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Sprach-, Sprech- & Schluckstörungen 
Eine kleine Übersicht der häufigsten Störungsbilder 
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Sprach- & Sprechstörungen bei Kindern 
 
Störungen der Aussprache 
Im allgemeinen kann man bei Kindern zwei Fehlerquellen für 
Aussprachestörungen (Artikulationsstörungen, Dyslalie, Stammeln) 
unterscheiden, die jedoch nicht immer eindeutig voneinander getrennt 
wirken. 
 
1. phonetische Störung 2. phonologische Störung 
Zum einen kann ein Laut (oder auch 
mehrere Laute) überhaupt nicht oder 
nicht richtig gebildet werden  
 

Zum anderen kommt es vor, dass 
Kinder die Regeln noch nicht kennen, 
die sie brauchen, um einen Laut 
richtig einzusetzen.  

 
Dabei sind verschiedene Fehlerarten zu beobachten: 
 
So wird ein Laut beispielsweise... 
 

...ganz ausgelassen Bume statt Blume 
Dies geschieht besonders häufig in 
Konsonantenverbindungen.   

...anders gebildet wie z.B. beim »Lispeln« des S-Lautes, wobei dieser 
mit der Zunge zwischen den Zähnen ausgesprochen 
wird. Möglicherweise liegt in diesem Fall auch eine 
myofunktionelle Störung  (s. Funktionelle 
Schluckstörung ) vor.  

...durch einen 
anderen Laut 
ersetzt 

So wird von Kindern häufig der Laut K durch T 
und/oder G durch D ersetzt.  

 

Stellenweise werden auch ganze Silben... 

...ausgelassen »pete« statt »Trompete«  

...vertauscht »digirieren« statt »dirigieren« 

...verschmolzen »Flugschrauber« 

...angeglichen »Stankstelle« 

 

Die Sprache des Kindes wird umso unverständlicher, je mehr Laute von einer 
Aussprachestörung betroffen sind, jedoch kann bereits ein einzelner 
betroffener Laut zu schweren Missverständnissen führen, wenn dadurch 
Bedeutungsunterschiede nicht kenntlich gemacht werden können  
wie z.B. bei Keller - Teller oder Kopf - Topf. 
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Störungen beim Aufbau des Wortschatzes/Lexikalische Störung 
Störungen beim Aufbau des Wortschatzes können sowohl den 
Wortschatzumfang als auch die Merkmale der einzelnen Wörter betreffen. 

Die Einschränkung des Wortschatzumfanges ist beispielsweise daran 
erkennbar, dass dem Kind zur Kommunikation notwendige Wörter wie 
Nomen (z.B. Hund, Auto), Verben (z. B. laufen, essen) oder 
Adjektive/Adverbien (z.B. schön, groß) fehlen und es häufig auf 
unspezifische Wörter wie "Dings", "machen" oder "so" zurückgreift.                                                               
Oft haben die Kinder auch Probleme, Wörter in einen Zusammenhang zu 
bringen (z.B. Hund und Katze dem Begriff "Tier" zuzuordnen oder Augen, 
Mund und Nase dem Begriff "Gesicht").  

 
Störungen der Grammatik /Dysgrammatismus 
Störungen der Grammatik können Wörter und Sätze betreffen. 

Beispielsweise wenn Endungen an Wörtern fehlen oder nicht korrekt sind.    
Die Kinder lassen z.B.  beim Partizip die Vorsilbe "ge-" weg ("Ich habe 
_spielt.") oder beugen Verben nicht richtig ("Du gehen ..."). 
Wenn Kinder Probleme haben, korrekte Sätze zu bilden, kann sich dies auch 
in Auslassungen oder Umstellungen zeigen ("Mama lange Haare hat").  

Funktionelle Schluckstörungen (Myofunktionelle Störungen) 
Funktionelle Schluckstörungen kommen bei Kindern vor, die ein 
frühkindliches Schluckmuster im Verlauf der Entwicklung nicht durch ein 
normales Schluckmuster wie bei Erwachsenen ersetzen.  

