gedacht: 'Oh nein, ist das so schlimm?' 
Aber sie hat das gut gemacht. #00:24:16-2# 

Vielleicht Glück gehabt 
 
Glücklich, dass es nicht zu 
spät war 
 
War erschrocken, dass es so 
schlimm war 
 
 
Sie [Logopädin] hat das gut 
gemacht 

Glücksgefühle 
 
Glücksgefühle 
 
 
Erstaunt über Ausmass 
der Veränderungen 
(VORHER) 
 
Zufriedenheit mit Thera-
pie und Erfolg 

Glück -> positiv 
 
Gut gemacht -> positiv 

362 
B: Ich bin auch irgendwie wie so glücklicher, irgendwie. 
Denn wenn man das so weiss, im Hinterkopf: 'Ui nein, 
das gibt immer ab.' und so, das mach einem dann schon 
ein bisschen traurig, ab und zu. Aber jetzt weiss ich, 
man konnte etwas machen. Und man kann vielleicht 
noch einmal etwas machen, wenn es schlimmer wird. 
#00:24:43-5# 

Bin glücklicher 
 
Weiss im Hinterkopf, es wird 
wieder schlechter werden 
 
Weiss, dass man etwas ma-
chen konnte, hoffe, man 
kann wieder etwas machen 

Glücksgefühle 
 
Trauer in Bezug auf Zu-
kunft 
 
 
Zuversicht etwas bewir-
ken zu können 

Glücklicher -> positiv 
 
Traurig -> negativ 
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3.3 Analyse Selbstwahrnehmung 

Selbstwahrnehmung 
 

- Wie wird das eigene Sprechen / die Verständlichkeit wahrgenommen? 
- Wie wird das eigene Gesprächsverhalten wahrgenommen? 
- Wie wird die eigene Gemütslage wahrgenommen? 

 

VORHER     

Textstelle Paraphrase Generalisierung Reduktion Beurteilung 

12 
B: Ja, gut, in der Regel geht das eigentlich noch gut. Es 
ist eher, dass mich ein längeres Gespräch irgendwie an-
strengt. Es macht mich irgendwie müde und ich muss 
mich sehr konzentrieren zum Reden. Und das ist früher 
bei mir nicht gewesen (lacht). Ich bin jemand gewesen, 
die rel/ also sehr gerne geredet hat und kommuniziert, 
und das hat einfach abgegeben. Denn ich nehme nicht 
mehr so rege an einem Gespräch teil. #00:02:21-3# 

Längere Gespräche strengen 
an, muss mich sehr konzent-
rieren, machen müde, 
nehme nicht mehr so rege 
daran teil, kommuniziere 
nicht mehr so gerne wie frü-
hen 

Sprechanstrengung 
 
Ermüdet 
 
Mehr Konzentration nö-
tig 
 
Sprechanteil reduziert 
 
Weniger Sprechfreude 

Sprechen: 
- Sprechanstrengung 
- Mehr Konzentration 

nötig 
- Muss sich Mühe ge-

ben 
- Ermüdet  
- Artikulation schwieri-

ger 
- Mühsam 
- Gesprächslänge ent-

scheidend 
- Weniger Sprechfreude 
- Veränderung erfor-

dert Kraft 
- Weniger gut Vorlesen 

können 
 
 
Verständlichkeit: 
- Undeutlich 
- Verwaschen 
- Eingeschränkt 
- Leise Stimme  … 

Ermüdend, anstrengend 
-> negativ 
 

18 
B: //Gut. Am Morgen ist da natürlich// zuerst mein 
Mann. Und am Morgen ist es eher mühsam. Er hat mir 
schon ein paarmal gesagt, er versteht mich dann nicht 
gut. Ich rede dann irgendwie so undeutlich, so (.) also 
auf Zürichdeutsch sagt man so 'nauschele', einfach so 
unklar. Das bessert sich dann vielleicht im Verlauf des 
Morgens. Aber so gegen den/ - ja irgendwie auch am 
Nachmittag - ist das ab und zu gar nicht mehr so gut. Ich 
muss mich einfach sehr konzentrieren aufs Reden. (.) Ja, 
und das ist einfach so relativ neu. #00:03:15-4# 

Ist mühsam, spreche so un-
deutlich, werde nicht ver-
standen, muss mich sehr 
konzentrieren 

Artikulation undeutlich 
 
Mühsam 
 
Verständlichkeit einge-
schränkt 
 
Konzentration nötig 

Mühsam -> negativ 

24 
B: Ja gut, es kommt auch ein bisschen darauf an. Meine 
näheren Bekannten, die wissen das eigentlich. Denn ich 

Verhalte mich anders, rede 
nicht mehr viel und ziehe 
mich zurück 

Verhalten verändert 
 
Sprechanteil reduziert 

Unfreiwilliger Rückzug -
> negativ 
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finde das besser, wenn die das wissen, warum ich mich 
jetzt einfach auch beim Reden ein bisschen anders ver-
halte. Ich rede eigentlich nicht mehr so stark mit. Ich 
habe mich eher so ein bisschen zurückgenommen. 
#00:04:03-2# 

 
Rückzug 
 

- Kraftlose Stimme 
- Eigeneinschätzung 

schwierig 
 
 
Verhalten: 
- Sprechanteil reduziert 
- Rückzug 
 
 
Gemütslage: 
- Gedämpft 
- Weniger unbeschwert 
- Weniger fröhlich 
- Nicht sehr unglücklich 
- Vorsichtig hoffnungs-

voll 
 
 
Körperliches: 
- Noch nicht so alt 
- Schluckprobleme 

30 
B: Und zwar eben aus dem Grund, weil ich/ Ich muss/ 
Ich habe auch ab und zu sehr Mühe, wissen Sie, die 
Wörter zu art/, zu artri/, zu artr/, wie sagt man //artiku-
lieren ja ja// #00:04:19-2# 
 
31 
I: //artikulieren hm (bejahend) ja// hm (bejahend) 
#00:04:19-8# 
 
32 
B: Ich habe ab und zu so bestimmte Buchstabenfolgen 
oder so, das ist ab und zu ein bisschen mühsam. 
#00:04:28-3# 

Die Artikulation macht mir 
bei bestimmten Buchstaben-
folgen Mühe 

Artikulation undeutlich, 
schwieriger 
 

Mühsam -> negativ 

38 
B: //Nein, das geht// das geht eigentlich schon noch 
selbst. Eben, so kurze Sachen gehen eigentlich noch gut. 
Eben, so etwas fragen in einem Laden oder irgend so et-
was, das geht schon noch. #00:05:03-2# 

Kurze Sachen gehen noch 
gut 

Gesprächslänge hat Ein-
fluss 

Geht noch gut -> positiv 

40 
B: Ja, da ist es so ein bisschen ähnlich. Das ist auch so 
etwas. (lacht) Ja wirklich, ich hatte noch gerne telefo-
niert, aber ich telefoniere nicht mehr so gerne. Es 
macht mich einfach so, wie müde, ja, es strengt mich ir-
gendwie an #00:05:22-6# 

Telefoniere nicht mehr so 
gerne, macht mich müde 
und strengt an 

Sprechanstrengung 
 
Ermüdet 

Ermüdend -> negativ 
 
Anstrengend -> negativ 
 
Nicht mehr gerne ma-
chen -> negativ 

48 
B: (überlegt kurz) Ja eben, dass ich nicht mehr so viel 
schwatze, wie ich früher eigentlich geschwatzt habe. 
Das fällt eigentlich auch noch vielen Leuten auf, dass ich 
irgendwie ruhiger geworden bin. (.) Aber ich bin 

Spreche nicht mehr so viel, 
bin ruhiger, macht weniger 
Spass, strengt an 

Reduktion des Sprech-
anteils 
 
Weniger Sprechfreude 
 

Weniger Spass und an-
strengend -> negativ 
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eigentlich ruhiger geworden, weil es mir eben gar nicht 
mehr so Spass macht zu reden. Irgendwie strengt es 
mich echt an #00:06:45-1# 

Sprechanstrengung 
 

72 
B: Wobei, das ist schon noch so etwas, bei dem ich mir 
sehr Mühe gebe, dass ich mich nicht wegen DEM, we-
gen dem Reden, zurückziehe. Da muss ich mich ein biss-
chen anstrengen. #00:09:41-2# 

Beim Sprechen sehr viel 
Mühe geben, muss mich an-
strengend 

Sprechanstrengung 
 
Muss sich Mühe geben 

 Anstrengend -> negativ 

74 
B: Ja, eigentlich schon, ja. Es ist mir nicht immer ganz 
bewusst, aber wenn ich es mir so überlege. Es braucht 
eben schon noch Kraft, wenn man sich plötzlich (.) so in 
solchen Sachen verändert. Irgendwie bin ich noch sehr 
gerne einfach allein und mache für mich etwas, dann 
muss ich nicht (lacht) schwatzen, oder? (lachend) 
#00:10:07-5# 

Veränderung nicht immer 
bewusst, braucht Kraft 

Veränderung erfordert 
Kraft 

Braucht Kraft -> negativ 
 
 

86 
B: Ja, es ist eben vor allem das Aussprechen. Eben, wie 
ich Ihnen gesagt habe, wenn so viele Konsonanten auf-
einander folgen oder so, ist es ab und zu unheimlich 
schwierig. So 'empfangen' oder irgendwie die 'N' (..) 
also einfach/ Da habe ich ab und zu ein bisschen Mühe. 
Oder auch wenn ich/ Ich tue noch oft meinem Mann/ 
Wir essen miteinander das Frühstück, und dann lesen 
wir so ein bisschen die Zeitung, und dann liest man sich 
doch ab und zu etwas vor, oder? #00:11:48-6# 
 
87 
I: hm (bejahend) #00:11:49-3# 
 
88 
B: Wenn man etwas gesehen hat. Und (.) das kann ich 
nicht mehr so gut. #00:11:54-5# 

Vor allem das Aussprechen 
von Konsonanten ist schwie-
rig, ist mühsam 

Artikulation schwierig 
 
Mühsam 
 
Weniger gut vorlesen 
können 

Schwierig und mühsam 
-> negativ 
 
 
 

102 
B: Genau. Ich weiss nicht, ob es zu leise ist oder ob 

Weiss nicht, ob ich leise 
spreche, meine Stimme 

Eigeneinschätzung 
schwierig 
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einfach die Stimme wie so ein bisschen kraftlos ist oder 
ob es einfach auch das Aussprechen ist. Es ist wohl alles 
ein bisschen, vermute ich. #00:13:42-3# 

kraftlos ist oder ob es die 
Aussprache es 

 
Leise Stimme 
 
Kraftlose Stimme 
 
Artikulation undeutlich 

114 
B: Dass ich einfach so ein bisschen (..) ja, vielleicht ein-
fach nicht mehr immer so fröhlich/ Ich bin eigentlich 
eine Fröhliche. Ja, mich dünkt, ich sei immer noch nicht 
wahnsinnig unglücklich, aber ich bin vielleicht nicht 
mehr gleich unbeschwert (.) wie ich gewesen bin, bevor 
ich diese Diagnose bekommen habe. #00:15:30-4# 
 

Bin nicht mehr so fröhlich, 
noch nicht unglücklich, aber 
auch nicht mehr unbe-
schwert 

Weniger fröhlich 
 
Nicht sehr unglücklich 
 
Weniger unbeschwert  
 
Gedämpfte Gemütslage 

Weniger fröhlich und 
unbeschwert -> negativ 
 
 

134 
B: Also, die Therapie, gut. Zuerst bin ich mal, muss ich 
Ihnen ehrlich sagen, ein bisschen erschrocken, dass 
Frau R. mir das überhaupt vorgeschlagen hat. Ich habe 
überhaupt nicht gewusst, dass das (.) dass sie das 
merkt, dass das so (.) ja, dass man das merkt. Das hatte 
ich mir gar nicht vorstellen können. (.) Aber ich finde, 
ich mache das jetzt in der Hoffnung - man kann es ja 
nicht heilen - aber, dass es wenigstens - sagen wir mal - 
dass es so (.) noch ein bisschen bleibt. Oder dass die 
Stimme vielleicht - vielleicht habe ich ja Glück - dass die 
Stimme vielleicht noch einmal ein bisschen kräftiger 
wird. (..) Und ich finde, ich bin ja noch nicht so uralt. Da-
rum habe ich gefunden, jetzt mache ich das einfach. Ich 
probiere das jetzt. Und ich denke, das muss jetzt ein-
fach irgendwie gehen. (.) Also, ich habe schon ein paar 
Erwartungen, dass es besser ist. Und gut, ich hatte 
Ihnen ja vorher gesagt, ich habe auch ein bisschen 
Mühe mit dem Schlucken. Und Frau R. hat mir eben 
auch noch Hoffnung gemacht, dass DAS vielleicht zu-
gleich auch noch ein bisschen bessert. Das hoffe ich 

Bin ein bisschen erschro-
cken, war mir nicht bewusst, 
konnte es mir nicht vorstel-
len, dass man das merkt 
 
Hoffe, dass die Therapie 
hilft, dass es noch eine Weile 
bleibt, wie es ist 
 
Bin noch nicht so uralt 
 
Mühe beim Schlucken 
 
Hoffe, dass die Therapie et-
was bringt 
 
 

Eigeneinschätzung 
schwierig 
 
 
 
Vorsichtig hoffnungsvoll 
in Bezug auf Therapie 
 
 
Noch nicht so alt 
 
Schluckprobleme 
 
Vorsichtig hoffnungsvoll 

Erschrocken -> negativ 
 
 
Noch nicht so alt -> po-
sitiv 
 
Schlucken mühsam -> 
negativ 
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schon sehr. Dass dann die Therapie schon ein bisschen 
etwas bringt. #00:19:56-7# 

136 
B: Das wäre schon einmal ein grosses Ziel. Wenn das 
nicht mehr so verwaschen wäre. Ob sie kräftiger wird, 
kann ich mir nicht richtig vorstellen. Wenn das nicht 
passieren würde, wäre das nicht so schlimm. Aber dass 
es vielleicht wieder ein bisschen deutlicher würde. Oder 
dass es mich weniger anstrengt. Das würde ich schon 
sehr begrüssen. Wenn ich schon diese vier Wochen da 
schon so durchbeisse. #00:20:54-7# 

Wäre ein Ziel 
 
Nicht mehr so verwaschen 
und undeutlich klingen, we-
niger anstrengen müssen, an 
eine kräftigere Stimme 
glaube ich noch nicht 

Vorsichtig hoffnungsvoll 
 
Artikulation verwaschen 
 
Artikulation undeutlich 
 
Sprechanstrengung 

 Ziel -> positiv 
 
Undeutlich -> negativ 
 
Anstrengend -> negativ 
 

146 
B: Für Gespräche. Ich hoffe es eigentlich schon. Eben, 
dass ich mir nicht mehr so Mühe geben muss. Ich muss 
mich so richtig konzentrieren aufs Reden. Und es wäre 
natürlich schon schön, wenn das leichter ginge. Und das 
erhoffe ich mir eigentlich schon. Gut, Frau R. hat mir na-
türlich auch gesagt, das ist etwas, an dem ich wahr-
scheinlich mein Leben lang dranbleiben muss. Sonst 
bringt es ja offenbar eben nichts. Nur jetzt die vier Wo-
chen und nachher das wieder an den Nagel hängen. Ich 
denke, es braucht schon noch recht viel Selbstdisziplin. 
Und ich hoffe schon, dass ich diese aufbringe. 
#00:22:33-9# 

Hoffe es 
 
Dass ich mir nicht mehr so 
viel Mühe geben muss 
Dass ich mich nicht mehr so 
auf das Sprechen konzentrie-
ren muss 

Vorsichtig hoffnungsvoll 
 
Mühe geben nötig 
 
Mehr Konzentration nö-
tig 
 
 

 Hoffnungen -> positiv 
 
 

     

     

     

NACHHER     

Textstelle Paraphrase Generalisierung Reduktion Beurteilung 

204 
B: Gut, ja, das kann ich Ihnen gerne sagen. Diese Ge-
spräche haben sich wirklich sehr verbessert. Und ich 
habe von allen Bekannten, von meinem Mann, von mei-
ner Familie, von meinen Kolleginnen ein sehr positives 
Echo bekommen. Es haben alle gefunden: 'Es hat sehr 

Gespräche haben sich sehr 
verbessert 
 
Bin gestärkt. wieder sicher 
 
 

Gespräche sehr verbes-
sert 
 
Fühlt sich gestärkt, wie-
der sicher 
 

Sprechen: 
- Sehr verbessert 
- Anfangs  

      Konzentration nötig 
- Routine bekommen 
… 

Gestärkt -> positiv 
 
Verbesserung bemerkt  
-> positiv 
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viel gebracht. Du sprichst wieder viel lauter und auch 
nicht mehr so unklar.' Und überhaupt, diese Therapie 
hat mich unheimlich gestärkt. Sie hat mich wieder so si-
cher gemacht und es ist wirklich gut gewesen. Und auch 
meine Kinder finden wirklich, es habe sich so sehr ge-
lohnt, das zu machen. #00:02:12-5# 

 - Vorlesen geht wieder 
- Gute Selbst- 

einschätzung   
       der Prosodie 

 
 

Verständlichkeit: 
- Eigeneinschätzung 

schwierig 
- Nähe hilft 
- Lauter 
- Artikulation gelingt 

besser 
 
 
Verhalten: 
- Problembewusstheit 

führt zur Selbstkorrek-
tur 

- Therapie problemlos 
durchgehalten 

- Anpassungen beim Es-
sen notwendig, noch 
nicht verinnerlicht 

- Gutes Zusammenspiel 
mit Therapeutinnen 

 
 
Gemütslage: 
- Gestärkt 
- Sicher 
- Allgemein gut 
- Nicht ausgeliefert füh-

len 
- Zufrieden mit Erfolg … 

Therapie hat sich ge-
lohnt -> positiv 

206 
B: Ja, also sehr. Wenn man das machen kann und die 
Kraft dazu hat, sollte man das machen. Es ist anstren-
gend gewesen, die ersten zwei Wochen für mich, und 
nachher ist es eigentlich sehr gut gegangen. Es ist inten-
siv gewesen, besonders die ersten zwei Wochen. Und 
ich habe immer gesagt, es ist so eine Kopfarbeit. Man 
muss an so vieles denken, das einfach nicht so selbst-
verständlich ist. Und plötzlich ist es irgendwie einfach 
so gelaufen. Man hat jeweils schon daran gedacht, aber 
man musste nicht mehr fest studieren. Ja, es ist positiv 
gewesen, //sehr.// #00:02:51-9# 

Therapie war am Anfang an-
strengend  
 
Viel Kopfarbeit 
 
Plötzlich lief es wie von 
selbst, ohne viel studieren zu 
müssen 

Therapie am Anfang an-
strengend 
 
Konzentration nötig 
 
Routine bekommen 
 
 
 

Anstrengend -> negativ 
 
Routine -> positiv 

220 
B: Eigentlich positive. Gut, zum Beispiel mit meinem 
Mann, da falle ich vielleicht ab und zu wieder retour 
und rede vielleicht etwas leiser. Er unterstützt mich 
aber sehr und sagt: 'Lauter!' Und dann geht das gut. 
Und eben, wie ich Ihnen vorhergesagt habe, ich habe ei-
gentlich nur positive Reaktionen gehört. #00:05:19-0# 

Falle vielleicht ab und zu ins 
alte Muster und rede leiser 
und mein Mann sagt mir, ich 
soll lauter sprechen  

Eigeneinschätzung 
schwierig 
 
Spricht lauter 
 

Mit Unterstützung gut   
-> positiv 

222 
B: Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich muss/ Ab und 
zu falle ich vielleicht schon retour, aber dann fällt mir 
gleich ein: 'Nein, lauter!' Und das geht auch viel besser. 
Gut, das ist natürlich auch die Distanz. Klar geht es bes-
ser, wenn ich bei den Leuten am Tisch sitze, dass sie 
mich besser verstehen. Aber es ist ja auch nicht die Re-
gel, dass man über mehrere Zimmer hinweg miteinan-
der spricht. Vielleicht ist das auch noch ein bisschen al-
tersbedingt. Vielleicht hört mein Mann auch nicht 

Falle vielleicht ab und zu ins 
alte Muster, aber dann fällt 
mir ein, dass ich lauter reden 
muss 
 
Werde besser verstanden, 
wenn die Leute in der Nähe 
sind, auf Distanz schwieriger 

Problembewusstsein 
führt zu Selbstkontrolle 
 
Spricht lauter 
 
Nähe hilft der Verständ-
lichkeit 

Problembewusstsein -> 
positiv 
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immer ganz gut (lacht). #00:06:03-5# - Optimistisch 
- Glücklicher 
 