Häufig erkennt  erst der Kieferorthopäde, dass ein Kind nicht korrekt 
schluckt, wenn er Zahn- bzw. Kieferentwicklung korrigieren möchte.                                                                                  
Das Kind drückt die Zunge beim Schlucken stark gegen die Zähne.           
(Beim korrekten Schluckvorgang wird die Zunge gegen den Gaumen 
gepresst.) 
Ein solches  Schluckverhalten entsteht durch ein muskuläres 
Ungleichgewicht, d.h. manche Muskeln der Gesichts- und 
Schluckmuskulatur sind sehr aktiv, andere zu wenig.  
So fallen die Kinder z.B. dadurch auf, dass ihr Mund oft aufsteht (zu geringe 
Kiefer bzw. Lippenaktivität) und dass ihr Kinn beim Schluckvorgang 
gekräuselt aussieht (zu starke Aktivität des Kinnmuskels). 
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Pragmatische Störungen 
Pragmatische Störungen betreffen die Fähigkeiten des Kindes, in Kontakt zu 
seiner Umwelt zu treten.  

Damit ist beispielsweise gemeint, dass ein Kind den Erwachsenen anschaut, 
wenn es mit ihm spricht oder versucht, Fragen, die an es gestellt werden, zu 
beantworten. Kinder, die in diesem Bereich Probleme haben, vermeiden 
unter Umständen den Kontakt zu anderen oder unterbrechen fortlaufend 
Gespräche und haben Probleme, Regeln - beispielsweise im Spiel - 
einzuhalten. 

 
Stimmstörungen bei Kindern 
 
Stimmstörungen bei Kindern machen sich durch länger anhaltende 
Heiserkeit (ohne akuten Infekt) bemerkbar. Die Stimme ist wenig belastbar 
und kann manchmal ganz wegbleiben. Sie kann rau und gepresst oder 
kraftlos und hauchig klingen und eventuell schwer verständlich sein. Es 
können funktionelle oder organische Ursachen zugrunde liegen. 

Organische Stimmstörungen 
Organische Stimmstörungen kommen im frühem Kindes- bzw. Säuglingsalter 
z.B. aufgrund von Fehlbildungen des Kehlkopfes vor. Bei Vorschul- bzw. 
Schulkindern auch als sekundäre organische Veränderungen 
("Schreiknötchen"), als Folge entzündlicher Erkrankungen (chronische 
Kehlkopfentzündungen) oder als Folge von Verletzungen im Kehlkopfbereich 
(durch Unfälle, Operationen etc). 

Funktionelle Stimmstörungen 
Funktionelle Stimmstörungen zeigen noch keine organischen Veränderungen, 
aber Unregelmäßigkeiten im hauptsächlichen Schwingungsverhalten der 
Stimmlippen, die eine Veränderung im Stimmklang (Heiserkeit) und in der 
Stimmleistung (Stimme bricht z.T. weg, ermüdet schnell) zur Folge haben. 
Sie können auch zu sekundären organischen Veränderungen führen. 

Ursachen von funktionellen Stimmstörungen können sein: 
zu intensiver und falscher Stimmeinsatz, ungünstige Körperhaltung,                                                              
ungünstige Stimmmodelle (Eltern, Bezugspersonen mit auffälligen Stimmen 
→ zu Hause wird sehr laut gesprochen), ungünstige Umweltbedingungen, 
familiär bedingte Stimmschwäche, Hörstörungen (beim Kind selbst oder bei 
Eltern/Bezugspersonen, so dass immer laut gesprochen werden muss) sein.                                                  
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Es wird zwischen hyper- und hypofunktionellen Stimmstörungen 
unterschieden, je nachdem, ob mit zu viel oder zu wenig Spannung 
gesprochen wird. 
 

Näseln (Rhinophonie) 
Näseln kann organisch (z.B. bei Lähmungen des Gaumensegels, bei Lippen-
Kiefer-Gaumen-Spalten) oder funktionell bedingt sein kann. 
Es wird unterschieden zwischen...   

...offenem Näseln beim Sprechen entweicht zu viel Luft durch die 
Nase, da das Gaumensegel nicht vollständig 
abdichtet 

...geschlossenem 
Näseln 

"Stockschnupfensprache": es entweicht keine Luft 
durch die Nase 

...gemischten 
Formen  

 

 

 

Schluckstörungen bei Kindern 

Schluckstörungen (Dysphagien) bei Kindern können in jeder Altersstufe 
auftreten. Sowohl Säuglinge als auch ältere Kinder können unter 
Schluckstörungen leiden.                                                                                                     
Bei den Säuglingen sind oft Frühgeborene betroffen, die z.B. nicht kraftvoll 
saugen können.                                                                                                                          
Bei den älteren Kindern handelt es sich meist um Kinder mit körperlichem 
und/oder geistigem Handicap. 
 