 
Körperliches: 
- Schluckprobleme 

stark gemildert 
- Speichelmanagement 

besser 
- Besser schlafen 
- Anders atmen 

230 
B: Gut, die haben es natürlich gewusst, dass ich das ma-
che. Die sind natürlich nicht so reingeworfen worden. 
Dort hatten wir es ab und zu lustig. Da haben wir ab 
und zu miteinander diese Übungen auch gemacht. Und 
sie haben das eben ganz lustig gefunden und fanden, 
das sei also/ Die haben irgendwie wie Freude gehabt. 
Nein, sie verstehen mich jetzt wirklich wieder gut. Und 
auch, wissen Sie, wenn ich ihnen etwas vorlese, ich 
bleibe so - also möglichst - auf dieser Stärke von der 
Stimme. Ich muss mich vielleicht ein bisschen konzent-
rieren. #00:07:01-9# 

Ich muss mich beim Vorlesen 
ein wenig konzentrieren, da-
mit ich laut genug bleibe 

Problembewusstsein 
führt zu Selbstkontrolle 
 
Vorlesen geht wieder 

Problembewusstsein -> 
positiv 
 
 
 

240 
B: Ja, ich würde das also sagen. Ja. Ich hatte das ja auch 
nicht gewusst, dass ich so/ (.) nicht gemerkt, dass ich so 
leiser würde und einfach so Schluckprobleme bekäme. 
(.) Und als mir Frau R. [die behandelnde Logopädin] das 
gesagt hatte, war ich zuerst wirklich auch erstaunt ge-
wesen. Aber wir haben das gerade gestern in der letz-
ten Therapiestunde noch einmal besprochen. Es ist gut, 
wenn man es nicht zu spät macht. #00:08:37-4# 

Hatte selber nicht erwartet, 
dass ich leiser würde und 
Schluckprobleme bekäme 
 
war mir des Problems [Ver-
ständlichkeit] nicht bewusst 

Wurde von Problemen 
überrascht (VORHER) 
 
 
Selbsteinschätzung 
schwierig (VORHER) 

Eigene Einschätzung un-
zuverlässig -> negativ 

242 
B: //Genau.// Es ist auch noch lustig gewesen. Am An-
fang hatte ich immer gefunden, ich schreie ja, ich rede 
ja, ich schreie unheimlich laut. Denn ist ja anscheinend 
auch so, bei dieser Krankheit, dass man ja auch nicht 
mehr auf die gleiche Art hört, also man nimmt es nicht 
mehr gleich wahr. Und ich hatte immer das Gefühl: 'Ich 
schreie ja in diesen Raum rein, wie verrückt.' Aber es 
war gar nicht wahr. Wenn ich dann eben das Gefühl 
hatte, ich rede laut - sie hatte mir so ein Schema gezeigt 
- dann war es etwa so in der Mitte von der Lautstärke. 
#00:09:18-2# 

Fand am Anfang mein Spre-
chen viel zu laut, erfuhr, dass 
man bei IPS das eigene Spre-
chen nicht mehr gleich gut 
wahrnimmt 
 
Meine Wahrnehmung 
stimmte nicht mit der Reali-
tät überein 

Selbsteinschätzung 
schwierig 
 
Lauter 

Eigene Einschätzung un-
zuverlässig -> negativ 
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246 
B: Eine Therapeutin, Frau Sch., ist mit mir auch einmal 
in die Cafeteria. Da haben wir uns unterhalten am Tisch. 
Und da sagte ich: 'Aber Sie, Frau Sch., das ist ja unheim-
lich laut. Das hören ja alle.' Aber es schaute niemand 
her. (lacht) Es war sehr wahrscheinlich die richtige Laut-
stärke. Denn das war das, was mich ein bisschen verun-
sichert hatte: Soll ich jetzt so laut reden oder schauen 
dann alle Leute? Aber ich denke, es ist schon richtig, un-
gefähr so, wie ich jetzt rede. #00:09:51-3# 

Fand mich unheimlich laut, 
dachte, dass alle mich hör-
ten, aber niemand schaute 
her 
 
Denke, dass die Lautstärke 
jetzt schon richtig ist 

Selbsteinschätzung 
schwierig 
 
 
 
Problembewusstsein 
führt zu Selbstkontrolle 
 

Kennt jetzt angemes-
sene Lautstärke -> posi-
tiv 

254 
B: Genau. Das war noch interessant. Aber es hat nie-
mand geschaut. #00:10:06-9# 
 

Niemand schaute Selbsteinschätzung 
schwierig 
 

 

256 
B: Ja, das muss ich also ehrlich sagen. Es ist/ Auch mein 
Mann hat gesagt, ich käme immer so gut zurück. Und 
ich habe auch gemerkt/ (.) Ich habe auch zu meinem 
Mann gesagt, es hat mich irgendwie im Allgemeinen so 
ein wenig gestärkt. Da hatte ich gedacht, das sage ich 
jetzt meinem Mann, und gestern hat Frau R. zu mir ge-
sagt: 'Gälled Sie, Frau H., Ihnen geht es allgemein ein-
fach besser. Sie fühlen sich einfach sicherer.' Ja, das 
musste ich bestätigen, das stimmt. #00:10:42-1# 

Kam immer so gut aus der 
Therapie zurück, hat mich im 
Allgemeinen gestärkt, es 
geht mir besser, fühle mich 
sicherer 
 

Fühlt sich allgemein gut 
 
Fühlt sich gestärkt, wie-
der sicher 
 
 
 

Allgemeiner Zustand -> 
positiv 
Gestärkt, sicherer -> po-
sitiv 

262 
B: Nein, nie, wirklich nie. Ich bin ja eher eine, die/ Wenn 
ich früher mal einen Kurs oder irgendetwas gemacht 
hatte, sagte ich dann noch vielleicht einmal gesagt: 
'Nein, jetzt mag ich nicht mehr.' oder 'Es ist mir verlei-
det.' oder irgend so etwas. Das ist da NIE gewesen. Ich 
bin eigentlich wirklich gerne gegangen. #00:11:20-1# 

Bin der Therapie nie über-
drüssig geworden, bin immer 
gerne gegangen 

Problemlos durchgehal-
ten 

Motiviert -> positiv 
 
Durchhaltevermögen -> 
positiv 

290 
B: Nein, also ich will mir Mühe geben, dass ich das si-
cher jetzt mal, so lange ich mag. Ich weiss ja nicht, wie 
es in zwei, drei Jahren ist. Vielleicht bin ich dann 

Will mir Mühe geben, so 
lange ich mag 
 
Jetzt habe ich die Kraft noch 

Problembewusstsein 
führt zu Selbstkontrolle 
 

Problembewusstsein -> 
positiv 
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schlechter zwäg. Und vielleicht habe ich nicht mehr die 
Kraft, aber jetzt habe ich sie ja. #00:14:31-7# 

Nicht ausgeliefert füh-
len 

Kraft jetzt vorhanden -> 
positiv 

308 
B: Wirklich sehr. Und das sage ich Ihnen jetzt auch noch. 
Ich hatte ja auch Schluckprobleme gehabt. Und die 
sind/ Ich hatte das ja nicht gewusst. Die sind eben auch 
wahnsinnig viel besser geworden. Und das freut mich 
fast noch mehr als das Reden. (lacht) Es ist nicht gut, 
aber es ist viel, viel besser. Und was auch noch gut ist, 
ich schlucke wieder mehr. Ich hatte Ihnen letztes Mal 
vielleicht auch gesagt, dass ich ab und zu Mühe habe 
mit dem Speichel im Mund. Das hat sehr, sehr, sehr fest 
gebessert. Ja, wir konnten eigentlich gleich zwei Sachen 
wie aufs Mal ein bisschen verbessern. Und das freut 
mich wirklich sehr. Denn das war ekelhaft. Es ist sicher 
nicht top, aber es ist viel, viel besser. #00:16:47-4# 

Schluckprobleme sind nicht 
gut, aber sehr viel besser ge-
worden 
 
Speichel im Mund viel besser 
geworden 
 
freut mich fast noch mehr 

Schluckprobleme stark 
gemildert 
 
Speichelmanagement 
besser 
 
 
Zufrieden mit Erfolg 

Viele Verbesserungen -> 
positiv 
 
Zufrieden -> positiv 

310 
B: Gut, also, da hatte ich gerade gestern ein Erlebnis. 
Reis ist nicht so gut. Und ich muss mir schon Mühe ge-
ben beim Essen, wissen Sie, dass ich langsam esse und 
dass ich ja nicht schwatze während dem Essen. Da muss 
ich schon aufpassen. Und da habe ich gestern eben 
nicht aufgepasst und habe mich beim Reis verschluckt. 
Und das war gar nicht gut. Und es gibt gewisse Sachen, 
die ich einfach nicht mehr esse. Zum Beispiel Nüsslisa-
lat, das geht gar nicht, denn der bleibt einfach kleben 
hinten. Das esse ich einfach nicht mehr. Oder harte Sa-
chen. Ich machte früher immer so ein Müsli zum Früh-
stück. Jetzt koche ich einfach einen Porridge. Und das 
rutscht. Klar, ich musste gewisse Sachen ein wenig ver-
ändern. #00:17:37-4# 

Muss mich bemühen, lang-
sam zu essen und dabei nicht 
zu sprechen 
 
Muss aufpassen 

Problembewusstsein 
führt zu Selbstkontrolle 
 
 
Anpassungen beim Es-
sen notwendig, noch 
nicht verinnerlicht 
 

Mühe geben nötig -> 
negativ 
 

314 
B: Eben, das habe ich gestern nicht gut gemacht. Mein 
Sohn ist hier gewesen, mit seiner Frau. Da haben wir so 
geplappert. Dann habe ich wirklich Reis gegessen. Und 

Gestern habe ich das mit 
dem Essen nicht so gut ge-
macht, habe mich am Reis 
verschluckt 

Anpassungen beim Es-
sen notwendig, noch 
nicht verinnerlicht 
 

Mühe geben nötig -> 
negativ 
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der ist mir wirklich/ Ich weiss nicht, wohin der ist. Ein-
fach nicht dorthin, wo er sollte. (lacht) Dafür muss ich 
mich vielleicht noch ein bisschen konzentrieren, dass 
ich wirklich langsam esse, und eben wirklich nicht 
schwatze während dem Essen. Ja, ich bin unheimlich 
langsam geworden mit dem Essen, das muss ich sagen. 
Aber das ist ja egal. #00:18:25-5# 

 
Muss mich konzentrieren, 
langsam zu essen und dabei 
nicht zu sprechen 

 
Problembewusstsein 
führt zu Selbstkontrolle 
 

Problembewusstsein -> 
positiv 
 
 

322 
B: Also in der Aussprache? #00:19:28-4# 
 
323 
I: ja #00:19:29-4# 
 
324 
B: Ich habe das Gefühl, es gehe wirklich besser. Ich 
hatte Ihnen ja gesagt, ich hätte ab und zu ein bisschen 
Mühe mit Wörtern, die so viele Konsonanten aneinan-
der haben oder so. Ich finde oder auch wenn ich mich 
gehört habe/ Frau R. hat das immer aufgenommen und 
dann haben wir wieder verglichen. Mich dünkt, es sei 
besser. Ich hoffe, Sie auch. (lacht) #00:19:52-5# 

Aussprache besser gewor-
den, auch bei Konsonanten-
verbindungen 

Artikulation gelingt bes-
ser 

Besser -> positiv 

332 
B: //Besser worden ist.// Eben, es ist ja beim Parkinson 
so, dass/ Wissen Sie, dass die Stimme nicht monoton 
wird. Ich finde immer, die Stimme muss ja ein wenig 
spielen. #00:20:27-0# 
 
333 
I: ja #00:20:27-4# 
 
334 
B: Und ich glaube, das macht sie noch ziemlich gut. 
#00:20:31-3# 

Finde meine Stimme nicht 
monoton 

Gute  
Selbsteinschätzung der 
Prosodie  

Stimme, wie sie sein soll 
-> positiv 
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338 
B: So, wie ich das einfach gesehen habe, bei ihr auf dem 
Laptop - sie hat ja das jeweils gezeigt, dass alles im grü-
nen Bereich sein muss - das habe ich eigentlich recht 
gut geschafft. Gut, wenn ich dann so lange lesen musste 
und in der Therapie, logisch habe ich mich da kon-
zentriert, dass es geht. Das ist ja vielleicht zu Hause 
dann im Alltag nicht ganz gleich, wie wenn Sie das auf-
gezeichnet sehen. Aber ich denke, dass ist jetzt wirklich 
so wie im Kopf drin. Wie Sie ja an andere Sachen auch 
denken müssen, muss man jetzt an das auch ein biss-
chen denken. #00:21:06-7# 

Lautes Lesen recht gut ge-
schafft, mit Konzentration 
auch lange 
 
Im Alltag nicht gleich wie in 
der Therapiesituation 
 
Denke, ich habe es verinner-
licht 

Vorlesen geht gut  
 
Selbsteinschätzung im 
Alltag schwierig 
 
Optimistisch 
 
 
 
 
 
 

Motiviert -> positiv 
 
Gut geschafft -> positiv 
 
Optimistisch -> positiv 
 
 
 
 
 
 

342 
B: //Also ich würde// sagen, ja, so wie ich jetzt die Er-
fahrung gemacht habe. Ich kann mir schon noch vorstel-
len, wenn es WIRKLICH schlimmer ist, dass es halt schon 
anstrengender ist. Es IST anstrengend, diese Stunde (..) 
ist/ Ja, eben, ich kann es nicht anders sagen. Es ist ein-
fach eine Konzentrationssache, besonders am Anfang. 
#00:21:40-1# 
 
343 
I: hm (bejahend) Also dann ist die Anstrengung nicht 
einmal unbedingt das Sprechen an //und für sich//... 
#00:21:45-5# 
 
344 
B: //Nein, also für mich// jetzt nicht unbedingt gewe-
sen. Es ist einfach/ Für mich ist es das Daran Denken ge-
wesen. Sie hat dann jeweils gesagt: 'Mund gut öffnen, 
schön geradeaus schauen, Kopf nicht senken...' So viele 
Sachen. Sie hat mir das dann immer wieder gesagt am 
Anfang, bis ich dann einfach selbst daran gedacht habe. 
Aber das gehört irgendwie wie dazu. Und deshalb sage 
ich einfach, es ist ein wenig eine Konzentrationssache. 

Therapiestunden sind an-
strengend, besonders am 
Anfang 
 
Musste an so viele Sachen 
gleichzeitig denken 
 
Irgendwann selbst daran ge-
dacht 
 
Konzentrationssache 

Therapie am Anfang an-
strengend 
 
 
Konzentration nötig 
 
 
Routine bekommen 
 
 
Konzentration nötig 
 

Anstrengend und Kon-
zentration nötig -> ne-
gativ 
 
Routine -> positiv 
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#00:22:12-0# 

348 
B: Ich habe sicher/ Ab und zu ist es vielleicht 18 gewe-
sen oder so, aber ich habe die wirklich gut hinbekom-
men. Aber eben, schon mit Kraft. Es hat dann schon 
Kraft gebraucht. Ich habe es eben/ Ich habe es eine 
wahnsinnig gute Therapie gefunden. Alles in allem muss 
ich sagen, es ist nie langweilig gewesen. Es ist auch 
noch sehr interessant und spannend gewesen. 
#00:22:58-3# 

Habe die Tonhaltedauer gut 
hinbekommen 
 
War nie langweilig, sondern 
interessant und spannend ist 

Zufrieden mit Erfolg 
 
 
Gut durchgehalten 

Zufriedenheit -> positiv 
 
Durchhaltevermögen -> 
positiv 

350 
B: Ja, sicher. Jetzt, die letzte Woche ist gut gegangen. 
Am Anfang hat es mich sehr angestrengt und ich war 
wirklich müder. Das stimmt. Ich habe auch/ Ja, und was 
natürlich auch noch gut ist: Ich schlafe ja besser, seit ich 
das gemacht habe. Weil ich wohl auch anders atme. 
Und weil das da hinten (fasst sich an den Hals) auch mit 
dem Speichel, oder. Also es hat mir (lacht) es hat mir 
wirklich so viel gebracht. #00:23:35-4# 

Anfang war für mich sehr an-
strengend, war müder 
 
Schlafe auch besser, weil ich 
wohl anders atme 
 
Speichel viel besser 
 
 
Hat mir so viel gebracht 

Therapie am Anfang an-
strengend 
 
Besser schlafen, anders 
atmen 
 
Speichelmanagement 
besser 
 
Zufrieden mit Erfolg 

Anstrengend -> negativ 
 
Zufriedenheit -> positiv 
 
Nebeneffekte -> positiv 
 
 

356 
B: Genau. Gut, vielleicht habe ich jetzt auch Glück ge-
habt. Aber ich glaube wirklich, das Glück ist, dass man 
nicht zu spät etwas gemacht hat. Ich glaube, ich bin im 
richtigen Moment einfach dorthin geschickt worden. Ich 
bin ja am Anfang einfach gegangen, weil ich nicht so gut 
schlucken konnte. Ich bin gar nicht wegen dem Spre-
chen gegangen, sondern wegen meinem Schlucken. 
Und plötzlich hat die Frau R. gesagt, sie würde mir das 
empfehlen. Und da bin ich dann schon ein bisschen er-
schrocken, habe gedacht: 'Oh nein, ist das so schlimm?' 
Aber sie hat das gut gemacht. #00:24:16-2# 

Bin im richtigen Moment in 
die Therapie geschickt wor-
den 
 
Bin gar nicht wegen dem 
Sprechen gegangen, sondern 
wegen meinen Schluckstö-
rungen 

Zufrieden mit Erfolg 
 
 
 
Selbsteinschätzung 
schwierig (VORHER) 
 
Schluckprobleme (VOR-
HER) 
 
 

Richtiger Zeitpunkt -> 
positiv 
 
Zufriedenheit -> positiv 
 
 

362 
B: Ich bin auch irgendwie wie so glücklicher, irgendwie. 
Denn wenn man das so weiss, im Hinterkopf: 'Ui nein, 

Bin glücklicher 
 

Glücklicher 
 
Fühlt nicht ausgeliefert  

Glücklich, optimistisch   
-> positiv 
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das gibt immer ab.' und so, das mach einem dann schon 
ein bisschen traurig, ab und zu. Aber jetzt weiss ich, 
man konnte etwas machen. Und man kann vielleicht 
noch einmal etwas machen, wenn es schlimmer wird. 
#00:24:43-5# 

Weiss, dass vieles schlimmer 
wird, macht mich traurig, 
weiss aber jetzt, dass man 
dagegen ankämpfen kann 

 
Optimistisch 
 

366 
B: Ja, wie ich Ihnen halt schon gesagt habe: Wenn Sie je-
mals irgend so jemand haben, bei dem Sie merken, man 
sollte das machen, ich würde einfach sagen: 'Machen 
Sie das rechtzeitig und warten Sie nicht zu lange.' Ich 
hatte einfach das Gefühl, auch für die Therapeutinnen 
ist es ein mega Erfolg gewesen. Sie hatten immer un-
heimlich Freude. Und sehr wahrscheinlich, wenn sie 
schneller zu einem Erfolg kommen, macht das auch für 
diese Leute sehr viel Freude. Und dann hat das ein 
wahnsinnig gutes Zusammenspiel gegeben. #00:25:34-
3# 

Würde andere ermutigen, es 
rechtzeitig zu machen, nicht 
zu lange zu warten 
 
Schneller Erfolg freute auch 
Therapeutinnen, gab gutes 
Zusammenspiel 

Zufrieden mit Erfolg 
 
 
 
Gute Zusammenarbeit 

Zufriedenheit -> positiv 
 
Gute Zusammenarbeit   
-> positiv 
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3.4 Analyse Therapieerlebnis 

Therapieerlebnis (nur nachher) 
 

- Wie wird die Therapie erlebt? 
- Welche Herausforderungen gibt es? 
- Was wird als unterstützend erlebt? 
- Was ist für die Zukunft geplant? 

 

NUR NACHHER     

Textstelle Paraphrase Generalisierung Reduktion Beurteilung 

206 
B: Ja, also sehr. Wenn man das machen kann und die 
Kraft dazu hat, sollte man das machen. Es ist anstren-
gend gewesen, die ersten zwei Wochen für mich, und 
nachher ist es eigentlich sehr gut gegangen. Es ist inten-
siv gewesen, besonders die ersten zwei Wochen. Und 
ich habe immer gesagt, es ist so eine Kopfarbeit. Man 
muss an so vieles denken, das einfach nicht so selbst-
verständlich ist. Und plötzlich ist es irgendwie einfach 
so gelaufen. Man hat jeweils schon daran gedacht, aber 
man musste nicht mehr fest studieren. Ja, es ist positiv 
gewesen, //sehr.// #00:02:51-9# 

Die ersten zwei Wochen The-
rapie für mich sehr anstren-
gend und intensiv 
 
Kopfarbeit, viel Denken nötig 
 
Mit der Zeit lief es einfach so 
 
Insgesamt positiv gewesen 

Erste Hälfte anstren-
gend und intensiv 
 
 
Kopfarbeit anstrengend 
 
Routine entwickelt 
 
Insgesamt positiv erlebt 

Fordernd: 
- Erste Hälfte anstren-

gend und intensiv 
- Kopfarbeit anstren-

gend 
- Konzentration nötig 
 
 
Fördernd: 
- Routine entwickelt 
- Alltagstransfer gelingt 
- Abwechslungsreich 
- Spass am Üben 
- Erfolgserlebnisse 
- Selbstwahrnehmung 

neu abgeglichen 
- Allgemeinempfinden 

besser 
- Unterstützung vom 

Umfeld 
- Positive Zusatzeffekte 
- Gute Beziehung zu Lo-

gopädinnen … 

Anstrengend und inten-
siv -> positiv 

212 
B: Also mich dünkt es, ja. Und ganz extrem hat mir das 
einfach meine Freundin gesagt, als sie da war. Sie hat/ 
Ich habe wieder teilgenommen am Gespräch. Sie hat 
gesagt: 'Du bist wieder wie früher, irgendwie.' Und ich 
hoffe natürlich, dass das anhält. Es ist ja wichtig, dass 
man jeden Tag  jetzt einfach diese Grundübungen wei-
termacht. (...) Ich kann einfach nur sagen, es ist gut ge-
wesen. Ich kann Ihnen nichts Nachteiliges sagen. Ich bin 
froh, habe ich es gemacht. Ich hatte zwar zuerst ein 
bisschen Angst vor diesen vier Wochen, aber (..) sie 

Ich habe wieder an den Ge-
sprächen teilgenommen 
 
Wichtig, dass ich Grund-
übungen weitermache 
 
Kann nichts Nachteiliges sa-
gen 

Transfer in Alltag gelingt 
 
 
Weiterüben geplant 
 
 
Insgesamt positiv erlebt 

Teilnehmen -> positiv 
 
Nichts Nachteiliges -> 
positiv 
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haben so viel gebracht. #00:04:22-2# Subjektive Beurteilung: 
- Insgesamt positives 

Erlebnis 
- Interessant 
- Spannend  
 
 
Zukunftsaussichten: 
- Weiterüben geplant 
- Auffrischung jederzeit 

möglich 
- Kontrolluntersuchun-

gen geplant 
 

214 
B: Ja, vielleicht, weil es so intensiv ist. Und ich hatte ja 
nicht gewusst/ Ich konnte mir gar nicht so vorstellen, 
was man auch macht. Aber es ist eine sehr, sehr ab-
wechslungsreiche Therapie gewesen. #00:04:38-8# 

Ich hatte eine intensive, sehr 
abwechslungsreiche Thera-
pie 

Intensiv 
 
Abwechslungsreich 

Intensiv und abwechs-
lungsreich -> positiv 

230 
B: Gut, die haben es natürlich gewusst, dass ich das ma-
che. Die sind natürlich nicht so reingeworfen worden. 
Dort hatten wir es ab und zu lustig. Da haben wir ab 
und zu miteinander diese Übungen auch gemacht. Und 
sie haben das eben ganz lustig gefunden und fanden, 
das sei also/ Die haben irgendwie wie Freude gehabt. 
Nein, sie verstehen mich jetzt wirklich wieder gut. Und 
auch, wissen Sie, wenn ich ihnen etwas vorlese, ich 
bleibe so - also möglichst - auf dieser Stärke von der 
Stimme. Ich muss mich vielleicht ein bisschen konzent-
rieren. #00:07:01-9# 

Hatten es lustig, machten die 
Übungen miteinander 

Spass am Üben Gemeinsam -> positiv 
 
Lustig-> positiv 

234 
B: Das dünkt es mich, ja. Also ich musste ja jeweils so 
Texte lesen in dieser Therapie, und ich habe also (.) acht 
bis zehn Minuten habe ich also gut geschafft, immer auf 
der gleichen Tonlage. Also auf der gleichen //Stärke.// 
#00:07:23-7# 

Laut Vorlesen habe ich acht 
bis zehn Minuten gut ge-
schafft 
 

Erfolgserlebnis Gut geschafft -> positiv 
 
Erfolg -> positiv 

238 
B: //Ja, also// ja. Klar, es ist/ Wie Sie auch gesagt haben, 
Sie hatten mich ja vorher schon gut verstanden. Aber, 
wie man mir jetzt einfach erklärt hat, muss man das ein-
fach rechtzeitig machen. Dass man wirklich noch diesen 
Erfolg hat. Denn es weiss ja niemand, wie es weitergeht. 
Und ich glaube, wenn man dann vielleicht gar nicht 
mehr/ also wirklich ganz schlecht spricht, ich habe das 
Gefühl, dann ist es schon sehr, sehr anstrengend. Denn 
ich hatte relativ bald Erfolg gehabt. Und das motiviert 
dann natürlich sehr. #00:08:01-3# 

Rechtzeitig machen, damit 
man Erfolg hat 
 
Hatte bald Erfolg 

Erfolgserlebnis Erfolg -> positiv 
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242 
B: //Genau.// Es ist auch noch lustig gewesen. Am An-
fang hatte ich immer gefunden, ich schreie ja, ich rede 
ja, ich schreie unheimlich laut. Denn ist ja anscheinend 
auch so, bei dieser Krankheit, dass man ja auch nicht 
mehr auf die gleiche Art hört, also man nimmt es nicht 
mehr gleich wahr. Und ich hatte immer das Gefühl: 'Ich 
schreie ja in diesen Raum rein, wie verrückt.' Aber es 
war gar nicht wahr. Wenn ich dann eben das Gefühl 
hatte, ich rede laut - sie hatte mir so ein Schema gezeigt 
- dann war es etwa so in der Mitte von der Lautstärke. 
#00:09:18-2# 

Empfand mein Sprechen als 
lautes Schreien, Lautstärke 
war aber im mittleren Be-
reich 

Selbstwahrnehmung 
neu abgeglichen 

Lautes Schreien -> nega-
tiv 
 

246 
B: Eine Therapeutin, Frau Sch., ist mit mir auch einmal 
in die Cafeteria. Da haben wir uns unterhalten am Tisch. 
Und da sagte ich: 'Aber Sie, Frau Sch., das ist ja unheim-
lich laut. Das hören ja alle.' Aber es schaute niemand 
her. (lacht) Es war sehr wahrscheinlich die richtige Laut-
stärke. Denn das war das, was mich ein bisschen verun-
sichert hatte: Soll ich jetzt so laut reden oder schauen 
dann alle Leute? Aber ich denke, es ist schon richtig, un-
gefähr so, wie ich jetzt rede. #00:09:51-3# 

Fand mein Sprechen in der 
Cafeteria sehr laut, war aber 
wohl genau richtig 

Selbstwahrnehmung 
neu abgeglichen 

Sehr laut -> negativ 

256 
B: Ja, das muss ich also ehrlich sagen. Es ist/ Auch mein 
Mann hat gesagt, ich käme immer so gut zurück. Und 
ich habe auch gemerkt/ (.) Ich habe auch zu meinem 
Mann gesagt, es hat mich irgendwie im Allgemeinen so 
ein wenig gestärkt. Da hatte ich gedacht, das sage ich 
jetzt meinem Mann, und gestern hat Frau R. zu mir ge-
sagt: 'Gälled Sie, Frau H., Ihnen geht es allgemein ein-
fach besser. Sie fühlen sich einfach sicherer.' Ja, das 
musste ich bestätigen, das stimmt. #00:10:42-1# 

Kam immer gut aus der The-
rapiestunde zurück 
 
Fühle mich allgemein ge-
stärkt und sicherer 

Allgemeinempfinden 
besser 
 

Gut zurück -> positiv 
 
Allgemein gestärkt und 
sicherer -> positiv 

262 
B: Nein, nie, wirklich nie. Ich bin ja eher eine, die/ Wenn 
ich früher mal einen Kurs oder irgendetwas gemacht 

Wurde der Therapie nie 
überdrüssig, bin immer 
gerne gegangen 

Insgesamt positiv erlebt Gerne gegangen -> posi-
tiv 
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hatte, sagte ich dann noch vielleicht einmal gesagt: 
'Nein, jetzt mag ich nicht mehr.' oder 'Es ist mir verlei-
det.' oder irgend so etwas. Das ist da NIE gewesen. Ich 
bin eigentlich wirklich gerne gegangen. #00:11:20-1# 

270 
B: //Das haben wir// natürlich gestern auch bespro-
chen, Frau R. und ich. Sie hat ja meinen Mann auch ken-
nengelernt. Und es sind natürlich auch viele Fragen und 
Diskussionen gekommen über mein Umfeld. Das muss 
ich sagen, und das haben auch diese gemerkt, ich habe 
ein gutes Umfeld. Und das stärkt einem natürlich schon, 
wenn jemand dann mit einem mitmacht. #00:12:27-9# 

Habe ein gutes Umfeld, das 
mitmacht, und das stärkt 
mich 

Unterstützung vom Um-
feld 

Stärkend -> positiv 

272 
B: Ich hoffe, ich schaffe es. Aber ich muss das jetzt ein-
fach irgendwie in meinen Alltag einbauen. Es sind ja 
zehn bis 15 Minuten, total. Ich meine, das sollte man ja 
irgendwie aufbringen. Und man muss ja nicht immer 
das mit diesen/ Also die A, klar muss man die machen, 
aber das geht ja nicht lange. Und einen Text vorlesen, 
das geht/ Also wir sind ja jetzt pensioniert. Man sollte 
jetzt für das Zeit haben. Ich kann ja meinem Mann am 
Morgen zum Beispiel auch etwas aus der Zeitung vorle-
sen, //also//... #00:13:08-5# 

Muss Übungen in den Alltag 
einbauen, täglich zehn bis 15 
Minuten sollte ich aufbrin-
gen können 

Weiterüben geplant 
 

Hoffen es zu schaffen -> 
positiv 

282 
B: Und die hohen A und die tiefen A, ja, das nimmt ja 
nicht viel Zeit in Anspruch, oder? #00:13:49-4# 
 
283 
I: Ja, und ich glaube, es ist auch nicht ganz so anstren-
gend, wenn man sie so separat macht. Wenn man die 
tiefen, die hohen A, und dann hat man es ja schon wie-
der erledigt. #00:14:00-5# 
 
284 
B: Genau. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe diese 

Übungen nehmen nicht viel 
Zeit in Anspruch, kann sie 
auch beim Haushalten ma-
chen 
 

Weiterüben geplant 
 

Glauben, nicht so an-
strengend -> positiv 
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A auch schon beim Abtrocknen gemacht oder in der Kü-
che oder so. Also das geht super gut. #00:14:09-6# 

294 
B: Genau. Und ich meine, dann kann ich auch jederzeit 
mich wieder melden. Wenn ich dann vielleicht merke, 
jetzt wird es wieder schlimmer. Dann kann man auch je-
derzeit vielleicht wieder einen Block machen. Nicht das 
Intensive, aber vielleicht einen normalen Neunerblock 
mit den Therapien. #00:14:54-4# 

Kann jederzeit wieder einen 
Block Therapie machen 

Auffrischung jederzeit 
möglich 

Wieder melden können 
-> positiv 

296 
B: Nein. Ich habe jetzt noch eine Nachkontrolle am 3. 
März bei Frau R. Dann schaut man das noch einmal an. 
Und sie hat gesagt, man schaue das jetzt einfach vorzu 
an. Sie würde sagen, dann können wir abschliessen, und 
dann vielleicht in einem halben Jahr wieder einmal oder 
so. #00:15:11-9# 

Bald eine Nachkontrolle, da-
nach schauen, wie Entwick-
lung ist 
 
Abschluss der Therapie, mit 
Kontrolle etwa in einem hal-
ben Jahr 

Nachkontrolle fixiert 
 
Kontrolluntersuchung 
geplant 

 

298 
B: //Und ich// merke es dann ja selbst, ob es/ Die Leute 
sagen es mir dann schon: 'Du, jetzt geht es wieder 
nicht.' Dann muss ich mich halt wieder melden. 
#00:15:20-4# 

Bei Verschlechterung muss 
ich mich wieder melden 

Auffrischung jederzeit 
möglich 

Wieder melden können 
-> positiv 

338 
B: So, wie ich das einfach gesehen habe, bei ihr auf dem 
Laptop - sie hat ja das jeweils gezeigt, dass alles im grü-
nen Bereich sein muss - das habe ich eigentlich recht 
gut geschafft. Gut, wenn ich dann so lange lesen musste 
und in der Therapie, logisch habe ich mich da kon-
zentriert, dass es geht. Das ist ja vielleicht zu Hause 
dann im Alltag nicht ganz gleich, wie wenn Sie das auf-
gezeichnet sehen. Aber ich denke, dass ist jetzt wirklich 
so wie im Kopf drin. Wie Sie ja an andere Sachen auch 
denken müssen, muss man jetzt an das auch ein biss-
chen denken. #00:21:06-7# 

Beim Vorlesen war die Laut-
stärke immer im grünen Be-
reich 
 
Beim langen Vorlesen habe 
ich mich konzentriert 
 
Zu Hause vielleicht schwieri-
ger, aber ich habe  
das jetzt im Kopf drin 

Erfolgserlebnis 
 
 
 
Konzentration nötig 
 
 
Routine entwickelt 

Gut geschafft -> positiv 
 
Konzentration weiterhin 
nötig -> negativ 
 
Schwieriger -> negativ 
 
Im Kopf drin -> positiv 

342 
B: //Also ich würde// sagen, ja, so wie ich jetzt die 

Therapiestunde ist anstren-
gend 

Anstrengend 
 

Anstrengend -> negativ 
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Erfahrung gemacht habe. Ich kann mir schon noch vor-
stellen, wenn es WIRKLICH schlimmer ist, dass es halt 
schon anstrengender ist. Es IST anstrengend, diese 
Stunde (..) ist/ Ja, eben, ich kann es nicht anders sagen. 
Es ist einfach eine Konzentrationssache, besonders am 
Anfang. #00:21:40-1# 

 
Konzentrationssache, beson-
ders am Anfang 

 
Konzentration nötig 

343 
I: hm (bejahend) Also dann ist die Anstrengung nicht 
einmal unbedingt das Sprechen an //und für sich//... 
#00:21:45-5# … 
 
344 
B: //Nein, also für mich// jetzt nicht unbedingt gewe-
sen. Es ist einfach/ Für mich ist es das Daran Denken ge-
wesen. Sie hat dann jeweils gesagt: 'Mund gut öffnen, 
schön geradeaus schauen, Kopf nicht senken...' So viele 
Sachen. Sie hat mir das dann immer wieder gesagt am 
Anfang, bis ich dann einfach selbst daran gedacht habe. 
Aber das gehört irgendwie wie dazu. Und deshalb sage 
ich einfach, es ist ein wenig eine Konzentrationssache. 
#00:22:12-0# 

Nicht das Sprechen, das Da-
ran Denken war anstren-
gend, so viele Sachen gleich-
zeitig 
 
Bis ich selbst daran gedacht 
habe 
 
Konzentrationssache 

Anstrengend 
 
 
 
 
Routine entwickelt 
 
 
Konzentration nötig 

Anstrengend -> negativ 

346 
B: Also für mich jetzt, ja, ist das das Schwierige gewe-
sen. Das laute Sprechen - klar, musste ich auch immer 
daran denken, aber wenn ich dann jeweils daran ge-
dacht habe, 'laut', dann ist es gegangen. Und die A sind/ 
Die lauten A, die man sagen muss, sind meistens sehr 
lange, meistens um 20 Sekunden herum, gewesen. 
#00:22:34-7# 

Daran Denken für mich das 
Schwierige 
 
Laut Sprechen ging gut, 
wenn ich daran gedacht 
habe 
 
Laute A meisten um 20 Sek. 
herum halten können 

Konzentration anstren-
gend 
 
Kopfsache 
 
 
 
Erfolgserlebnis 

Schwierig -> negativ 
 
Daran denken müssen -
> negativ 
 
Sehr lange -> positiv 

348 
B: Ich habe sicher/ Ab und zu ist es vielleicht 18 gewe-
sen oder so, aber ich habe die wirklich gut hinbekom-
men. Aber eben, schon mit Kraft. Es hat dann schon 
Kraft gebraucht. Ich habe es eben/ Ich habe es eine 

Habe ich mit Kraft gut hinbe-
kommen 
 
Habe es eine sehr gute The-
rapie gefunden, nie 

Erfolgserlebnis 
 
 
Interessant 
 

Wirklich gut -> positiv 
 
Interessant und span-
nend -> positiv 
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wahnsinnig gute Therapie gefunden. Alles in allem muss 
ich sagen, es ist nie langweilig gewesen. Es ist auch 
noch sehr interessant und spannend gewesen. 
#00:22:58-3# 

langweilig, sondern interes-
sant und spannend 

Spannend 
 
Insgesamt positiv erlebt 
 

350 
B: Ja, sicher. Jetzt, die letzte Woche ist gut gegangen. 
Am Anfang hat es mich sehr angestrengt und ich war 
wirklich müder. Das stimmt. Ich habe auch/ Ja, und was 
natürlich auch noch gut ist: Ich schlafe ja besser, seit ich 
das gemacht habe. Weil ich wohl auch anders atme. 
Und weil das da hinten (fasst sich an den Hals) auch mit 
dem Speichel, oder. Also es hat mir (lacht) es hat mir 
wirklich so viel gebracht. #00:23:35-4# 

Zu Beginn war die Therapie 
anstrengend, war müder 
 
Schlafe besser, wohl weil ich 
anders atme 
 
Auch das mit dem Speichel 
besser 

Anstrengend 
 
 
Positive Zusatzeffekte 
 
 
Positiver Zusatzeffekt 

Zuerst anstrengend und 
ermüdend -> negativ 
 
Viele Verbesserungen -> 
positiv 

370 
B: Ja, es hat so ein gutes Zusammenspiel gegeben. Es 
wurde fast so ein bisschen persönlich. Und das habe ich 
halt schon noch gerne, oder, wenn man sich nicht im-
mer so auf Distanz begegnet. #00:26:01-9# 

Gutes Zusammenspiel mit 
den Logopädinnen, wurde 
persönlich, habe ich gerne 

Gute Beziehung zu Lo-
gopädinnen  

Persönliche Beziehung -
> positiv 
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3.5 Analyse Gesprächsrahmen 

Gesprächsrahmen  
 

- Welche Arten von Gesprächen sind wichtig? Unterhaltung, Diskussion, Erzählen, Telefonat, Beratungsgespräch, Konsultation… 
- Welche Rahmenbedingungen kommen dabei vor? Anzahl Leute, Umgebungsfaktoren, Gesprächsdauer, Tageszeit… 
- Wie werden unterschiedliche Situationen beurteilt? 