Wesentliche Merkmale sind Veränderungen der Beweglichkeit von Muskeln 
und/oder Beeinträchtigungen im Bereich der Wahrnehmung (Sensibilität) von 
Mund- und Schluckmuskulatur.                                                                            
Betroffene Kinder verschlucken sich oft und nicht immer können sie 
ausreichend husten, um ihr Schluckproblem zu lösen. 
 
Daneben kommen Schluckstörungen aber auch bei insgesamt gesunden 
Kindern vor, die ein ungünstiges Schluckverhalten entwickelt haben.                        
Dieses abweichende Schluckmuster kann sich z.B. ungünstig auf die 
Entwicklung der Zahnstellung auswirken. 

 



 6 

Redeflussstörungen bei Kindern, Jugendlichen & Erwachsenen 
Störungen des Redeflusses können in Form von Stottern oder Poltern 
vorliegen. Redeflussstörungen bei Kindern sind sehr verschieden. Meist 
können die Ursachen nicht erkannt werden. 

 

Stottern 
Stottern äußert sich in Form von unfreiwilligen... 

...Wiederholungen von Lauten und Silben ("Babababall") 

...Dehnungen „Fffffisch“ 

...Blockierungen von Lauten (stummes Verharren vor oder in einem 
Wort, wobei Zeichen von Anstrengung sichtbar oder 
hörbar sein können: "---Tisch").      

 

Diese Symptome werden Kernsymptomatik genannt, da sie das eigentliche 
Stottern darstellen. In Kernsymptomen verlieren stotternde Menschen für 
einen Moment die Kontrolle über den Sprechablauf, obwohl sie genau wissen, 
was sie in diesem Moment sagen wollen. Die meisten entwickeln unbewusst 
Strategien, um solche Symptome zu kontrollieren. 
Psychische Reaktionen wie: Sprechangst, Wut oder Trauer und Hilflosigkeit 
können hinzukommen. 

Die Lebensqualität kann durch psychische Reaktionen stark beeinträchtigt 
sein, selbst wenn die Kernsymptomatik nur gering ist. 
 
Die Symptomatik kann auch schon zu Beginn des Stotterns sehr ausgeprägt 
sein oder aber schleichend zunehmen. Typisch für den Verlauf ist der 
Wechsel von symptomarmen Phasen mit Episoden stärkerer Symptomatik. 
Ebenso typisch ist, dass das Stottern in unterschiedlichen Situationen und bei 
unterschiedlichen Personen verschieden ausgeprägt sein kann.  
 
Es ist wichtig, stotternde Kinder möglichst früh (ab dem 2. Lebensjahr) zu 
erkennen und bei Bedarf zu behandeln, damit eine Rückbildung unterstützt 
werden kann oder, wenn dies nicht gelingt, ein leichtes selbstbewusstes 
Stottern erarbeitet werden kann.  
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Poltern 
Bei Poltern ist die Verständlichkeit des Gesprochenen, durch eine 
phasenweise überhöhte Sprechgeschwindigkeit mit Auslassungen und 
Verschmelzungen von Lauten, Silben oder Wörtern ("zum Beispiel" wird 
"Zeispiel") beeinträchtigt. 

Außerdem treten viele Satzabbrüche, Umformulierungen und Floskeln sowie 
stotterähnliche Redeunflüssigkeiten auf, so dass trotz des Eindrucks von 
hoher Sprechgeschwindigkeit oft nur wenig Inhalt vermittelt werden kann. 

Polternde Menschen können oft das eigene Sprechen schlecht beobachten -   
die Störung ist ihnen häufig nicht oder nur ansatzweise bewusst.  

Manchen fällt auch das Zuhören schwer.  

Poltern wird gesellschaftlich nicht stigmatisiert, der damit verbundene 
Leidensdruck ist meist gering. Die Behinderung durch die eingeschränkte 
Verständlichkeit kann jedoch erheblich sein. Stottern und Poltern können 
auch zusammen auftreten. 

 

Sprachstörungen bei Erwachsenen 
 
Wörtlich übersetzt bedeutet Aphasie »Sprachverlust«.  
Das ist jedoch nicht ganz richtig. Eine Aphasie entsteht durch Verletzungen 
bestimmter Bereiche des Gehirns und drückt sich in mehr oder weniger 
schweren Beeinträchtigungen der sprachlichen Fähigkeiten aus. Unsere 
Sprache umfasst vier Leistungsbereiche: 
Verstehen    
Sprechen    
Lesen    
Schreiben  

Bei einer Aphasie ist mindestens einer dieser Bereiche negativ betroffen. 

Meistens berichten Aphasiker, dass die Sprache zwar noch im Kopf 
gespeichert ist, aber nicht mehr gezielt zur Verfügung steht. Der Begriff 
»Sprachverlust« ist auch deshalb etwas irreführend, weil es die Aphasie als 
einheitliche Sprachstörung nicht gibt.  

Aphasien sind sehr komplexe neuropsychologische Störungen. Jede Aphasie 
hat eine ganz spezielle Ausprägung, so wie ja auch jeder Patient mit seiner 
persönlichen Geschichte nur bedingt mit anderen Patienten verglichen 
werden kann.  
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Ursachen 
 
Eine Aphasie entsteht in der überwiegenden Zahl der Fälle durch einen 
Schlaganfall. Dabei werden durch Gefäßverschlüsse oder raumfordernde 
Blutungen bestimmte Hirnbereiche nicht mehr ausreichend mit Blut und 
Sauerstoff versorgt.                                                                                 
Das Ergebnis ist eine Zerstörung von Gehirngewebe. 
 
Auch Unfälle und Tumorerkrankungen können zu Hirnschäden führen. Jede 
Hirnschädigung führt zu besonderen Funktionsausfällen. Diese hängen 
ihrerseits von Ort und Ausmaß der Schädigung sowie von Zustand und 
Persönlichkeit des Patienten vor der Krankheit ab. 
 
Die Symptome einer Aphasie erstrecken sich meistens auf alle vier 
Leistungsbereiche der Sprache. Dementsprechend kann es zu folgenden 
Defiziten kommen: 

Wortfindungsstörungen    
Abweichungen in der Lautstruktur der Wörter   
von einfachem sich versprechen bis hin zu Wortneuschöpfungen/Wortsalat    
Störungen der Fähigkeit, Sätze zu bauen  
bis hin zu Einwortäußerungen oder Telegrammstil    
Störungen des Sprachverständnisses    
Störungen des Lesesinnverständnisses    
Störungen des Schreibens    
Störungen des Nachsprechens und des Sprachgedächtnisses    
Störungen der Kommunikation 
Konzentrationsschwächen, falsches Redeverhalten  

Wichtig: Von den oben genannten Störungen ist das Denkvermögen des 
Patienten nicht betroffen!! 

 

Sprechstörungen bei Erwachsenen 
 

Es gibt sehr verschiedene Sprechstörungen bei Erwachsenen, die sich in zwei 
große Gruppen unterteilen lassen: 

Störungen der Bildung  
von Lauten 

Redeflussstörungen  
Stottern/Poltern – siehe oben 

Störungen der Lautbildung bei Erwachsenen sind sehr verschieden und 
haben ganz unterschiedliche Ursachen. 
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Störungen der Artikulation 
Mit Störungen der Artikulation werden Schwierigkeiten von Erwachsenen 
beschrieben, einen Laut richtig zu bilden. Die bekannteste Form ist das 
"Lispeln" bzw. der "Sigmatismus". Die Aussprache wird hier dadurch 
verändert, dass bei der Artikulation des Lautes /s/ die Zunge z. B. zwischen 
oder an die Zähne rutscht.                                                                       
Das ist häufig der Fall wenn bei einem Jugendlichen bzw. einem jungen 
Erwachsenen die Zahnspange entfernt wird und die veränderte Zahnstellung 
dazu führt, dass die Zunge beim S anstößt. 

Dasselbe kommt auch nach Prothesenanpassung bzw. Einsetzen von 
Implantaten etc. vor!  