 

VORHER     

Textstelle Paraphrase Generalisierung Reduktion Beurteilung 

10 
B: Also vor allem Unterhaltungsgespräche, denn ich bin 
ja Hausfrau und Ehefrau und Grossmutter und/ Einfach 
das Unterhalten eigentlich. #00:01:31-7# 

Unterhaltungsgespräche 
wichtig 

Unterhaltung Wichtige Gespräche: 
- Unterhaltung  
- Gespräche im Bekann-

tenkreis 
- Telefongespräche mit 

Tochter 
- Gespräche zu zweit 
- Gespräche im kleinen 

Kreis 
- Vorlesen 
- Etwas erzählen 
 
Weniger wichtige Ge-
spräche: 
- Kurze Gespräche z. B. 

beim Einkaufen 
- Gespräche auf Distanz 
 
(Noch) problemlos 
möglich: 
- Kurze Gespräche z. B. 

beim Einkaufen 
- Gespräche am Tisch  
… 

Wichtig -> positiv 

11 
I: Gut. Können Sie mir bestimmte Gesprächssituationen 
mal näher erklären? (.) Also zum Beispiel zu Hause, mit 
Verwandten, im Freundeskreis, im Umgang mit Frem-
den, wenn Sie einkaufen gehen oder so. #00:01:52-1# 
 
12 
B: Ja, gut, in der Regel geht das eigentlich noch gut. Es 
ist eher, dass mich ein längeres Gespräch irgendwie an-
strengt. Es macht mich irgendwie müde und ich muss 
mich sehr konzentrieren zum Reden. Und das ist früher 
bei mir nicht gewesen (lacht). Ich bin jemand gewesen, 
die rel/ also sehr gerne geredet hat und kommuniziert, 
und das hat einfach abgegeben. Denn ich nehme nicht 
mehr so rege an einem Gespräch teil. #00:02:21-3# 

Einkaufen geht noch gut 
 
Längere Gespräche machen 
mich müde und ich muss 
mich konzentrieren 

Kurze Gespräche 
 
Lange Gespräche an-
strengender 
 

Anstrengend, ermüdend 
-> negativ 

24 
B: Ja gut, es kommt auch ein bisschen darauf an. Meine 
näheren Bekannten, die wissen das eigentlich. Denn ich 
finde das besser, wenn die das wissen, warum ich mich 
jetzt einfach auch beim Reden ein bisschen anders 

Meine näheren Bekannten 
wissen Bescheid 

Gespräche im Bekann-
tenkreis 

Bekannte wissen -> po-
sitiv 
 
Anders verhalten -> ne-
gativ 
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verhalte. Ich rede eigentlich nicht mehr so stark mit. Ich 
habe mich eher so ein bisschen zurückgenommen. 
#00:04:03-2# 

Schwieriger geworden: 
- Lange Gespräche  
- Telefongespräche 
- Gespräche im grossen 

Kreis 
- Vorlesen 
- Gespräche auf Distanz 
- Gespräche beim Spa-

zieren 
- Lebhafte Gespräche 
 
 

38 
B: //Nein, das geht// das geht eigentlich schon noch 
selbst. Eben so kurze Sachen gehen eigentlich noch gut. 
Eben, so etwas fragen in einem Laden oder irgend so et-
was, das geht schon noch. #00:05:03-2# 

Kurze Sachen wie im Laden 
etwas fragen geht noch gut 

kurze Gespräche Kurz -> positiv 

40 
B: Ja, da ist es so ein bisschen ähnlich. Das ist auch so 
etwas. (lacht) Ja wirklich, ich hatte noch gerne telefo-
niert, aber ich telefoniere nicht mehr so gerne. Es 
macht mich einfach so, wie müde, ja, es strengt mich ir-
gendwie an #00:05:22-6# 
 
41 
I: hm (bejahend) Haben Sie das Gefühl, dass das Gegen-
über am Telefon Sie schlechter versteht, wie wenn Sie 
jetzt gegenübersitzen? #00:05:32-0# 
 
42 
B: Ich glaube es, ja. Ich habe dieses Gefühl, ja. Auch 
meine Tochter sagt mir oft: 'Ich verstehe dich nicht, 
Mami. Was hast du gesagt?', oder so //ja// #00:05:41-
2# 

Telefoniere nicht mehr so 
gerne, macht mich müde 
und strengt, werde schlech-
ter verstanden 

Telefongespräche an-
strengender  

Müde und anstrengend 
-> negativ 

43 
I: //hm// hm (bejahend) okay. Dann ziehen Sie im Prin-
zip Gespräche zu zweit vor, im Vergleich jetzt zu Diskus-
sionen in einer grösseren Runde? //Kann man das sa-
gen?// #00:05:55-4# 
 
44 
B: //Ja, eigentlich// schon, ja. Vor allem einfach im klei-
nen Kreis. Ich habe auch nicht mehr so gerne so grosse 
Zusammenkünfte. Das habe ich irgendwie nicht mehr so 

Ziehe Gespräche zu zweit o-
der im kleinen Kreis vor 
 
 
 
Grosse Zusammenkünfte 
nicht mehr so gerne 

Gespräche zu zweit 
 
Gespräche im kleinen 
Kreis 
 
Gespräche im grossen 
Kreis 

Nicht mehr so gerne -> 
negativ 
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gerne. #00:06:04-9# 

86 
B: Ja, es ist eben vor allem das Aussprechen. Eben, wie 
ich Ihnen gesagt habe, wenn so viele Konsonanten auf-
einander folgen oder so, ist es ab und zu unheimlich 
schwierig. So 'empfangen' oder irgendwie die 'N' (..) 
also einfach/ Da habe ich ab und zu ein bisschen Mühe. 
Oder auch wenn ich/ Ich tue noch oft meinem Mann/ 
Wir essen miteinander das Frühstück, und dann lesen 
wir so ein bisschen die Zeitung, und dann liest man sich 
doch ab und zu etwas vor, oder? #00:11:48-6# 
 
87 
I: hm (bejahend) #00:11:49-3# 
 
88 
B: Wenn man etwas gesehen hat. Und (.) das kann ich 
nicht mehr so gut. #00:11:54-5# 

Einander etwas aus der Zei-
tung vorlesen 

Vorlesen Schwierig -> negativ 

92 
B: Ja, das hat mir jetzt eben auch Frau R. [die behan-
delnde Logopädin] gesagt, dass ich das eigentlich ma-
chen sollte. Sie hat mir jetzt auch gesagt, ich soll mei-
nen Enkeln Geschichten erzählen. Ich soll möglichst viel 
(.) eigentlich schwatzen. #00:12:11-6# 

Soll meinen Enkeln Geschich-
ten erzählen 

Etwas erzählen 
 
 

 

97 
I: Ich habe Ihnen ein Beispiel: Sie sind am Kochen. Ihr 
Mann ist vielleicht hier [im Wohnzimmer] und Sie sind 
in der Küche. Und Sie sagen irgendetwas, und das Ge-
schirr klappert noch. #00:13:11-2# 
 
98 
B: Dann versteht er mich nicht. #00:13:13-3# 
 
99 
I: Okay #00:13:13-7# … 

Etwas von der Küche ins 
Wohnzimmer rufen 

Gespräche auf Distanz Kann nicht mehr -> ne-
gativ 
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100 
B: Dann ruft er: 'Ich verstehe dich nicht! Komm entwe-
der hier her oder ich komme zu dir oder/' Nein, das 
geht nicht. Ich kann nicht mehr so, wissen Sie, so aus 
der Distanz. #00:13:23-3# 

104 
B: //Ja, vielleicht ein// bisschen weniger. Weil, dann 
sitzt er ja wirklich so vis-à-vis. Dann sieht er mich ja 
auch. (..) Dann ist ein bisschen besser. Aber wenn wir 
miteinander laufen gehen oder so, und ich - und er ist 
auch noch viel grösser als ich und ich bin viel kleiner - 
wenn ich dann irgendwie etwas schwatze, dann ver-
steht er mich ab und zu einfach nicht so gut. #00:14:11-
5# 

Einander gegenübersitzend 
besser als nebeneinander 
herlaufend 

Gespräche am Tisch 
 
Gespräche beim Spazie-
ren 

Bisschen besser -> posi-
tiv 
 
Bisschen weniger -> ne-
gativ 

120 
B: Ja, das ist/ das gibt es noch oft. Also, wir feiern je-
weils den Geburtstag der Enkel. Die anderen Grossel-
tern und Gotte und Götti, es sind jeweils recht viele 
Leute. Und dann wird natürlich geschwatzt und ge-
schwatzt und geschwatzt. Und plötzlich kann ich ein-
fach/ Ich kann jeweils gar nicht mehr mitreden. Und das 
finde ich (..) nicht so angenehm. #00:16:49-0# 
 
121 
I: hm hm (bejahend) #00:16:50-4# 
 
122 
B: Gut, es wissen es ja alle, aber ich würde jeweils gerne 
auch mitschwatzen. Ich finde, dann ist das/ Man wird 
dann wie so ein bisschen überfahren. Also, nicht böse, 
aber es ist ja logisch, wenn Sie nichts mehr sagen - ja. 
#00:17:03-5# 

Viele Leute am Tisch, es wird 
viel geschwatzt  

Grosse Gesprächsrunde 
 
Lebhafte Gespräche 

Nicht angenehm -> ne-
gativ 

130 
B: //genau// Oder auch nicht, wenn wir bei unseren 

Bei unseren Bekannten  Gespräche im Bekann-
tenkreis 
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Bekannten sind oder so. Wir reden eigentlich nicht über 
das. #00:17:46-5# 

     

     

     

NACHHER     

Textstelle Paraphrase Generalisierung Reduktion Beurteilung 

203 
I: Genau. Sie haben mir beim ersten Interview erzählt, 
dass Sie sich vor allem bei Gesprächen mit Ihrem Mann, 
aber auch bei solchen in der Familie und im Freundes-
kreis eigentlich sehr wohl fühlen, und dass Sie vor der 
Therapie gefunden haben, dass es nicht mehr ganz so 
100%-ig funktioniert. Diese Gespräche sind Ihnen aber 
besonders wichtig. Und jetzt interessiert mich, wie 
diese Gespräche sich nach der Therapie verändert ha-
ben. Können Sie mir bitte erzählen, ob und wie sich die 
Gespräche verändert haben? #00:01:32-5# 
 
204 
B: Gut, ja, das kann ich Ihnen gerne sagen. Diese Ge-
spräche haben sich wirklich sehr verbessert. Und ich 
habe von allen Bekannten, von meinem Mann, von mei-
ner Familie, von meinen Kolleginnen ein sehr positives 
Echo bekommen. Es haben alle gefunden: 'Es hat sehr 
viel gebracht. Du sprichst wieder viel lauter und auch 
nicht mehr so unklar.' Und überhaupt, diese Therapie 
hat mich unheimlich gestärkt. Sie hat mich wieder so si-
cher gemacht und es ist wirklich gut gewesen. Und auch 
meine Kinder finden wirklich, es habe sich so sehr ge-
lohnt, das zu machen. #00:02:12-5# 

Gespräche mit Ehemann, in 
der Familie und im Freundes-
kreis haben sich sehr verbes-
sert 
 
 

Gespräche mit dem 
Ehemann 
 
Gespräche in der Fami-
lie 
 
Gespräche im Freundes-
kreis 

Wichtige Gespräche: 
- Gespräche mit dem 

Ehemann 
- Gespräche in der Fa-

milie 
- Gespräche im Freun-

deskreis 
- Gespräche mit der Lo-

gopädin 
- Telefongespräche mit 

der Tochter 
- Gespräche in Gruppen 
- Gespräche am Tisch 
- Vorlesen 
 
Weniger wichtige Ge-
spräche: 
- Kurze Gespräche z. B. 

beim Einkaufen 
- Gespräche auf Distanz 
 
(Wieder) gut möglich: 
- Gespräche mit dem 

Ehemann 
- Gespräche in der Fa-

milie   
- Gespräche im Freun-

deskreis  … 

Verbessert -> positiv 

207 
I: hm (bejahend) Und wenn Sie jetzt zum Beispiel ans 
Telefonieren denken oder so, von dem Sie das letzte 
Mal erzählt hatten, dass es nicht immer ganz einfach 

Telefonieren viel besser Telefongespräche Viel besser -> positiv 
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war, und dass zum Beispiel Ihre Tochter gesagt hatte: 
'Mami, ich verstehe dich nicht.' Wie funktioniert es mit 
dem Telefonieren?  #00:03:06-9# 
... 
208 
B: Ja auch, ich kann Ihnen nur Gutes sagen. Es ist viel, 
viel besser. (..) Es hat mir/ Und die Leute haben das un-
heimlich schnell gemerkt. Also (.) nein, es ist alles ein-
fach/ Es war eine ganz, ganz gute Therapie. Sehr! Sehr. 
Also ich bin sehr zufrieden und ich bin so froh, hat man 
das gemacht. #00:03:29-5# 

- Telefongespräche mit 
der Tochter 

- Gespräche in Gruppen 
- Vorlesen 
- Gespräche am Tisch 
 
(Noch) schwierig: 
Gespräche auf Distanz 

209 
I: Ja. Dann habe ich gerade noch einmal eine Frage: 
Letztes Mal hatten Sie mir erzählt, dass es für Sie in der 
Gruppe schwieriger war zu kommunizieren. Sie sind e-
her zum Zuhörer geworden... #00:03:42-5# 
 
210 
B: genau #00:03:42-8# 
 
211 
I: ... als zu der Person, die wirklich redet. Haben Sie da 
auch Unterschiede festgestellt? #00:03:47-7# 
 
212 
B: Also mich dünkt es, ja. Und ganz extrem hat mir das 
einfach meine Freundin gesagt, als sie da war. Sie hat/ 
Ich habe wieder teilgenommen am Gespräch. Sie hat 
gesagt: 'Du bist wieder wie früher, irgendwie.' Und ich 
hoffe natürlich, dass das anhält. Es ist ja wichtig, dass 
man jeden Tag jetzt einfach diese Grundübungen wei-
termacht. (...) Ich kann einfach nur sagen, es ist gut ge-
wesen. Ich kann Ihnen nichts Nachteiliges sagen. Ich bin 
froh, habe ich es gemacht. Ich hatte zwar zuerst ein 
bisschen Angst vor diesen vier Wochen, aber (..) sie 

In einer Gruppe kommunizie-
ren geht wie früher 

Gespräche in Gruppen Wieder wie früher -> 
positiv 
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haben so viel gebracht. #00:04:22-2# 

222 
B: Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich muss/ Ab und 
zu falle ich vielleicht schon retour, aber dann fällt mir 
gleich ein: 'Nein, lauter!' Und das geht auch viel besser. 
Gut, das ist natürlich auch die Distanz. Klar geht es bes-
ser, wenn ich bei den Leuten am Tisch sitze, dass sie 
mich besser verstehen. Aber es ist ja auch nicht die Re-
gel, dass man über mehrere Zimmer hinweg miteinan-
der spricht. Vielleicht ist das auch noch ein bisschen al-
tersbedingt. Vielleicht hört mein Mann auch nicht im-
mer ganz gut (lacht). #00:06:03-5# 

Auf Distanz weniger gut als 
wenn man miteinander am 
Tisch sitzt 

Gespräche am Tisch 
 
Gespräche auf Distanz 

 

226 
B: Auch Telefongespräche. Ja, da habe ich jetzt wirklich 
schon oft gehört/ Also ich telefoniere ja sehr oft mit 
meiner Tochter und sie hat gesagt, es ist wahnsinnig, 
dieser Unterschied. #00:06:21-7# 

Telefoniere sehr oft mit mei-
ner Tochter und sie bemerkt 
die Verbesserung 

Telefongespräche mit 
der Tochter 

Grosser Unterschied -> 
positiv 

230 
B: Gut, die haben es natürlich gewusst, dass ich das ma-
che. Die sind natürlich nicht so reingeworfen worden. 
Dort hatten wir es ab und zu lustig. Da haben wir ab 
und zu miteinander diese Übungen auch gemacht. Und 
sie haben das eben ganz lustig gefunden und fanden, 
das sei also/ Die haben irgendwie wie Freude gehabt. 
Nein, sie verstehen mich jetzt wirklich wieder gut. Und 
auch, wissen Sie, wenn ich ihnen etwas vorlese, ich 
bleibe so - also möglichst - auf dieser Stärke von der 
Stimme. Ich muss mich vielleicht ein bisschen konzent-
rieren. #00:07:01-9# 

Mit den Enkeln ab und zu 
lustig 
 
Beim Vorlesen versuche ich 
die Lautstärke zu halten 

Gespräche in der Fami-
lie 
 
Vorlesen 

Lustig haben -> positiv 

240 
B: Ja, ich würde das also sagen. Ja. Ich hatte das ja auch 
nicht gewusst, dass ich so/ (.) nicht gemerkt, dass ich so 
leiser würde und einfach so Schluckprobleme bekäme. 
(.) Und als mir Frau R. [die behandelnde Logopädin] das 
gesagt hatte, war ich zuerst wirklich auch erstaunt 

Gestern mit der Logopädin 
noch einmal etwas bespro-
chen 

Gespräche mit der Lo-
gopädin 
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gewesen. Aber wir haben das gerade gestern in der letz-
ten Therapiestunde noch einmal besprochen. Es ist gut, 
wenn man es nicht zu spät macht. #00:08:37-4# 

246 
B: Eine Therapeutin, Frau Sch., ist mit mir auch einmal 
in die Cafeteria. Da haben wir uns unterhalten am Tisch. 
Und da sagte ich: 'Aber Sie, Frau Sch., das ist ja unheim-
lich laut. Das hören ja alle.' Aber es schaute niemand 
her. (lacht) Es war sehr wahrscheinlich die richtige Laut-
stärke. Denn das war das, was mich ein bisschen verun-
sichert hatte: Soll ich jetzt so laut reden oder schauen 
dann alle Leute? Aber ich denke, es ist schon richtig, un-
gefähr so, wie ich jetzt rede. #00:09:51-3# 

Habe mich mit der Thera-
peutin in der Cafeteria un-
terhalten 

Gespräche mit der Lo-
gopädin 

Unheimlich laut -> nega-
tiv 

272 
B: Ich hoffe, ich schaffe es. Aber ich muss das jetzt ein-
fach irgendwie in meinen Alltag einbauen. Es sind ja 
zehn bis 15 Minuten, total. Ich meine, das sollte man ja 
irgendwie aufbringen. Und man muss ja nicht immer 
das mit diesen/ Also die A, klar muss man die machen, 
aber das geht ja nicht lange. Und einen Text vorlesen, 
das geht/ Also wir sind ja jetzt pensioniert. Man sollte 
jetzt für das Zeit haben. Ich kann ja meinem Mann am 
Morgen zum Beispiel auch etwas aus der Zeitung vorle-
sen, //also//... #00:13:08-5# 

Einen Text vorlesen geht, 
z. B. aus der Zeitung 

Vorlesen Hoffen -> positiv 

280 
B: Genau. Und das haben wir ja schon ab und zu mal ge-
macht. Dann essen wir miteinander das Frühstück und 
dann sehe ich etwas und dann lese ich das vor. Jetzt 
kann ich das ja laut vorlesen, und dann habe ich schon 
etwas erledigt. Und das mit den lauten A - das kennen 
Sie ja //wohl, oder// - #00:13:43-7# 

Wenn ich etwas in der Zei-
tung sehe, lese ich es vor 

Vorlesen Kann laut vorlesen -> 
positiv 
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3.6 Analyse Gesprächspartner 

Gesprächspartner 
 

- Welche Gesprächspartner sind wichtig? 
- Hat sich der Kreis der Gesprächspartner durch die Erkrankung oder die Therapie verändert? 