 
Dysarthrien bzw. Dysarthrophonien 
Diese treten auf, wenn die Verarbeitung des Sprechens im Gehirn z. B. durch 
einen Schlaganfall bzw. eine neurologische Erkrankung wie Morbus 
Parkinson oder nach einem Unfall gestört ist.         

Die Aussprache ist oft sehr undeutlich, weil vor allem die Beweglichkeit von 
Zunge, Lippen und Gaumensegel eingeschränkt ist. 

Gleichzeitig kann aber auch die Stimme verändert und die Atmung beim 
Sprechen auffällig sein. 

 
Sprechapraxie 
Bei einer Sprechapraxie liegt das Problem in der sogenannten 
Sprechplanung, d.h. die einzelnen Artikulationsbewegungen können nicht 
ausreichend kontrolliert erfolgen, obwohl die Muskulatur prinzipiell die 
erforderlichen Einzelbewegungen ausführen kann.                                                            
So ist ein Patient z.B. in der Lage, einen Ausdruck des Ekels mit "ihh" zu 
äußern, kann aber der Aufforderung, ein /i/ zu sprechen, trotz großen 
Bemühens nicht nachkommen. Eine Sprechapraxie tritt fast immer in 
Kombination mit einer Aphasie auf. 

 
Audiogene Sprechstörungen 
Audiogene Sprechstörungen sind Artikulationsstörungen, die z.B. in 
Zusammenhang mit Schwerhörigkeit auftreten können.                                       
Auch bei dieser Störung ist die Aussprache oft undeutlich.                                  
Außerdem ist die Lautstärke der Äußerungen häufig nicht angemessen. 
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Näseln (Rhinophonie) 
Näseln kann organisch (z.B. bei Lähmungen des Gaumensegels, bei Lippen-
Kiefer-Gaumen-Spalten) oder funktionell bedingt sein kann. 
Es wird unterschieden zwischen...   

...offenem Näseln beim Sprechen entweicht zu viel Luft durch die 
Nase, da das Gaumensegel nicht vollständig 
abdichtet 

...geschlossenem 
Näseln 

"Stockschnupfensprache": es entweicht keine Luft 
durch die Nase 

...gemischten 
Formen  

 

 

 
 
Stimmstörungen bei Erwachsenen 
 
Stimmstörungen bei Erwachsenen können funktionelle oder organische 
Ursachen haben. Sie äußern sich in länger bestehender Heiserkeit (ohne 
akuten Infekt), eingeschränkter Belastbarkeit der Stimme, Schmerzen 
und/oder einem Fremdkörpergefühl im Kehlkopf. 

 

Organische Stimmstörung 
Als organische Stimmstörungen werden Erkrankungen bezeichnet, bei denen 
es zu einer organischen Veränderung im Bereich des Stimmapparates 
kommt: 

z.B. Knötchen, Entzündungen, Ödeme, Stimmlippenpolypen, Veränderungen 
durch Unfälle oder Operationen, Lähmungen oder Teilentfernungen der 
Stimmlippen - im schwerwiegendsten Fall Kehlkopfentfernungen - bei 
Kehlkopfkrebs.  

Die Stimme ist meist stark heiser und kann teilweise oder ganz ausbleiben, 
es kann zu Doppeltönigkeit kommen oder zu starker Behauchung, je nach 
Ursache und Ausmaß der Störung. 
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Funktionelle Stimmstörung 
Bei funktionellen Stimmstörungen ist (noch) keine organische Veränderung 
erkennbar, aber das Schwingungs- und Schließungsverhalten der 
Stimmlippen ist gestört.                                                                                        
Funktionelle Stimmstörungen sind die häufigsten Stimmstörungen und 
kommen meist (aber nicht nur) bei Berufssprechern (Lehrern, Erziehern, 
Call-Center-Mitarbeiter etc.) vor. 

Aufgrund von falschem oder ungünstigem Stimmgebrauch, durch ein eher 
"zartes" Kehlkopfgerüst, durch Überlastung (zu viel und zu lautes Sprechen),                                 
Umweltbelastungen (Sprechen in zu trockenen Räumen, gefährliche Stäube - 
wie z.B. Kohle, Mehlstaub etc.), durch psychische Belastungen (Stress, 
Überlastung, Konflikte etc.) können Stimmstörungen entstehen. 

Werden funktionelle Stimmstörungen nicht behandelt, können sekundär 
organische Stimmstörungen (z.B. Knötchen) auftreten. 