 

VORHER     

Textstelle Paraphrase Generalisierung Reduktion Beurteilung 

10 
B: Also vor allem Unterhaltungsgespräche, denn ich bin 
ja Hausfrau und Ehefrau und Grossmutter und/ Einfach 
das Unterhalten eigentlich. #00:01:31-7# 

Bin Ehefrau und Grossmutter Ehemann 
Enkelkinder  

- Ehemann  
- Erwachsene Kinder 

und Partner*innen 
- Enkelkinder 
- Erweiterte Verwandt-

schaft 
- Freundeskreis 
- Bekannte  
- Medizinische oder 

therapeutische Fach-
person 

- Fremde im öffentli-
chen Leben 

 

 

11 
I: Gut. Können Sie mir bestimmte Gesprächssituationen 
mal näher erklären? (.) Also zum Beispiel zu Hause, mit 
Verwandten, im Freundeskreis, im Umgang mit Frem-
den, wenn Sie einkaufen gehen oder so. #00:01:52-1# 
 
12 
B: Ja, gut, in der Regel geht das eigentlich noch gut. Es 
ist eher, dass mich ein längeres Gespräch irgendwie an-
strengt. Es macht mich irgendwie müde und ich muss 
mich sehr konzentrieren zum Reden. Und das ist früher 
bei mir nicht gewesen (lacht). Ich bin jemand gewesen, 
die rel/ also sehr gerne geredet hat und kommuniziert, 
und das hat einfach abgegeben. Denn ich nehme nicht 
mehr so rege an einem Gespräch teil. #00:02:21-3# 

Mit Fremden beim Einkaufen 
oder ähnlich 

Fremde im öffentlichen 
Leben 
 

 

18 
B: //Gut. Am Morgen ist da natürlich// zuerst mein 
Mann. Und am Morgen ist es eher mühsam. Er hat mir 
schon ein paarmal gesagt, er versteht mich dann nicht 
gut. Ich rede dann irgendwie so undeutlich, so (.) also 
auf Zürichdeutsch sagt man so 'nauschele', einfach so 

Da ist zuerst mein Mann Ehemann 
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unklar. Das bessert sich dann vielleicht im Verlauf des 
Morgens. Aber so gegen den/ - ja irgendwie auch am 
Nachmittag - ist das ab und zu gar nicht mehr so gut. Ich 
muss mich einfach sehr konzentrieren aufs Reden. (.) Ja, 
und das ist einfach so relativ neu. #00:03:15-4# 

24 
B: Ja gut, es kommt auch ein bisschen darauf an. Meine 
näheren Bekannten, die wissen das eigentlich. Denn ich 
finde das besser, wenn die das wissen, warum ich mich 
jetzt einfach auch beim Reden ein bisschen anders ver-
halte. Ich rede eigentlich nicht mehr so stark mit. Ich 
habe mich eher so ein bisschen zurückgenommen. 
#00:04:03-2# 

Meine näheren Bekannten 
wissen, warum ich mich an-
ders verhalte 

Freundeskreis  

38 
B: //Nein, das geht// das geht eigentlich schon noch 
selbst. Eben so kurze Sachen gehen eigentlich noch gut. 
Eben, so etwas fragen in einem Laden oder irgend so et-
was, das geht schon noch. #00:05:03-2# 

In einem Laden etwas fragen 
oder ähnlich 

Fremde im öffentlichen 
Leben 

 

42 
B: Ich glaube es, ja. Ich habe dieses Gefühl, ja. Auch 
meine Tochter sagt mir oft: 'Ich verstehe dich nicht, 
Mami. Was hast du gesagt?', oder so //ja// #00:05:41-
2# 

Meine Tochter (am Telefon) Erwachsene Tochter   

60 
B: Nein, nein, das hat jetzt eigentlich noch nie jemand 
gesagt, nein. Also ich habe eine Freundin, die wohnt ge-
rade da vorne an der Strasse, die sagt: 'Ich merke, du 
bist einfach so ruhiger geworden.' #00:08:15-8# 

Eine Freundin, die in dersel-
ben Strasse wohnt 

Freundin und Nachbarin  

82 
B: Nein, eigentlich nicht. Weil (.) ich bin ja eigentlich e-
her noch froh, wenn/ Vielleicht jetzt bei jemand Frem-
den würde es mich vielleicht (.) ein bisschen aufregen, 
ja.  'Jesses Gott, jetzt kann ich ja nicht einmal mehr 
schwatzen.' Aber jemand, der mich ja kennt, denke ich: 
'Ja, der weiss es ja.' Und wenn der mir hilft, ist das ja 

Bei Fremden würde es mich 
vielleicht aufregen 
 
 
 
Jemand, der mich kennt 

Fremde allgemein 
 
 
 
 
Bekannte 
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gut. #00:11:06-7# 

86 
B: Ja, es ist eben vor allem das Aussprechen. Eben, wie 
ich Ihnen gesagt habe, wenn so viele Konsonanten auf-
einander folgen oder so, ist es ab und zu unheimlich 
schwierig. So 'empfangen' oder irgendwie die 'N' (..) 
also einfach/ Da habe ich ab und zu ein bisschen Mühe. 
Oder auch wenn ich/ Ich tue noch oft meinem Mann/ 
Wir essen miteinander das Frühstück, und dann lesen 
wir so ein bisschen die Zeitung, und dann liest man sich 
doch ab und zu etwas vor, oder? #00:11:48-6# 
 
87 
I: hm (bejahend) #00:11:49-3# 
 
88 
B: Wenn man etwas gesehen hat. Und (.) das kann ich 
nicht mehr so gut. #00:11:54-5# 

Meinem Mann ab und zu et-
was vorlesen 

Ehemann 
 

 

92 
B: Ja, das hat mir jetzt eben auch Frau R. [die behan-
delnde Logopädin] gesagt, dass ich das eigentlich ma-
chen sollte. Sie hat mir jetzt auch gesagt, ich soll mei-
nen Enkeln Geschichten erzählen. Ich soll möglichst viel 
(.) eigentlich schwatzen. #00:12:11-6# 

Frau R. hat mir das auch ge-
sagt 
 
 
Ich soll meinen Enkeln Ge-
schichten erzählen 

Medizinische oder the-
rapeutische Fachperson 
 
Enkelkinder 

 

94 
B: Ja, ich habe sie noch oft hier oder ich gehe zu ihnen. 
Mein Mann war ja jetzt tagsüber noch weg gewesen. Da 
war ich tagsüber allein. Also nur drei Tage pro Woche, 
sonst ist er ja da. (..) Und wir reden schon miteinander. 
Er sagt mir einfach noch oft: 'Rede lauter!' oder 'Rede 
deutlicher!' oder 'Rede langsamer!' #00:12:47-5# 

   

98 
B: Dann versteht er mich nicht. #00:13:13-3#  
 
99 

Er versteht mich nicht 
 
 
 

Ehemann 
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I: Okay #00:13:13-7# 
 
100 
B: Dann ruft er: 'Ich verstehe dich nicht! Komm entwe-
der hier her oder ich komme zu dir oder/' Nein, das 
geht nicht. Ich kann nicht mehr so, wissen Sie, so aus 
der Distanz. #00:13:23-3# 

 
 
 
Er ruft 

104 
B: //Ja, vielleicht ein// bisschen weniger. Weil, dann 
sitzt er ja wirklich so vis-à-vis. Dann sieht er mich ja 
auch. (..) Dann ist ein bisschen besser. Aber wenn wir 
miteinander laufen gehen oder so, und ich - und er ist 
auch noch viel grösser als ich und ich bin viel kleiner - 
wenn ich dann irgendwie etwas schwatze, dann ver-
steht er mich ab und zu einfach nicht so gut. #00:14:11-
5# 

Er sitzt vis-à-vis 
 
 
 
Er ist viel grösser als ich 
 
 
Er versteht mich ab und zu 
nicht gut 

Ehemann 
 

 

120 
B: Ja, das ist/ das gibt es noch oft. Also, wir feiern je-
weils den Geburtstag der Enkel. Die anderen Grossel-
tern und Gotte und Götti, es sind jeweils recht viele 
Leute. Und dann wird natürlich geschwatzt und ge-
schwatzt und geschwatzt. Und plötzlich kann ich ein-
fach/ Ich kann jeweils gar nicht mehr mitreden. Und das 
finde ich (..) nicht so angenehm. #00:16:49-0# 

Wir feiern den Geburtstag 
der Enkel 
 
Die anderen Grosseltern und 
Gotte und Götti 

Enkelkinder 
 
 
Erweiterte Verwandt-
schaft 

 

124 
B: Ja, es ist dann schon ein bisschen schwierig. Also, 
meine Tochter ist ja Krankenschwester. Die weiss ja 
noch recht viel über das. Aber sie sagt dann ab und zu: 
'Mami, gestern bist du auch noch schön ruhig gewesen.' 
Es fällt sehr wahrscheinlich schon auf. #00:17:26-7# 

Meine Tochter ist Kranken-
schwester und weiss viel 
über IPS 

Erwachsene Tochter  

130 
B: //genau// Oder auch nicht, wenn wir bei unseren Be-
kannten sind oder so. Wir reden eigentlich nicht über 
das. #00:17:46-5# 

Wenn wir bei unseren Be-
kannten sind 

Bekannte  
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NACHHER     

Textstelle Paraphrase Generalisierung Reduktion Beurteilung 

204 
B: Gut, ja, das kann ich Ihnen gerne sagen. Diese Ge-
spräche haben sich wirklich sehr verbessert. Und ich 
habe von allen Bekannten, von meinem Mann, von mei-
ner Familie, von meinen Kolleginnen ein sehr positives 
Echo bekommen. Es haben alle gefunden: 'Es hat sehr 
viel gebracht. Du sprichst wieder viel lauter und auch 
nicht mehr so unklar.' Und überhaupt, diese Therapie 
hat mich unheimlich gestärkt. Sie hat mich wieder so si-
cher gemacht und es ist wirklich gut gewesen. Und auch 
meine Kinder finden wirklich, es habe sich so sehr ge-
lohnt, das zu machen. #00:02:12-5# 

Habe von Bekannten, mei-
nem Mann, meiner Familie, 
meinen Kolleginnen sehr po-
sitives Feedback bekommen 
 
 
 
 
Meine Kinder finden, es 
habe sich gelohnt 

Bekannte 
 
Ehemann 
 
Erwachsene Kinder 
 
Freundeskreis 
 
 
 
 
Erwachsene Kinder  

- Ehemann  
- Erwachsene Kinder 

und Partner*innen 
- Enkelkinder  
- Erweiterte Verwandt-

schaft 
- Freundeskreis 
- Bekannte  
- Medizinische oder 

therapeutische Fach-
person 

 
 
 
 
 
 
 

 

227 
I: Haben Ihre Enkelkinder das auch bemerkt? #00:06:25-
7# 
 
228 
B: genau #00:06:25-8# 

 Enkelkinder  

240 
B: Ja, ich würde das also sagen. Ja. Ich hatte das ja auch 
nicht gewusst, dass ich so/ (.) nicht gemerkt, dass ich so 
leiser würde und einfach so Schluckprobleme bekäme. 
(.) Und als mir Frau R. [die behandelnde Logopädin] das 
gesagt hatte, war ich zuerst wirklich auch erstaunt ge-
wesen. Aber wir haben das gerade gestern in der letz-
ten Therapiestunde noch einmal besprochen. Es ist gut, 
wenn man es nicht zu spät macht. #00:08:37-4# 

Als mir Frau R. das sagte Medizinische oder the-
rapeutische Fachperson 

 

246 
B: Eine Therapeutin, Frau Sch., ist mit mir auch einmal 
in die Cafeteria. Da haben wir uns unterhalten am Tisch. 
Und da sagte ich: 'Aber Sie, Frau Sch., das ist ja unheim-
lich laut. Das hören ja alle.' Aber es schaute niemand 

Eine Therapeutin, Frau Sch. Logopädin, therapeuti-
sche Beziehung 
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her. (lacht) Es war sehr wahrscheinlich die richtige Laut-
stärke. Denn das war das, was mich ein bisschen verun-
sichert hatte: Soll ich jetzt so laut reden oder schauen 
dann alle Leute? Aber ich denke, es ist schon richtig, un-
gefähr so, wie ich jetzt rede. #00:09:51-3# 

256 
B: Ja, das muss ich also ehrlich sagen. Es ist/ Auch mein 
Mann hat gesagt, ich käme immer so gut zurück. Und 
ich habe auch gemerkt/ (.) Ich habe auch zu meinem 
Mann gesagt, es hat mich irgendwie im Allgemeinen so 
ein wenig gestärkt. Da hatte ich gedacht, das sage ich 
jetzt meinem Mann, und gestern hat Frau R. zu mir ge-
sagt: 'Gälled Sie, Frau H., Ihnen geht es allgemein ein-
fach besser. Sie fühlen sich einfach sicherer.' Ja, das 
musste ich bestätigen, das stimmt. #00:10:42-1# 

Mein Mann hat gesagt 
 
 
 
 
 
 
Gestern hat mir Frau R. ge-
sagt 

Ehemann 
 
 
 
 
 
 
Medizinische oder the-
rapeutische Fachperson 

 

226 
B: Auch Telefongespräche. Ja, da habe ich jetzt wirklich 
schon oft gehört/ Also ich telefoniere ja sehr oft mit 
meiner Tochter und sie hat gesagt, es ist wahnsinnig, 
dieser Unterschied. #00:06:21-7# 

Telefoniere sehr oft mit mei-
ner Tochter 

Erwachsene Tochter   

212 
B: Also mich dünkt es, ja. Und ganz extrem hat mir das 
einfach meine Freundin gesagt, als sie da war. Sie hat/ 
Ich habe wieder teilgenommen am Gespräch. Sie hat 
gesagt: 'Du bist wieder wie früher, irgendwie.' Und ich 
hoffe natürlich, dass das anhält. Es ist ja wichtig, dass 
man jeden Tag  jetzt einfach diese Grundübungen wei-
termacht. (...) Ich kann einfach nur sagen, es ist gut ge-
wesen. Ich kann Ihnen nichts Nachteiliges sagen. Ich bin 
froh, habe ich es gemacht. Ich hatte zwar zuerst ein 
bisschen Angst vor diesen vier Wochen, aber (..) sie ha-
ben so viel gebracht. #00:04:22-2# 

Meine Freundin hat gesagt Freundeskreis  

220 
B: Eigentlich positive. Gut, zum Beispiel mit meinem 
Mann, da falle ich vielleicht ab und zu wieder retour 

Mit meinem Mann falle ich 
ab und zu retour 

Ehemann  
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und rede vielleicht etwas leiser. Er unterstützt mich 
aber sehr und sagt: 'Lauter!' Und dann geht das gut. 
Und eben, wie ich Ihnen vorher gesagt habe, ich habe 
eigentlich nur positive Reaktionen gehört. #00:05:19-0# 

222 
B: Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich muss/ Ab und 
zu falle ich vielleicht schon retour, aber dann fällt mir 
gleich ein: 'Nein, lauter!' Und das geht auch viel besser. 
Gut, das ist natürlich auch die Distanz. Klar geht es bes-
ser, wenn ich bei den Leuten am Tisch sitze, dass sie 
mich besser verstehen. Aber es ist ja auch nicht die Re-
gel, dass man über mehrere Zimmer hinweg miteinan-
der spricht. Vielleicht ist das auch noch ein bisschen al-
tersbedingt. Vielleicht hört mein Mann auch nicht im-
mer ganz gut (lacht). #00:06:03-5# 

Vielleicht hört mein Mann 
auch nicht mehr so gut 

Ehemann  

270 
B: //Das haben wir// natürlich gestern auch bespro-
chen, Frau R. und ich. Sie hat ja meinen Mann auch ken-
nengelernt. Und es sind natürlich auch viele Fragen und 
Diskussionen gekommen über mein Umfeld. Das muss 
ich sagen, und das haben auch diese gemerkt, ich habe 
ein gutes Umfeld. Und das stärkt einem natürlich schon, 
wenn jemand dann mit einem mitmacht. #00:12:27-9# 

Frau R. und ich haben das 
besprochen 

Medizinische oder the-
rapeutische Fachperson 

 

272 
B: Ich hoffe, ich schaffe es. Aber ich muss das jetzt ein-
fach irgendwie in meinen Alltag einbauen. Es sind ja 
zehn bis 15 Minuten, total. Ich meine, das sollte man ja 
irgendwie aufbringen. Und man muss ja nicht immer 
das mit diesen/ Also die A, klar muss man die machen, 
aber das geht ja nicht lange. Und einen Text vorlesen, 
das geht/ Also wir sind ja jetzt pensioniert. Man sollte 
jetzt für das Zeit haben. Ich kann ja meinem Mann am 
Morgen zum Beispiel auch etwas aus der Zeitung vorle-
sen, //also//... #00:13:08-5# 

Meinem Mann aus der Zei-
tung vorlesen 

Ehemann  
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314 
B: Eben, das habe ich gestern nicht gut gemacht. Mein 
Sohn ist hier gewesen, mit seiner Frau. Da haben wir so 
geplappert. Dann habe ich wirklich Reis gegessen. Und 
der ist mir wirklich/ Ich weiss nicht, wohin der ist. Ein-
fach nicht dorthin, wo er sollte. (lacht) Dafür muss ich 
mich vielleicht noch ein bisschen konzentrieren, dass 
ich wirklich langsam esse, und eben wirklich nicht 
schwatze während dem Essen. Ja, ich bin unheimlich 
langsam geworden mit dem Essen, das muss ich sagen. 
Aber das ist ja egal. #00:18:25-5# 

Mein Sohn und seine Frau 
hier gewesen 

Erwachsener Sohn mit 
Ehefrau 
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3.7 Analyse Reaktionen des Umfelds 

Reaktionen des Umfelds, wahrgenommen von der betroffenen Person  
 

- Welche Reaktionen auf allfällige Schwierigkeiten werden wahrgenommen? 
- Welche Reaktionen auf Veränderungen durch die Therapie werden wahrgenommen? 
- Wie werden diese Reaktionen eingeordnet (hilfreich, störend, ärgerlich…) und beurteilt? 
- Wie beeinflussen diese Reaktionen das Gesprächsverhalten aller Beteiligten? 

 

VORHER     

Textstelle Paraphrase Generalisierung Reduktion Beurteilung 

18 
B: //Gut. Am Morgen ist da natürlich// zuerst mein 
Mann. Und am Morgen ist es eher mühsam. Er hat mir 
schon ein paarmal gesagt, er versteht mich dann nicht 
gut. Ich rede dann irgendwie so undeutlich, so (.) also 
auf Zürichdeutsch sagt man so 'nauschele', einfach so 
unklar. Das bessert sich dann vielleicht im Verlauf des 
Morgens. Aber so gegen den/ - ja irgendwie auch am 
Nachmittag - ist das ab und zu gar nicht mehr so gut. Ich 
muss mich einfach sehr konzentrieren aufs Reden. (.) Ja, 
und das ist einfach so relativ neu. #00:03:15-4# 

Mein Mann hat mir morgens 
schon mehrmals gesagt, dass 
er mich nicht versteht. 

Nichtverstehen mittei-
len 

Sprechen: 
- Nichtverstehen mittei-

len 
- Nachfragen 
- Verständliches Spre-

chen einfordern 
- Hilfe anbieten 
 
 
Verhalten: 
- Verhaltensverände-

rung (Rückzug) rück-
melden 

- Verhaltensverände-
rung akzeptieren 

- Unveränderter Freun-
deskreis 

- Unverändert in Aktivi-
täten miteinbeziehen 

 
 
Gemütslage: 
- Mitgefühl zeigen 

 
 

42 
B: Ich glaube es, ja. Ich habe dieses Gefühl, ja. Auch 
meine Tochter sagt mir oft: 'Ich verstehe dich nicht, 
Mami. Was hast du gesagt?', oder so //ja// #00:05:41-
2# 

Tochter sagt oft, dass sie 
mich nicht versteht und fragt 
nach 

Nichtverstehen mittei-
len 
 
Nachfragen 

 

48 
B: (überlegt kurz) Ja eben, dass ich nicht mehr so viel 
schwatze, wie ich früher eigentlich geschwatzt habe. 
Das fällt eigentlich auch noch vielen Leuten auf, dass ich 
irgendwie ruhiger geworden bin. (.) Aber ich bin eigent-
lich ruhiger geworden, weil es mir eben gar nicht mehr 
so Spass macht zu reden. Irgendwie strengt es mich 

Fällt vielen Leuten auf, dass 
ich ruhiger geworden bin 

Verhaltensveränderung 
(Rückzug) rückmelden 

Grund für Rückzug vom 
Umfeld evtl. nicht er-
kannt -> eher negativ 



 Analyse - Kategorie Reaktionen des Umfelds 
 

C 

echt an #00:06:45-1# 

60 
B: Nein, nein, das hat jetzt eigentlich noch nie jemand 
gesagt, nein. Also ich habe eine Freundin, die wohnt ge-
rade da vorne an der Strasse, die sagt: 'Ich merke, du 
bist einfach so ruhiger geworden.' #00:08:15-8# 

Freundin sagt, sie merke, 
dass ich ruhiger geworden 
sei 

Verhaltensveränderung 
(Rückzug) rückmelden 

 

62 
B: Ja. Ich glaube, es fällt den Leuten schon auf. Aber die 
wissen natürlich alle, warum. Und ja, die akzeptieren 
das zum Glück. #00:08:25-2# 
 
63 
I: hm (bejahend) Und wie gehen DIE damit um? 
#00:08:27-5# 
 
64 
B: Also eigentlich, meine engen Kolleginnen, die finden 
es irgendwie noch traurig, dass jetzt das einfach pas-
siert ist. Aber ja, sie akzeptieren es. Und wir machen ge-
nau gleich Sachen miteinander, wie wir früher gemacht 
haben. Es ist halt einfach ein bisschen, ja ein bisschen 
anders. #00:08:50-0# 

Ich glaube, dass es den Leu-
ten auffällt, aber sie akzep-
tieren es 
 
 
 
Finden es traurig 
 
Akzeptieren es 
 
 
Wir machen genau die glei-
chen Sachen miteinander 
wie früher, es ist einfach an-
ders 

Verhaltensveränderung 
(Rückzug) rückmelden 
 
Verhaltensveränderung 
akzeptieren 
 
Mitgefühl zeigen 
 
Verhaltensveränderung 
akzeptieren 
 
Unverändert in Aktivitä-
ten miteinbeziehen 
 

Akzeptanz: zum Glück -> 
positiv 
 
Einfluss der Akzeptanz: 
Einbezug Aktivitäten: 
wie früher -> positiv 
 
 
 
 
 
 
 

65 
I: hm (bejahend) Aber dann hat sich der Freundeskreis 
aufgrund der Erkrankung nicht gross ver//ändert.// 
#00:08:55-6# 
 
66 
B: //Nein//, nein, wirklich nicht, Gott sei Dank. 
#00:08:58-5# 

Freundeskreis durch die Er-
krankung zu Glück nicht ver-
ändert 

Unveränderter Freun-
deskreis 

 