Funktionelle Stimmstörungen sind immer in Zusammenhang mit dem 
psychosozialen Umfeld und Faktoren der Persönlichkeit zu sehen. 

Es wird zwischen hyper- und hypofunktionelle Störungen unterschieden. 

Bei einer hyperfunktionellen 
Stimmstörung ist die Stimme 
heiser, rau, gepresst, angestrengt 
und ermüdet bei Belastung.                                                           
Sie kann zu tief, aber auch zu hoch 
sein. Die Körperspannung ist meist 
erhöht (zumindest im Schulter-
Nacken-Kiefer-Bereich), es besteht 
eine Hochatmung und beim Sprechen 
meist eine Schnappatmung. 

Die hypofunktionelle 
Stimmstörung zeichnet sich durch 
eine heisere, schwache und 
behauchte Stimme aus. Die 
Artikulation ist meist undeutlich.  Die 
Körperspannung ist unterspannt und 
die Atmung eher flach. 

 

 

Es kann auch zu Mischformen von hyper- und hypofunktionellen 
Stimmstörungen kommen.  
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Psychogene Stimmstörung 
Eine psychogene Stimmstörung kann sich in ihrem Klangbild hyper- oder 
hypofunktionell äußern. Meist spiegelt sich der auffällig heisere und 
angestrengte bzw. kraftlose Klang der Stimme nicht demgemäß im ärztlichen 
Untersuchungsbefund. Ursache der Stimmveränderung sind psychische 
Probleme oder Störungen. 

 
Stimmstörungen durch hormonelle Einflüsse 
Durch hormonelle Einflüsse (Anabolika, Geschlechtshormone - z.B. bei einer 
Brustkrebsbehandlung oder bei Geschlechtsumwandlungen etc.) können 
Stimmstörungen entstehen, die meist Veränderungen der Stimmhöhe und 
der Leistungsfähigkeit der Stimme zur Folge haben, welche oft auch nach 
Absetzen der Substanzen weiter bestehen. 

 
Mutationsstimmstörungen 
Bei Jungen kann es nach Abschluss der Pubertät zu Stimmstörungen 
kommen. Die hohe Kinderstimme wird beibehalten, obwohl die anatomischen 
Gegebenheiten für eine Männerstimme gegeben sind.                               
Dabei wird nach organischen (Kehlkopffehlbildungen, hormonelle 
Störungen) und funktionellen Ursachen unterschieden.                                                                
Die Stimme ist sehr hoch, bei stark eingeschränktem Stimmumfang und wird 
bei längerem Gebrauch heiser, rau, angestrengt und wenig belastbar. 

 
Dysodie 
Auch die Singstimme kann gestört sein (Dysodie).                                                          
Hierbei kann es durch falsche Singtechnik oder Überforderung zu 
Einschränkungen der Leistungsfähigkeit und der Klangqualität kommen. 

 

 
Schluckstörungen bei Erwachsenen 
 

Schluckstörungen (Dysphagien) bei Erwachsenen können in Verbindung 
mit neurologischen Erkrankungen, wie z.B. bei multipler Sklerose oder nach 
Schlaganfall auftreten. Einige Patienten bekommen auch Schluckprobleme 
aufgrund von Alterungsprozessen. Außerdem können Störungen der 
Nahrungsaufnahme nach operativen Eingriffen oder als Unfallfolge 
vorkommen. 



 13 

Die meisten Patienten leiden sehr unter den Symptomen einer 
Schluckstörung. Teilweise gelingt die Nahrungsaufnahme nur mit großen 
Schwierigkeiten. Die Patienten verschlucken sich häufig, weil sie die Nahrung 
z.B. nicht mehr ausreichend zerkleinern bzw. nicht genau spüren können, ob 
der Mund schon leer ist, oder ob noch Reste im Mund verblieben sind. 

Die Symptome sind sehr unterschiedlich und hängen davon ab, welche 
Ursachen ihnen zugrunde liegen. Schluckstörungen können zu Fehl- oder 
Mangelernährung führen und somit lebensbedrohlich werden. Lebensgefahr 
kann auch bestehen, wenn durch falsches Schlucken Nahrungsreste in die 
Luftröhre bis in die Lunge gelangen. 

 
 