70 
B: //dass sich die Leute dann// / ja, aber das ist viel-
leicht auch/ Wenn man sich dann natürlich zurückzieht, 
kann ich mir das noch vorstellen, dass das die Leute 
dann auch akzeptieren und einem vielleicht nicht 

Leute akzeptieren, wenn ich 
nicht immer mitmachen 
mag, wollen mir keinen 
Stress machen 
 

Verhaltensveränderung 
akzeptieren 
 
 
 

Akzeptanz: gut finden -> 
positiv 
 
Einfluss der Akzeptanz: 
mitteilen können, was 
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wollen - also 'stressen' ist so ein blödes Wort - aber/ Ja, 
ich finde es noch gut, wenn die Leute das akzeptieren. 
Einfach so, wie es jetzt einfach ist, und wenn sie es auch 
akzeptieren, dass man nun vielleicht einmal nicht kom-
men möchte und nicht mag. #00:09:26-7# 
 

Akzeptieren, wenn ich nicht 
möchte oder mag 

Verhaltensveränderung 
akzeptieren 

man möchte und was 
nicht -> positiv 
 

82 
B: Nein, eigentlich nicht. Weil (.) ich bin ja eigentlich e-
her noch froh, wenn/ Vielleicht jetzt bei jemand Frem-
den würde es mich vielleicht (.) ein bisschen aufregen, 
ja. 'Jesses Gott, jetzt kann ich ja nicht einmal mehr 
schwatzen.' Aber jemand, der mich ja kennt, denke ich: 
'Ja, der weiss es ja.' Und wenn der mir hilft, ist das ja 
gut. #00:11:06-7# 

Hilfe von Fremden lieber 
nicht, von Bekannten will-
kommen 

Hilfe anbieten  

94 
B: Ja, ich habe sie noch oft hier oder ich gehe zu ihnen. 
Mein Mann war ja jetzt tagsüber noch weg gewesen. Da 
war ich tagsüber allein. Also nur drei Tage pro Woche, 
sonst ist er ja da. (..) Und wir reden schon miteinander. 
Er sagt mir einfach noch oft: 'Rede lauter!' oder 'Rede 
deutlicher!' oder 'Rede langsamer!' #00:12:47-5# 

Mein Mann fordert mich auf, 
lauter oder deutlicher oder 
langsamer zu sprechen 

Verständliches Spre-
chen einfordern 

 

100 
B: Dann ruft er: 'Ich verstehe dich nicht! Komm entwe-
der hier her oder ich komme zu dir oder/' Nein, das 
geht nicht. Ich kann nicht mehr so, wissen Sie, so aus 
der Distanz. #00:13:23-3# 

Mein Mann sagt, wenn er 
mich nicht versteht 
 
Schlägt Distanzverkürzung 
als Lösung vor 

Nichtverstehen mittei-
len 
 
Hilfe anbieten 

 

124 
B: Ja, es ist dann schon ein bisschen schwierig. Also, 
meine Tochter ist ja Krankenschwester. Die weiss ja 
noch recht viel über das. Aber sie sagt dann ab und zu: 
'Mami, gestern bist du auch noch schön ruhig gewesen.' 
Es fällt sehr wahrscheinlich schon auf. #00:17:26-7# 

Tochter bemerkt, dass ich 
manchmal sehr ruhig bin 

Verhaltensveränderung 
(Rückzug) rückmelden 
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NACHHER     

Textstelle Paraphrase Generalisierung Reduktion Beurteilung 

204 
B: Gut, ja, das kann ich Ihnen gerne sagen. Diese Ge-
spräche haben sich wirklich sehr verbessert. Und ich 
habe von allen Bekannten, von meinem Mann, von mei-
ner Familie, von meinen Kolleginnen ein sehr positives 
Echo bekommen. Es haben alle gefunden: 'Es hat sehr 
viel gebracht. Du sprichst wieder viel lauter und auch 
nicht mehr so unklar.' Und überhaupt, diese Therapie 
hat mich unheimlich gestärkt. Sie hat mich wieder so si-
cher gemacht und es ist wirklich gut gewesen. Und auch 
meine Kinder finden wirklich, es habe sich so sehr ge-
lohnt, das zu machen. #00:02:12-5# 

Von allen sehr positives Echo 
[zu den Verbesserungen] be-
kommen 
 
Alle finden, ich spreche viel 
lauter und deutlicher 

Therapieerfolg insge-
samt loben 
 
 
Verbesserte Verständ-
lichkeit rückmelden 

Therapieerfolg allg.: 
- Therapieerfolg insge-

samt loben 
- Unmittelbar positive 

Rückmeldungen 
- Erhoffte Rückmeldung 

bei Verschlechterung 
- Gute Zusammenarbeit 
- Freude am Erfolg tei-

len 
 
 
Sprechen: 
- Verbesserte Verständ-

lichkeit rückmelden 
- Umsetzung des Ge-

lernten unterstützen 
- Beim Üben unterstüt-

zen 
- Keine (neg.) Reaktion, 

da Lautstärke ange-
messen 

 
 
Verhalten: 
- Verhaltens-verände-

rung (aktive Teil-
nahme) rückmelden 

 
… 
 

Therapie und Echo 
dazu: stärkend -> positiv 

208 
B: Ja auch, ich kann Ihnen nur Gutes sagen. Es ist viel, 
viel besser. (..) Es hat mir/ Und die Leute haben das un-
heimlich schnell gemerkt. Also (.) nein, es ist alles ein-
fach/ Es war eine ganz, ganz gute Therapie. Sehr! Sehr. 
Also ich bin sehr zufrieden und ich bin so froh, hat man 
das gemacht. #00:03:29-5# 

Leute haben es schnell sehr 
gemerkt 

Unmittelbar positive 
Rückmeldungen 

Einfluss der Rückmel-
dung: geteilte Freude -> 
positiv 

212 
B: Also mich dünkt es, ja. Und ganz extrem hat mir das 
einfach meine Freundin gesagt, als sie da war. Sie hat/ 
Ich habe wieder teilgenommen am Gespräch. Sie hat 
gesagt: 'Du bist wieder wie früher, irgendwie.' Und ich 
hoffe natürlich, dass das anhält. Es ist ja wichtig, dass 
man jeden Tag  jetzt einfach diese Grundübungen wei-
termacht. (...) Ich kann einfach nur sagen, es ist gut ge-
wesen. Ich kann Ihnen nichts Nachteiliges sagen. Ich bin 
froh, habe ich es gemacht. Ich hatte zwar zuerst ein 
bisschen Angst vor diesen vier Wochen, aber (..) sie ha-
ben so viel gebracht. #00:04:22-2# 

Freundin sagt, ich nähme 
wieder am Gespräch teil, sei 
wieder wie früher 

Verhaltensveränderung 
(aktive Teilnahme) rück-
melden 

Gesprächsteilnahme: 
wie früher -> positiv 
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220 
B: Eigentlich positive [Reaktionen]. Gut, zum Beispiel 
mit meinem Mann, da falle ich vielleicht ab und zu wie-
der retour und rede vielleicht etwas leiser. Er unter-
stützt mich aber sehr und sagt: 'Lauter!' Und dann geht 
das gut. Und eben, wie ich Ihnen vorher gesagt habe, 
ich habe eigentlich nur positive Reaktionen gehört. 
#00:05:19-0# 

Positive Reaktionen erhalten 
 
 
Mein Mann unterstützt mich 
sehr, sagt mir, ich solle lau-
ter sprechen 
 

Therapieerfolg insge-
samt loben 
 
Umsetzung des Gelern-
ten unterstützen 
 
 

Gemütslage:  
- Gute Gemütslage be-

merken  
- Gemeinsam Spass ha-

ben 

Unterstützung -> positiv 
 
Einfluss der Unterstüt-
zung: geht gut -> positiv 

226 
B: Auch Telefongespräche. Ja, da habe ich jetzt wirklich 
schon oft gehört/ Also ich telefoniere ja sehr oft mit 
meiner Tochter und sie hat gesagt, es ist wahnsinnig, 
dieser Unterschied. #00:06:21-7# 

Auch beim Telefonieren Un-
terschied gut bemerkbar 

Verbesserte Verständ-
lichkeit rückmelden 

Einfluss: sehr oft telefo-
nieren wieder möglich   
-> positiv 

230 
B: Gut, die haben es natürlich gewusst, dass ich das ma-
che. Die sind natürlich nicht so reingeworfen worden. 
Dort hatten wir es ab und zu lustig. Da haben wir ab 
und zu miteinander diese Übungen auch gemacht. Und 
sie haben das eben ganz lustig gefunden und fanden, 
das sei also/ Die haben irgendwie wie Freude gehabt. 
Nein, sie verstehen mich jetzt wirklich wieder gut. Und 
auch, wissen Sie, wenn ich ihnen etwas vorlese, ich 
bleibe so - also möglichst - auf dieser Stärke von der 
Stimme. Ich muss mich vielleicht ein bisschen konzent-
rieren. #00:07:01-9# 

Es zusammen [mit Enkeln] 
lustig haben 
 
Miteinander Übungen ge-
macht 
 
War lustig, hatten Freude 
daran 
 
Verstehen mich wieder gut 

Gemeinsam Spass ha-
ben 
 
Beim Üben unterstützen 
 
 
Gemeinsam Spass ha-
ben 
 
Verbesserte Verständ-
lichkeit rückmelden 

Es zusammen lustig ha-
ben -> positiv 
 
 

246 
B: Eine Therapeutin, Frau Sch., ist mit mir auch einmal 
in die Cafeteria. Da haben wir uns unterhalten am Tisch. 
Und da sagte ich: 'Aber Sie, Frau Sch., das ist ja unheim-
lich laut. Das hören ja alle.' Aber es schaute niemand 
her. (lacht) Es war sehr wahrscheinlich die richtige Laut-
stärke. Denn das war das, was mich ein bisschen verun-
sichert hatte: Soll ich jetzt so laut reden oder schauen 
dann alle Leute? Aber ich denke, es ist schon richtig, un-
gefähr so, wie ich jetzt rede. #00:09:51-3# 

Während der Unterhaltung 
mit der Logopädin in der Ca-
feteria schaute niemand zu 
mir, Lautstärke also ange-
messen 
 
 

Keine (neg.) Reaktion, 
da Lautstärke angemes-
sen 

Nicht auffällig: mache es 
richtig -> positiv 
 
Einfluss: so weiterreden 
-> positiv 
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254 
B: Genau. Das war noch interessant. Aber es hat nie-
mand geschaut. #00:10:06-9# 
 

Niemand schaute her Keine (neg.) Reaktion, 
da Lautstärke angemes-
sen 

Nicht auffällig: bestäti-
gend -> positiv 

256 
B: Ja, das muss ich also ehrlich sagen. Es ist/ Auch mein 
Mann hat gesagt, ich käme immer so gut zurück. Und 
ich habe auch gemerkt/ (.) Ich habe auch zu meinem 
Mann gesagt, es hat mich irgendwie im Allgemeinen so 
ein wenig gestärkt. Da hatte ich gedacht, das sage ich 
jetzt meinem Mann, und gestern hat Frau R. zu mir ge-
sagt: 'Gälled Sie, Frau H., Ihnen geht es allgemein ein-
fach besser. Sie fühlen sich einfach sicherer.' Ja, das 
musste ich bestätigen, das stimmt. #00:10:42-1# 

Mein Mann sagt, ich komme 
immer so gut zurück 

Gute Gemütslage be-
merken 

Stärkung bemerkt, be-
stätigend -> positiv 

298 
B: //Und ich// merke es dann ja selbst, ob es/ Die Leute 
sagen es mir dann schon: 'Du, jetzt geht es wieder 
nicht.' Dann muss ich mich halt wieder melden. 
#00:15:20-4# 

Leute werden allfällige Ver-
schlechterungen wahrneh-
men und es mir sagen 

Erhoffte Rückmeldung 
bei Verschlechterung 

Wäre hilfreich -> positiv 

366 
B: Ja, wie ich Ihnen halt schon gesagt habe: Wenn Sie je-
mals irgend so jemand haben, bei dem Sie merken, man 
sollte das machen, ich würde einfach sagen: 'Machen 
Sie das rechtzeitig und warten Sie nicht zu lange.' Ich 
hatte einfach das Gefühl, auch für die Therapeutinnen 
ist es ein mega Erfolg gewesen. Sie hatten immer un-
heimlich Freude. Und sehr wahrscheinlich, wenn sie 
schneller zu einem Erfolg kommen, macht das auch für 
diese Leute sehr viel Freude. Und dann hat das ein 
wahnsinnig gutes Zusammenspiel gegeben. #00:25:34-
3# 

Denke, Therapeutinnen 
empfanden die Intervention 
auch als grossen Erfolg, hat-
ten immer Freude 
 
Gutes Zusammenspiel mit 
Logopädinnen 

Freude am Erfolg teilen 
 
 
 
 
Gute Zusammenarbeit 

Freude erkennbar: ge-
meinsamer Erfolg -> po-
sitiv 
 
Einfluss: Zusammenspiel 
wahnsinnig gut -> posi-
tiv 
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3.8 Analyse Ressourcen 

Ressourcen 
 

- Auf welche Ressourcen kann zurückgegriffen werden? 
- Welche Ressourcen kommen in den beiden Interviews zur Sprache, auch wenn nicht direkt danach gefragt wird? 

 

VORHER     

Textstelle Paraphrase Generalisierung Reduktion Beurteilung 

24 
B: Ja gut, es kommt auch ein bisschen darauf an. Meine 
näheren Bekannten, die wissen das eigentlich. Denn ich 
finde das besser, wenn die das wissen, warum ich mich 
jetzt einfach auch beim Reden ein bisschen anders ver-
halte. Ich rede eigentlich nicht mehr so stark mit. Ich 
habe mich eher so ein bisschen zurückgenommen. 
#00:04:03-2# 

Meine näheren Bekannten 
wissen über die Krankheit 
Bescheid. 

Informiertes Umfeld Eigene: 
- Frohes Gemüt  
- Einsatzbereitschaft 
- Vorsichtig optimistisch 
- Akzeptanz der Erkran-

kung 
- Keine übersteigerten 

Erwartungen 
- Problembewusstsein 

bewirkt Reaktion 
- Hilfe annehmen kön-

nen 
- Krankheit nicht einzi-

ges Gesprächsthema 
- Realistische Einschät-

zung der Situation 
- Tagesstrukturen 

 
 

Umfeld: 
- Unterstützung durch 

Ehemann 
- Informiertes Umfeld 
… 

Besser finden -> positiv 

50 
B: (.) Ja (.) Also bis jetzt kann ich es eigentlich noch gut 
annehmen. Dadurch, dass ich natürlich auch schon ein 
bisschen älter bin und mir natürlich die Sachen ein biss-
chen auswählen kann, wo ich hingehen möchte oder so. 
Da geht das schon noch. (.) Aber es macht mir schon ein 
wenig Angst, wie das vielleicht weitergeht. Weil (.) es 
kann ja sein, dass ich plötzlich vielleicht nicht mehr re-
den kann. Wenn ich daran denke, das wäre für mich 
schon noch tragisch. #00:07:27-1# 

Kann es noch gut annehmen Akzeptanz der Erkran-
kung 

Gut annehmen -> posi-
tiv 
 

64 
B: Also eigentlich, meine engen Kolleginnen, die finden 
es irgendwie noch traurig, dass jetzt das einfach pas-
siert ist. Aber ja, sie akzeptieren es. Und wir machen ge-
nau gleich Sachen miteinander, wie wir früher gemacht 
haben. Es ist halt einfach ein bisschen, ja ein bisschen 
anders. #00:08:50-0# 

Engere Kolleginnen finden es 
traurig, akzeptieren es aber 
 
Machen immer noch Dinge 
zusammen, wie früher 

Verständnisvolles Um-
feld 
 
Gemeinsame Aktivitä-
ten wie früher 

Mitgefühl -> positiv 
 
Einbezug wie früher -> 
positiv 
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72 
B: Wobei, das ist schon noch so etwas, bei dem ich mir 
sehr Mühe gebe, dass ich mich nicht wegen DEM, we-
gen dem Reden, zurückziehe. Da muss ich mich ein biss-
chen anstrengen. #00:09:41-2# 

Ich will mich nicht aus den 
Gesprächen zurückziehen 

Problembewusstsein 
bewirkt Reaktion 

- Unterstützendes, ver-
ständnisvolles Umfeld 

- Krankheit nicht einzi-
ges Gesprächsthema 

- Tagesstrukturen 
- Weiterhin gemein-

same Aktivitäten 

 

82 
B: Nein, eigentlich nicht. Weil (.) ich bin ja eigentlich e-
her noch froh, wenn/ Vielleicht jetzt bei jemand Frem-
den würde es mich vielleicht (.) ein bisschen aufregen, 
ja.  'Jesses Gott, jetzt kann ich ja nicht einmal mehr 
schwatzen.' Aber jemand, der mich ja kennt, denke ich: 
'Ja, der weiss es ja.' Und wenn der mir hilft, ist das ja 
gut. #00:11:06-7# 

Von jemandem, der mich 
kennt, nehme ich Hilfe gerne 
an 

Hilfe annehmen können Annehmen der Hilfe -> 
positiv 
 

114 
B: Dass ich einfach so ein bisschen (..) ja, vielleicht ein-
fach nicht mehr immer so fröhlich/ Ich bin eigentlich 
eine Fröhliche. Ja, mich dünkt, ich sei immer noch nicht 
wahnsinnig unglücklich, aber ich bin vielleicht nicht 
mehr gleich unbeschwert (.) wie ich gewesen bin, bevor 
ich diese Diagnose bekommen habe. #00:15:30-4# 
 

Bin eigentlich eine fröhliche 
Person, immer noch nicht 
sehr unglücklich 

Frohes Gemüt  

132 
B: Nein. Man muss ja eigentlich nicht, denn die wissen 
es jetzt ja. Und man kommt ja nicht zusammen, um im-
mer über Krankheiten zu reden und so. Finde ich ein-
fach. Die Leute wissen es und ich sage vielleicht auch: 
'Du, jetzt mag ich nicht mehr.' oder 'Ich bin jetzt müde.' 
Ich finde es einfach besser, man sagt das, als man reisst 
sich weiss Gott wie zusammen und dann ist der Abend 
irgendwie unglücklich. #00:18:19-9# 

Bekannte wissen Bescheid 
 
Man kommt nicht zusam-
men, um immer über Krank-
heiten zu reden 
 
Kann sagen, wenn ich nicht 
(mehr) mag 

Informiertes Umfeld 
 
Krankheit nicht einziges 
Gesprächsthema 
 
Informiertes Umfeld 
 

Finde es besser -> posi-
tiv 

134 
B: Also, die Therapie, gut. Zuerst bin ich mal, muss ich 
Ihnen ehrlich sagen, ein bisschen erschrocken, dass 
Frau R. mir das überhaupt vorgeschlagen hat. Ich habe 
überhaupt nicht gewusst, dass das (.) dass sie das 

Weiss, dass man es nicht hei-
len kann 
 
Hoffe, dass es noch eine 
Weile so bleibt, wie es ist 

Realistische Einschät-
zung der Situation 
 
Vorsichtig optimistisch 
 

Hoffnung -> positiv 
 
Mache es einfach, pro-
biere es aus -> positiv 
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merkt, dass das so (.) ja, dass man das merkt. Das hatte 
ich mir gar nicht vorstellen können. (.) Aber ich finde, 
ich mache das jetzt in der Hoffnung - man kann es ja 
nicht heilen - aber, dass es wenigstens - sagen wir mal - 
dass es so (.) noch ein bisschen bleibt. Oder dass die 
Stimme vielleicht - vielleicht habe ich ja Glück - dass die 
Stimme vielleicht noch einmal ein bisschen kräftiger 
wird. (..) Und ich finde, ich bin ja noch nicht so uralt. Da-
rum habe ich gefunden, jetzt mache ich das einfach. Ich 
probiere das jetzt. Und ich denke, das muss jetzt ein-
fach irgendwie gehen. (.) Also, ich habe schon ein paar 
Erwartungen, dass es besser ist. Und gut, ich hatte 
Ihnen ja vorher gesagt, ich habe auch ein bisschen 
Mühe mit dem Schlucken. Und Frau R. hat mir eben 
auch noch Hoffnung gemacht, dass DAS vielleicht zu-
gleich auch noch ein bisschen bessert. Das hoffe ich 
schon sehr. Dass dann die Therapie schon ein bisschen 
etwas bringt. #00:19:56-7# 

 
Vielleicht habe ich ja Glück 
 
Mache es einfach mal, pro-
biere es aus 
 
Habe ein paar Erwartungen, 
dass es besser wird 

 
Vorsichtig optimistisch 
 
Einsatzbereitschaft 
 
Vorsichtig optimistisch 
 
 
 
 
 

 

136 
B: Das wäre schon einmal ein grosses Ziel. Wenn das 
nicht mehr so verwaschen wäre. Ob sie kräftiger wird, 
kann ich mir nicht richtig vorstellen. Wenn das nicht 
passieren würde, wäre das nicht so schlimm. Aber dass 
es vielleicht wieder ein bisschen deutlicher würde. Oder 
dass es mich weniger anstrengt. Das würde ich schon 
sehr begrüssen. Wenn ich schon diese vier Wochen da 
schon so durchbeisse. #00:20:54-7# 

Stimme nicht kräftiger wäre 
nicht so schlimm 
 
Deutlichere Aussprache und 
weniger Anstrengung wäre 
begrüssenswert 

Keine übersteigerten Er-
wartungen 
 
Vorsichtig optimistisch 

Nicht so schlimm -> po-
sitiv 

146 
B: Für Gespräche. Ich hoffe es eigentlich schon. Eben, 
dass ich mir nicht mehr so Mühe geben muss. Ich muss 
mich so richtig konzentrieren aufs Reden. Und es wäre 
natürlich schon schön, wenn das leichter ginge. Und das 
erhoffe ich mir eigentlich schon. Gut, Frau R. hat mir na-
türlich auch gesagt, das ist etwas, an dem ich wahr-
scheinlich mein Leben lang dranbleiben muss. Sonst 

Hoffe, dass das Sprechen 
leichter gehen wird 
 
Werde wohl viel Selbstdiszip-
lin brauchen, hoffe, dass ich 
diese aufbringen werde 

Vorsichtig optimistisch 
 
 
Realistische Einschät-
zung der Situation 
 
Einsatzbereitschaft 
 

Wäre schön, wenn 
leichter -> positiv 
 
Hoffnung -> positiv 



 Analyse - Kategorie Ressourcen 
 

CVIII 

bringt es ja offenbar eben nichts. Nur jetzt die vier Wo-
chen und nachher das wieder an den Nagel hängen. Ich 
denke, es braucht schon noch recht viel Selbstdisziplin. 
Und ich hoffe schon, dass ich diese aufbringe. 
#00:22:33-9# 

150 
B: Ja, und es ist ja eigentlich nicht schlecht, wenn man 
Struktur hat im Tag. Besonders, wenn man dann viel-
leicht noch pensioniert wird, dann hat man trotzdem/ 
Also mein Mann hört jetzt auf zu arbeiten. Dann lebt 
man vielleicht eher in den Tag hinein. Hingegen wenn 
man weiss, jetzt muss ich einfach noch DAS machen am 
Morgen. Ich finde, das tut vielleicht auch noch gut. Ich 
schaue es jetzt mal so an. Und was noch gut ist: Mein 
Mann unterstützt mich eigentlich sehr. Das ist ja noch/ 
ja, das ist eigentlich schön. #00:23:17-4# 

Finde Tagesstruktur gut 
 
Mein Mann unterstütz mich 
sehr 
 
 
 
 
 
 

Tagesstrukturen 
 
Unterstützung durch 
Ehemann 

Strukturen gut -> positiv 
 
Unterstützung gut -> 
positiv 
 

151 
I: Dann sind Sie richtig aufgefangen, im Prinzip. 
#00:23:20-8# 
 
152 
B: Eigentlich //schon, ja// #00:23:22-4# 
 
153 
I: //So von// der Unterstüt//zung her.// #00:23:23-8# 
 
154 
B: //Ja,// ja, ich habe schon das Gefühl, ja. #00:23:25-3# 

Bin gut aufgehoben, werde 
gut unterstützt 

Unterstützung durch 
Ehemann 

Unterstützung -> positiv 
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NACHHER     

Textstelle Paraphrase Generalisierung Reduktion Beurteilung 

204 
B: Gut, ja, das kann ich Ihnen gerne sagen. Diese Ge-
spräche haben sich wirklich sehr verbessert. Und ich 
habe von allen Bekannten, von meinem Mann, von mei-
ner Familie, von meinen Kolleginnen ein sehr positives 
Echo bekommen. Es haben alle gefunden: 'Es hat sehr 
viel gebracht. Du sprichst wieder viel lauter und auch 
nicht mehr so unklar.' Und überhaupt, diese Therapie 
hat mich unheimlich gestärkt. Sie hat mich wieder so si-
cher gemacht und es ist wirklich gut gewesen. Und auch 
meine Kinder finden wirklich, es habe sich so sehr ge-
lohnt, das zu machen. #00:02:12-5# 

Positives Echo von allen Sei-
ten 
 
Therapie hat mich gestärkt 
und sicherer gemacht 
 
 

Motivierende Rückmel-
dungen 
 
Stärkende Therapie 

Eigene: 
- Positive Grundeinstel-

lung 
- Positive Selbstein-

schätzung 
- Allgemeinzustand ge-

stärkt  
- Einsatzbereitschaft 
- Zuversicht 
- Frohes Gemüt 
 
 
Umfeld: 
- Motivierende Rück-

meldungen 
- Unterstützung durch 

Ehemann 
- Stärkende Therapie 
- Umfeld trägt mit 

 

208 
B: Ja auch, ich kann Ihnen nur Gutes sagen. Es ist viel, 
viel besser. (..) Es hat mir/ Und die Leute haben das un-
heimlich schnell gemerkt. Also (.) nein, es ist alles ein-
fach/ Es war eine ganz, ganz gute Therapie. Sehr! Sehr. 
Also ich bin sehr zufrieden und ich bin so froh, hat man 
das gemacht. #00:03:29-5# 

Leute haben es sehr schnell 
gemerkt 
 
Sehr gute Therapie 

Motivierende Rückmel-
dungen 
 
Stärkende Therapie 

 

220 
B: Eigentlich positive. Gut, zum Beispiel mit meinem 
Mann, da falle ich vielleicht ab und zu wieder retour 
und rede vielleicht etwas leiser. Er unterstützt mich 
aber sehr und sagt: 'Lauter!' Und dann geht das gut. 
Und eben, wie ich Ihnen vorhergesagt habe, ich habe ei-
gentlich nur positive Reaktionen gehört. #00:05:19-0# 

Mein Mann unterstützt mich 
sehr und erinnert mich da-
ran, das Gelernte umzuset-
zen 

(konkrete) Unterstüt-
zung durch Ehemann 

Unterstützung -> positiv 

256 
B: Ja, das muss ich also ehrlich sagen. Es ist/ Auch mein 
Mann hat gesagt, ich käme immer so gut zurück. Und 
ich habe auch gemerkt/ (.) Ich habe auch zu meinem 
Mann gesagt, es hat mich irgendwie im Allgemeinen so 
ein wenig gestärkt. Da hatte ich gedacht, das sage ich 

Hat mich im Allgemeinen ge-
stärkt 

Allgemeinzustand ge-
stärkt 

Allgemein stärker -> po-
sitiv 
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jetzt meinem Mann, und gestern hat Frau R. zu mir ge-
sagt: 'Gälled Sie, Frau H., Ihnen geht es allgemein ein-
fach besser. Sie fühlen sich einfach sicherer.' Ja, das 
musste ich bestätigen, das stimmt. #00:10:42-1# 

266 
B: Eben, auf jeden Fall. Und das ist auch ein Grund da-
für, dass man es früh machen sollten. Denn wenn Sie 
vielleicht drei Wochen lang keinen grossen Erfolg se-
hen, dann motiviert es einem vielleicht schon nicht so. 
Das ist schon ein Grund dafür, dass ich, wenn jemand 
jetzt fragen würde: 'Du, muss man das früh oder später 
machen?', würde ich also wirklich sagen: 'Wirklich eher 
früher als zu spät.' #00:11:59-7# 

Wichtig, dass Therapie früh 
gemacht wird, früher Erfolg 
motiviert 

Frühe Therapie  Früh wichtig -> positiv 
 
Erfolg und Motivation -> 
positiv 

267 
I: hm (bejahend). Und ich meine, Sie haben ja auch die 
volle Unterstützung von Ihrem Mann, von Ihrer Familie. 
#00:12:05-9# … 
268 
B: Auf jeden Fall. #00:12:06-3# 
 
269 
I: Ich denke, das ist auch //wichtig, wenn man so// 
#00:12:08-2# 
 
270 
B: //Das haben wir// natürlich gestern auch bespro-
chen, Frau R. und ich. Sie hat ja meinen Mann auch ken-
nengelernt. Und es sind natürlich auch viele Fragen und 
Diskussionen gekommen über mein Umfeld. Das muss 
ich sagen, und das haben auch diese gemerkt, ich habe 
ein gutes Umfeld. Und das stärkt einem natürlich schon, 
wenn jemand dann mit einem mitmacht. #00:12:27-9# 

Habe volle Unterstützung 
durch meinen Mann 
 
Habe ein gutes Umfeld, es 
stärkt, wenn jemand mit-
macht 

Unterstützung durch 
Ehemann 
 
Umfeld trägt mit 

Unterstützung -> positiv 
 
Stärkt -> positiv 

274 
B: ... laut. Ich will das jetzt schaffen. Denn es wäre un-
heimlich schade, wenn das wieder wegginge. 

Will es schaffen Einsatzbereitschaft Eigener Einsatz -> posi-
tiv 
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#00:13:17-3# 

290 
B: Nein, also ich will mir Mühe geben, dass ich das si-
cher jetzt mal, so lange ich mag. Ich weiss ja nicht, wie 
es in zwei, drei Jahren ist. Vielleicht bin ich dann 
schlechter zwäg. Und vielleicht habe ich nicht mehr die 
Kraft, aber jetzt habe ich sie ja. #00:14:31-7# 

Will mich bemühen, so lange 
ich kann 
 
Habe jetzt noch die Kraft 

Einsatzbereitschaft  
 
 
Positive Grundeinstel-
lung 

Eigener Einsatz -> posi-
tiv  

316 
B: //Ich würde auch sagen, damit kann man gut leben.// 
#00:18:31-0# 

Mit der Situation kann ich 
gut leben 

Positive Grundeinstel-
lung  

Gut leben können -> po-
sitiv 
 

338 
B: So, wie ich das einfach gesehen habe, bei ihr auf dem 
Laptop - sie hat ja das jeweils gezeigt, dass alles im grü-
nen Bereich sein muss - das habe ich eigentlich recht 
gut geschafft. Gut, wenn ich dann so lange lesen musste 
und in der Therapie, logisch habe ich mich da kon-
zentriert, dass es geht. Das ist ja vielleicht zu Hause 
dann im Alltag nicht ganz gleich, wie wenn Sie das auf-
gezeichnet sehen. Aber ich denke, dass ist jetzt wirklich 
so wie im Kopf drin. Wie Sie ja an andere Sachen auch 
denken müssen, muss man jetzt an das auch ein biss-
chen denken. #00:21:06-7# 

Habe ich gut geschafft 
 
Ist jetzt in meinem Kopf drin 
 
Muss auch an andere Sachen 
denken, jetzt auch daran 
 

Positive Selbsteinschät-
zung 
 
 
Positive Grundeinstel-
lung 

Gut geschafft -> positiv 
 

348 
B: Ich habe sicher/ Ab und zu ist es vielleicht 18 gewe-
sen oder so, aber ich habe die wirklich gut hinbekom-
men. Aber eben, schon mit Kraft. Es hat dann schon 
Kraft gebraucht. Ich habe es eben/ Ich habe es eine 
wahnsinnig gute Therapie gefunden. Alles in allem muss 
ich sagen, es ist nie langweilig gewesen. Es ist auch 
noch sehr interessant und spannend gewesen. 
#00:22:58-3# 

Habe die gut hinbekommen Positive Selbsteinschät-
zung  

Gut hinbekommen -> 
positiv 
 
Gut gefunden -> positiv 
 
 

356 
B: Genau. Gut, vielleicht habe ich jetzt auch Glück ge-
habt. Aber ich glaube wirklich, das Glück ist, dass man 
nicht zu spät etwas gemacht hat. Ich glaube, ich bin im 

Habe vielleicht Glück gehabt 
 
 

Positive Grundeinstel-
lung 
 
Frühe Therapie 

Glück -> positiv 
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richtigen Moment einfach dorthin geschickt worden. Ich 
bin ja am Anfang einfach gegangen, weil ich nicht so gut 
schlucken konnte. Ich bin gar nicht wegen dem Spre-
chen gegangen, sondern wegen meinem Schlucken. 
Und plötzlich hat die Frau R. gesagt, sie würde mir das 
empfehlen. Und da bin ich dann schon ein bisschen er-
schrocken, habe gedacht: 'Oh nein, ist das so schlimm?' 
Aber sie hat das gut gemacht. #00:24:16-2# 

Wurde im richtigen Moment 
in die Therapie geschickt 

362 
B: Ich bin auch irgendwie wie so glücklicher, irgendwie. 
Denn wenn man das so weiss, im Hinterkopf: 'Ui nein, 
das gibt immer ab.' und so, das mach einem dann schon 
ein bisschen traurig, ab und zu. Aber jetzt weiss ich, 
man konnte etwas machen. Und man kann vielleicht 
noch einmal etwas machen, wenn es schlimmer wird. 
#00:24:43-5# 

Bin glücklicher 
 
Weiss, dass man etwas ma-
chen kann, wenn es wieder 
schlechter wird 

Frohes Gemüt 
 
Zuversicht 

Glücklicher -> positiv 
 
Zuversichtlich -> positiv 
 

374 
B: Ich hoffe es. Ich habe Ihnen einfach/ Ja, es ist so, wie 
ich es eigentlich erlebt habe. Ich kann nichts anderes er-
zählen. Und als Sie noch hier gewesen waren und ge-
sagt haben, es sei dann eine SEHR intensive Therapie - 
das hatten sie mir natürlich auch im Spital B. gesagt - 
hatte ich mir schon ein wenig gedacht: 'Hoffentlich 
schaffe ich das.' Aber ich bin nie, nie, nie auf die Idee 
gekommen, dass ich jetzt denke: 'Oh nein, jetzt mag ich 
nicht mehr, jetzt höre ich auf.' Wirklich nicht. 
#00:26:45-0# 

Bin nie auf die Idee gekom-
men aufzugeben, obwohl es 
sehr intensiv war 

Einsatzbereitschaft  
 

Gern gemacht -> positiv 
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3.9 Analyse Strategien 

Strategien im Umgang mit den Veränderungen 
 

- Welche bewussten oder unbewussten Strategien werden angewandt, um mit den Veränderungen in Gesprächen umzugehen? 
- Wie werden diese Strategien beurteilt? Sind sie zielführend? Sind sie zufriedenstellend? 

 

VORHER     

Textstelle Paraphrase Generalisierung Reduktion Beurteilung 

12 
B: Ja, gut, in der Regel geht das eigentlich noch gut. Es 
ist eher, dass mich ein längeres Gespräch irgendwie an-
strengt. Es macht mich irgendwie müde und ich muss 
mich sehr konzentrieren zum Reden. Und das ist früher 
bei mir nicht gewesen (lacht). Ich bin jemand gewesen, 
die rel/ also sehr gerne geredet hat und kommuniziert, 
und das hat einfach abgegeben. Denn ich nehme nicht 
mehr so rege an einem Gespräch teil. #00:02:21-3# 

Konzentriere mich sehr beim 
Reden 
 
Nehme weniger rege an Ge-
sprächen teil 

Stärker konzentrieren 
beim Reden 
 
Redeanteil verringern 

Strategien, um Ge-
sprächssituationen zu 
bewältigen: 
- Stärker konzentrieren 

beim Reden -> an-
strengend 

- Unbewusst mehr an-
strengen -> braucht 
Kraft 

- Redeanteil verringern 
-> weniger einbezo-
gen sein 

- Häufiger Zuhörerin als 
früher 

- Rückzug -> bedauer-
lich 

 
 
Strategien zur Krank-
heitsbewältigung allge-
mein: 
- Offenheit 
- Bewusst gegen dro-

hende Isolation an-
kämpfen  … 

Konzentrieren nötig, an-
strengend -> negativ 
 
Nicht mehr so rege wie 
früher -> negativ 

24 
B: Ja gut, es kommt auch ein bisschen darauf an. Meine 
näheren Bekannten, die wissen das eigentlich. Denn ich 
finde das besser, wenn die das wissen, warum ich mich 
jetzt einfach auch beim Reden ein bisschen anders ver-
halte. Ich rede eigentlich nicht mehr so stark mit. Ich 
habe mich eher so ein bisschen zurückgenommen. 
#00:04:03-2# 

Bekannte wissen Bescheid 
 
 
Verhalte mich beim Reden 
anders, rede weniger mit, 
nehme mich zurück 

Offenheit im Umgang 
mit der Erkrankung 
 
Gesprächsverhalten ver-
ändern, Redeanteil ver-
ringern 

Weniger mitreden -> 
negativ 

27 
I: Sind Sie eher der Zuhörer geworden? #00:04:06-6# 
 
28 
B: eigentlich eher //ja ja// #00:04:09-1# 

Zur Zuhörerin geworden Gesprächsverhalten ver-
ändern, häufiger Zuhö-
rerin  

Mehr zuhören -> nega-
tiv 

50 
B: (.) Ja (.) Also bis jetzt kann ich es eigentlich noch gut 
annehmen. Dadurch, dass ich natürlich auch schon ein 

Kann es [Erkrankung] gut an-
nehmen 
 

Erkrankung akzeptieren 
 
 

Gut annehmen -> posi-
tiv 
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bisschen älter bin und mir natürlich die Sachen ein biss-
chen auswählen kann, wo ich hingehen möchte oder so. 
Da geht das schon noch. (.) Aber es macht mir schon ein 
wenig Angst, wie das vielleicht weitergeht. Weil (.) es 
kann ja sein, dass ich plötzlich vielleicht nicht mehr re-
den kann. Wenn ich daran denke, das wäre für mich 
schon noch tragisch. #00:07:27-1# 

Wähle aus, wo ich hingehen 
möchte 

Aktivitäten bewusst 
auswählen 

- Erkrankung akzeptie-
ren -> nicht hadern 

- Krankheit nicht ins 
Zentrum rücken 

- Schwierigkeiten aus-
blenden 

- Weniger Aktivitäten -> 
bewusst auswählen 

- Eigene Bedürfnisse 
wahrnehmen und mit-
teilen 

 

54 
B: Denn man zieht sich dann automatisch ein bisschen 
zurück. Und das finde ich irgendwie einfach (.) eigent-
lich nicht so schön. Das finde ich irgendwie noch 
schade. #00:07:41-4# 

Automatisch ein wenig zu-
rückziehen 

Rückzug Zurückziehen -> negativ 

60 
B: Nein, nein, das hat jetzt eigentlich noch nie jemand 
gesagt, nein. Also ich habe eine Freundin, die wohnt ge-
rade da vorne an der Strasse, die sagt: 'Ich merke, du 
bist einfach so ruhiger geworden.' #00:08:15-8# 

Bin ruhiger geworden Ruhiger geworden  

70 
B: //dass sich die Leute dann// / ja, aber das ist viel-
leicht auch/ Wenn man sich dann natürlich zurückzieht, 
kann ich mir das noch vorstellen, dass das die Leute 
dann auch akzeptieren und einem vielleicht nicht wol-
len - also 'stressen' ist so ein blödes Wort - aber/ Ja, ich 
finde es noch gut, wenn die Leute das akzeptieren. Ein-
fach so, wie es jetzt einfach ist, und wenn sie es auch 
akzeptieren, dass man nun vielleicht einmal nicht kom-
men möchte und nicht mag. #00:09:26-7# 

Leute akzeptieren es, wenn 
man sich zurückzieht, wollen 
keinen Stress verursachen 
 
Mag nicht immer mitgehen 

Rückzug 
 
 
 
Weniger Aktivitäten 

Mag nicht immer mitge-
hen -> negativ 

72 
B: Wobei, das ist schon noch so etwas, bei dem ich mir 
sehr Mühe gebe, dass ich mich nicht wegen DEM, we-
gen dem Reden, zurückziehe. Da muss ich mich ein biss-
chen anstrengen. #00:09:41-2# 

Gebe mir sehr Mühe, mich 
nicht wegen den Sprech-
problemen zurückzuziehen, 
strenge mich an 

Bewusst gegen dro-
hende Isolation an-
kämpfen 

Mühe geben (eigener 
Wille) -> positiv 
 
Anstrengend -> negativ 
 

74 
B: Ja, eigentlich schon, ja. Es ist mir nicht immer ganz 
bewusst, aber wenn ich es mir so überlege. Es braucht 

Veränderte (Sprech-)Situa-
tion braucht Kraft 
 

Unbewusst mehr an-
strengen 
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eben schon noch Kraft, wenn man sich plötzlich (.) so in 
solchen Sachen verändert. Irgendwie bin ich noch sehr 
gerne einfach allein und mache für mich etwas, dann 
muss ich nicht (lacht) schwatzen, oder? (lachend) 
#00:10:07-5# 

Bin gerne alleine, dann muss 
ich nicht sprechen 

Sprechsituationen mei-
den, Rückzug 

132 
Nein. Man muss ja eigentlich nicht, denn die wissen es 
jetzt ja. Und man kommt ja nicht zusammen, um immer 
über Krankheiten zu reden und so. Finde ich einfach. 
Die Leute wissen es und ich sage vielleicht auch: 'Du, 
jetzt mag ich nicht mehr.' oder 'Ich bin jetzt müde.' Ich 
finde es einfach besser, man sagt das, als man reisst 
sich weiss Gott wie zusammen und dann ist der Abend 
irgendwie unglücklich. #00:18:19-9# 

Nicht immer über Krankhei-
ten reden 
 
Sage, wenn ich nicht mehr 
mag oder müde bin 

Krankheit nicht ins Zent-
rum rücken 
 
Eigene Bedürfnisse 
wahrnehmen und mit-
teilen 

Eigene Bedürfnisse aus-
sprechen -> positiv 

134 
B: Also, die Therapie, gut. Zuerst bin ich mal, muss ich 
Ihnen ehrlich sagen, ein bisschen erschrocken, dass 
Frau R. mir das überhaupt vorgeschlagen hat. Ich habe 
überhaupt nicht gewusst, dass das (.) dass sie das 
merkt, dass das so (.) ja, dass man das merkt. Das hatte 
ich mir gar nicht vorstellen können. (.) Aber ich finde, 
ich mache das jetzt in der Hoffnung - man kann es ja 
nicht heilen - aber, dass es wenigstens - sagen wir mal - 
dass es so (.) noch ein bisschen bleibt. Oder dass die 
Stimme vielleicht - vielleicht habe ich ja Glück - dass die 
Stimme vielleicht noch einmal ein bisschen kräftiger 
wird. (..) Und ich finde, ich bin ja noch nicht so uralt. Da-
rum habe ich gefunden, jetzt mache ich das einfach. Ich 
probiere das jetzt. Und ich denke, das muss jetzt ein-
fach irgendwie gehen. (.) Also, ich habe schon ein paar 
Erwartungen, dass es besser ist. Und gut, ich hatte 
Ihnen ja vorher gesagt, ich habe auch ein bisschen 
Mühe mit dem Schlucken. Und Frau R. hat mir eben 
auch noch Hoffnung gemacht, dass DAS vielleicht zu-
gleich auch noch ein bisschen bessert. Das hoffe ich 

Erschrocken, dass mir die 
Therapie vorgeschlagen 
wurde, war mir nicht be-
wusst, dass man die Ver-
schlechterungen merkt 

Schwierigkeiten aus-
blenden 
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schon sehr. Dass dann die Therapie schon ein bisschen 
etwas bringt. #00:19:56-7# 

     

     

     

NACHHER     

Textstelle Paraphrase Generalisierung Reduktion Beurteilung 

272 
B: Ich hoffe, ich schaffe es. Aber ich muss das jetzt ein-
fach irgendwie in meinen Alltag einbauen. Es sind ja 
zehn bis 15 Minuten, total. Ich meine, das sollte man ja 
irgendwie aufbringen. Und man muss ja nicht immer 
das mit diesen/ Also die A, klar muss man die machen, 
aber das geht ja nicht lange. Und einen Text vorlesen, 
das geht/ Also wir sind ja jetzt pensioniert. Man sollte 
jetzt für das Zeit haben. Ich kann ja meinem Mann am 
Morgen zum Beispiel auch etwas aus der Zeitung vorle-
sen, //also//... #00:13:08-5# 

Übungen in den Alltag ein-
bauen 
 
Als Übung meinem Mann et-
was aus der Zeitung vorlesen  

Alltagsroutinen für 
Übungen nutzen 
 
Alltagsroutinen für 
Übungen nutzen 
 

Strategien, um Ge-
sprächssituationen zu 
bewältigen: 
- Alltagsroutinen für 

Übungen nutzen 
 
 
Strategien zur Krank-
heitsbewältigung allge-
mein: 
- Essgewohnheiten an-

passen 
- Alternativen suchen 
- Unveränderbares ak-

zeptieren 

Übungen einbauen -> 
positiv 
 

280 
B: Genau. Und das haben wir ja schon ab und zu mal ge-
macht. Dann essen wir miteinander das Frühstück und 
dann sehe ich etwas und dann  lese ich das vor. Jetzt 
kann ich das ja laut vorlesen, und dann habe ich schon 
etwas erledigt. Und das mit den lauten A - das kennen 
Sie ja //wohl, oder// - #00:13:43-7# 

Kann beim Frühstück etwas 
laut vorlesen und eine 
Übung ist erledigt 

Alltagsroutinen für 
Übungen nutzen 
 

Übungen einbauen -> 
positiv 
 

284 
B: Genau. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe diese 
Ah auch schon beim Abtrocknen gemacht oder in der 
Küche oder so. Also das geht super gut. #00:14:09-6# 
 
285 
I: Kann man also auch gut integrieren in den Alltag. 
#00:14:12-0# 
 
286 

Ah bei Haushaltsarbeiten ge-
macht, in den Alltag inte-
griert 

Alltagsroutinen für 
Übungen nutzen 
 

Integrieren geht super -
> positiv 
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B: Auf jeden Fall. Sie können ja, wenn Sie vielleicht mal 
bügeln oder so (lacht). #00:14:14-8# 

310 
B: Gut, also, da hatte ich gerade gestern ein Erlebnis. 
Reis ist nicht so gut. Und ich muss mir schon Mühe ge-
ben beim Essen, wissen Sie, dass ich langsam esse und 
dass ich ja nicht schwatze während dem Essen. Da muss 
ich schon aufpassen. Und da habe ich gestern eben 
nicht aufgepasst und habe mich beim Reis verschluckt. 
Und das war gar nicht gut. Und es gibt gewisse Sachen, 
die ich einfach nicht mehr esse. Zum Beispiel Nüsslisa-
lat, das geht gar nicht, denn der bleibt einfach kleben 
hinten. Das esse ich einfach nicht mehr. Oder harte Sa-
chen. Ich machte früher immer so ein Müsli zum Früh-
stück. Jetzt koche ich einfach einen Porridge. Und das 
rutscht. Klar, ich musste gewisse Sachen ein wenig ver-
ändern. #00:17:37-4# 

Muss mir Mühe geben, lang-
sam zu essen und dabei nicht 
zu reden 
 
Gewisse Speisen nicht mehr 
essen 
 
Musste gewisse Dinge än-
dern 
 
 

Essgewohnheiten an-
passen 
 
 
Essgewohnheiten an-
passen 
 
Alternativen suchen 

 

314 
B: Eben, das habe ich gestern nicht gut gemacht. Mein 
Sohn ist hier gewesen, mit seiner Frau. Da haben wir so 
geplappert. Dann habe ich wirklich Reis gegessen. Und 
der ist mir wirklich/ Ich weiss nicht, wohin der ist. Ein-
fach nicht dorthin, wo er sollte. (lacht) Dafür muss ich 
mich vielleicht noch ein bisschen konzentrieren, dass 
ich wirklich langsam esse, und eben wirklich nicht 
schwatze während dem Essen. Ja, ich bin unheimlich 
langsam geworden mit dem Essen, das muss ich sagen. 
Aber das ist ja egal. #00:18:25-5# 

Muss mich konzentrieren, 
langsam zu essen und dabei 
nicht zu reden, bin sehr lang-
sam geworden 

Essgewohnheiten an-
passen 
 

 

316 
B: //Ich würde auch sagen, damit kann man gut leben.// 
#00:18:31-0# 

Kann damit gut leben Unveränderbares akzep-
tieren 

Gut leben können -> po-
sitiv 

3.10 Analyse Erwartungen/Hoffnungen 



 Analyse - Kategorie Erwartungen/Hoffnungen 
 

CXVIII 

Erwartungen an die Therapie, Hoffnungen bezüglich Verbesserungen 
 

- Welche Erwartungen/Hoffnungen werden mit der Therapie verbunden? 
- Welche Erwartungen/Hoffnungen werden nach der Therapie in Bezug auf den Therapieerfolg geäussert? 
- Wie wird die Wichtigkeit der einzelnen erhofften Veränderungen beurteilt? 

 

VORHER     

Textstelle Paraphrase Generalisierung Reduktion Beurteilung 

134 
B: Also, die Therapie, gut. Zuerst bin ich mal, muss ich 
Ihnen ehrlich sagen, ein bisschen erschrocken, dass 
Frau R. mir das überhaupt vorgeschlagen hat. Ich habe 
überhaupt nicht gewusst, dass das (.) dass sie das 
merkt, dass das so (.) ja, dass man das merkt. Das hatte 
ich mir gar nicht vorstellen können. (.) Aber ich finde, 
ich mache das jetzt in der Hoffnung - man kann es ja 
nicht heilen - aber, dass es wenigstens - sagen wir mal - 
dass es so (.) noch ein bisschen bleibt. Oder dass die 
Stimme vielleicht - vielleicht habe ich ja Glück - dass die 
Stimme vielleicht noch einmal ein bisschen kräftiger 
wird. (..) Und ich finde, ich bin ja noch nicht so uralt. Da-
rum habe ich gefunden, jetzt mache ich das einfach. Ich 
probiere das jetzt. Und ich denke, das muss jetzt ein-
fach irgendwie gehen. (.) Also, ich habe schon ein paar 
Erwartungen, dass es besser ist. Und gut, ich hatte 
Ihnen ja vorher gesagt, ich habe auch ein bisschen 
Mühe mit dem Schlucken. Und Frau R. hat mir eben 
auch noch Hoffnung gemacht, dass DAS vielleicht zu-
gleich auch noch ein bisschen bessert. Das hoffe ich 
schon sehr. Dass dann die Therapie schon ein bisschen 
etwas bringt. #00:19:56-7# 

Hoffe, dass durch die Thera-
pie das Sprechen noch eine 
Weile so bleibt 
 
Hoffe, dass die Stimme kräf-
tiger wird 
 
Erwarte Verbesserungen  
 
 
Hoffe sehr, dass das Schluck-
problem besser wird 
 
Hoffe, dass die Therapie et-
was bringt 
 
 

Verständlichkeit auf ak-
tuellem Niveau erhalten 
 
 
Stimme kräftigen 
 
 
Allgemein Verbesserun-
gen 
 
Schluckprobleme min-
dern 
 
Allgemein Verbesserun-
gen 

Hoffnungen: 
- Verständlichkeit auf 

aktuellem Niveau er-
halten 

- Stimme kräftigen 
- Allgemein Verbesse-

rungen 
- Schluckprobleme min-

dern 
- Artikulation verbes-

sern 
- Sprechanstrengung 

mindern 
 
 
Erwartungen: 
- Selbstdisziplin nötig 
- Befürchtung, dass 

Therapie sehr intensiv 
wird (im NACHHER- 
Interview gesagt) 

 

Sprechen wenigstens 
gleich bleiben -> wichtig 
 
Mit Glück Stimme kräfti-
ger -> nicht so wichtig 
 
Schluckproblem min-
dern -> sehr wichtig 

136 
B: Das wäre schon einmal ein grosses Ziel. Wenn das 

Grosses Ziel, nicht mehr so 
verwaschen zu sprechen 

Artikulation verbessern 
 

Deutlichkeit -> wichtig 
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nicht mehr so verwaschen wäre. Ob sie kräftiger wird, 
kann ich mir nicht richtig vorstellen. Wenn das nicht 
passieren würde, wäre das nicht so schlimm. Aber dass 
es vielleicht wieder ein bisschen deutlicher würde. Oder 
dass es mich weniger anstrengt. Das würde ich schon 
sehr begrüssen. Wenn ich schon diese vier Wochen da 
schon so durchbeisse. #00:20:54-7# 

 
Kräftigere Stimme schwer 
vorstellbar, nicht so wichtig 
 
Deutlicher und mit weniger 
Anstrengung sprechen kön-
nen begrüssenswert  

 
Stimme kräftigen 
 
 
Sprechanstrengung min-
dern 

Kräftigere Stimme -> 
nicht so wichtig 
 
Weniger Anstrengung -> 
wichtig 

146 
B: Für Gespräche. Ich hoffe es eigentlich schon. Eben, 
dass ich mir nicht mehr so Mühe geben muss. Ich muss 
mich so richtig konzentrieren aufs Reden. Und es wäre 
natürlich schon schön, wenn das leichter ginge. Und das 
erhoffe ich mir eigentlich schon. Gut, Frau R. hat mir na-
türlich auch gesagt, das ist etwas, an dem ich wahr-
scheinlich mein Leben lang dranbleiben muss. Sonst 
bringt es ja offenbar eben nichts. Nur jetzt die vier Wo-
chen und nachher das wieder an den Nagel hängen. Ich 
denke, es braucht schon noch recht viel Selbstdisziplin. 
Und ich hoffe schon, dass ich diese aufbringe. 
#00:22:33-9# 

Hoffe, mit weniger Mühe 
und Konzentration reden zu 
können 
 
Hoffe, das Reden geht leich-
ter 
 
Erwarte, dass es Selbstdiszip-
lin braucht und hoffe, sie 
aufbringen zu können 

Sprechanstrengung min-
dern 
 
 
 
 
Selbstdisziplin nötig 

Weniger Anstrengung -> 
wichtig  
 
Selbstdisziplin aufbrin-
gen können -> wichtig 
 
 
 
 
 
 

182 
B: Es wäre schön, wenn Sie sagen könnten, es sei bes-
ser. (lacht) #00:25:13-6# 

Hoffe auf merkliche Verbes-
serung 

Allgemein Verbesserun-
gen 

 

     

     

     

NACHHER     

Textstelle Paraphrase Generalisierung Reduktion Beurteilung 

212 
B: Also mich dünkt es, ja. Und ganz extrem hat mir das 
einfach meine Freundin gesagt, als sie da war. Sie hat/ 
Ich habe wieder teilgenommen am Gespräch. Sie hat 
gesagt: 'Du bist wieder wie früher, irgendwie.' Und ich 

Habe wieder am Gespräch 
teilgenommen 
 
Wichtig, täglich weiterzu-
üben 

Hoffnung in Bezug aufs 
Sprechen erfüllt 
 
Tägliches Weiterüben 
wichtig 

Hoffnungen: 
- Hoffnung in Bezug 

aufs Sprechen erfüllt 
- Verbesserung erhal-

ten können  … 

Sprechen verbessert -> 
wichtig, erfüllt 
 
Weiterüben -> wichtig 
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hoffe natürlich, dass das anhält. Es ist ja wichtig, dass 
man jeden Tag jetzt einfach diese Grundübungen wei-
termacht. (...) Ich kann einfach nur sagen, es ist gut ge-
wesen. Ich kann Ihnen nichts Nachteiliges sagen. Ich bin 
froh, habe ich es gemacht. Ich hatte zwar zuerst ein 
bisschen Angst vor diesen vier Wochen, aber (..) sie ha-
ben so viel gebracht. #00:04:22-2# 

 
 
 
Hatte (vorher) etwas Angst 
vor diesen vier Wochen 

 
 
 
Befürchtung, dass The-
rapie sehr intensiv wird 
(bei VORHER eingetra-
gen) 

- Erwartungen und 
Hoffnungen allgemein 
voll erfüllt 

- Hoffnungen in Bezug 
aufs Schlucken erfüllt 

- Unerwartete Verbes-
serung beim Speichel-
management 

 
 
Erwartungen: 
- Tägliches Weiterüben 

nötig 
 

 
 
 
Befürchtung im Nach-
hinein unbegründet -> 
nicht erfüllt (positiv) 

238 
B: //Ja, also// ja. Klar, es ist/ Wie Sie auch gesagt haben, 
Sie hatten mich ja vorher schon gut verstanden. Aber, 
wie man mir jetzt einfach erklärt hat, muss man das ein-
fach rechtzeitig machen. Dass man wirklich noch diesen 
Erfolg hat. Denn es weiss ja niemand, wie es weitergeht. 
Und ich glaube, wenn man dann vielleicht gar nicht 
mehr/ also wirklich ganz schlecht spricht, ich habe das 
Gefühl, dann ist es schon sehr, sehr anstrengend. Denn 
ich hatte relativ bald Erfolg gehabt. Und das motiviert 
dann natürlich sehr. #00:08:01-3# 

Hatte schnell Erfolg, war mo-
tivierend war 

Schneller Erfolg, schnell 
erfüllte Hoffnungen 

 

272 
B: Ich hoffe, ich schaffe es. Aber ich muss das jetzt ein-
fach irgendwie in meinen Alltag einbauen. Es sind ja 
zehn bis 15 Minuten, total. Ich meine, das sollte man ja 
irgendwie aufbringen. Und man muss ja nicht immer 
das mit diesen/ Also die Ah, klar muss man die machen, 
aber das geht ja nicht lange. Und einen Text vorlesen, 
das geht/ Also wir sind ja jetzt pensioniert. Man sollte 
jetzt für das Zeit haben. Ich kann ja meinem Mann am 
Morgen zum Beispiel auch etwas aus der Zeitung vorle-
sen, //also//... #00:13:08-5# 

Hoffe, die Übungen in den 
Alltag einbauen zu können 

Tägliches Weiterüben 
wichtig 

Weiterüben -> wichtig 

274 
B: ... laut. Ich will das jetzt schaffen. Denn es wäre un-
heimlich schade, wenn das wieder wegginge. 
#00:13:17-3# 

Wäre sehr schade, wenn 
Verbesserung wegginge 

Verbesserung erhalten 
können 

Verbesserung erhalten  
-> wichtig 
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305 
I: Gut. Jetzt haben Sie mir ja schon sehr viel über die Ge-
fühle und so weitererzählt. Wenn ich Sie jetzt so richtig 
verstehe, sind Erwartungen und die Hoffnungen, die 
man so in diese Therapie gesteckt hat, wirklich voll er-
füllt worden. #00:15:53-6# 
 
306 
B: //sehr// #00:15:53-9# 

Erwartungen und Hoffnun-
gen sind erfüllt worden - 
sehr 

Erwartungen und Hoff-
nungen allgemein voll 
erfüllt 

Hoffnungen und Erwar-
tungen -> wichtig, voll 
erfüllt 

308 
B: Wirklich sehr. Und das sage ich Ihnen jetzt auch noch. 
Ich hatte ja auch Schluckprobleme gehabt. Und die 
sind/ Ich hatte das ja nicht gewusst. Die sind eben auch 
wahnsinnig viel besser geworden. Und das freut mich 
fast noch mehr als das Reden. (lacht) Es ist nicht gut, 
aber es ist viel, viel besser. Und was auch noch gut ist, 
ich schlucke wieder mehr. Ich hatte Ihnen letztes Mal 
vielleicht auch gesagt, dass ich ab und zu Mühe habe 
mit dem Speichel im Mund. Das hat sehr, sehr, sehr fest 
gebessert. Ja, wir konnten eigentlich gleich zwei Sachen 
wie aufs Mal ein bisschen verbessern. Und das freut 
mich wirklich sehr. Denn das war ekelhaft. Es ist sicher 
nicht top, aber es ist viel, viel besser. #00:16:47-4# 

Schluckprobleme sehr viel 
besser, wenn auch nicht 
ganz behoben 
 
Problem mit Speichel auch 
sehr verbessert 

Hoffnung in Bezug aufs 
Schlucken erfüllt 
 
 
Unerwartete Verbesse-
rung beim Speichel 

Schluckproblem min-
dern -> sehr wichtig, er-
füllt 
 
 

350 
B: Ja, sicher. Jetzt, die letzte Woche ist gut gegangen. 
Am Anfang hat es mich sehr angestrengt und ich war 
wirklich müder. Das stimmt. Ich habe auch/ Ja, und was 
natürlich auch noch gut ist: Ich schlafe ja besser, seit ich 
das gemacht habe. Weil ich wohl auch anders atme. 
Und weil das da hinten (fasst sich an den Hals) auch mit 
dem Speichel, oder. Also es hat mir (lacht) es hat mir 
wirklich so viel gebracht. #00:23:35-4# 

Schlafe auch besser, atme 
wohl anders, und mit dem 
Speichel geht es besser 

Unerwartete Verbesse-
rungen bei Schlaf, At-
mung und Speichel 

 

 


