
Aphasie ist eine Sprachstörung. 

Menschen, die an einer Aphasie leiden, können Probleme mit 
dem Sprechen, Verstehen, Lesen, Schreiben und Rechnen 
haben. 

Die Ursache einer Aphasie ist immer eine Hirnschädigung.
In den meisten Fällen ist dies ein Schlaganfall, aber auch ein 
Unfall oder ein Tumor können eine Aphasie verursachen. 

Jemand erleidet einen Schlaganfall, wenn die Durchblutung des Gehirns 
plötzlich unterbrochen wird. 
Dies kann auf zwei verschiedene Arten passieren: ein Blutgefäß kann 
verschlossen werden oder es kann zu einer Gefäßundichtigkeit kommen.  

Verschlüsse:
Verursacht durch eine Verdickung der Gefäßwand (Thrombose) oder durch 
einen Blutklumpen (Embolie) kann ein Blutgefäß verschlossen werden. 
Dies nennt man Hirninfarkt. 

Gefäßundichtigkeit:
Innerhalb eines Blutgefäß kann sich eine schwache Stelle bilden 
(Aneurysma); diese schwache Stelle kann porös werden und es kann dazu 
kommen, dass Blut aussickert oder die Stelle aufplatzt. 
Dies nennt man Gehirnblutung (Hämorrhagie).  

Artze nennen einen Schlaganfal haufig insult oder auch CVA: Cerebral 
Vascular Accident.
 



Sprache spielt eine wichtige Rolle in unserem täglichen Leben. 
Wir reden mit anderen Leuten, wir lesen die Zeitung, wir arbeiten und wir 
lernen. 
Wir benutzen die Sprache außerdem, um unsere Gedanken zu formulieren 
und Pläne für die Zukunft zu machen.
 
Menschen mit Aphasie können Probleme haben mit vielen Dingen, die zuvor, 
vor der Aphasie, sehr normal waren:

Eine •	 Unterhaltung führen
Sich •	 unterhalten in einer Gruppe oder einer lauten Umgebung
Ein Buch, die Zeitung oder eine Zeitschrift oder sogar Straßenschilder •	
lesen
Verstehen •	 und erzählen von Witzen
Verstehen von •	 Fernseh- und Radiosendungen
Einen Brief •	 schreiben oder ein Formular ausfüllen
Einen •	 Anruf machen
Rechnen•	 , sich Zahlen merken oder mit Geld umgehen
Ihren eigenen •	 Namen oder die ihrer Angehörigen angeben

Menschen mit Aphasie haben Schwierigkeiten mit der Sprache, aber sie sind 
nicht verrückt!
 



     Gesten        Zeichnungen                                                       zeigen

Die meisten Menschen mit Aphasie stellen fest, dass sich ihr Leben sehr 
verändert hat. 
Dinge, die zuvor leicht waren, brauchen nun wesentlich mehr Zeit und Mühe. 
Viele Menschen mit Aphasie fühlen sich unsicher und machen sich Sorgen 
darüber, wie es weitergeht. Hilfe und Unterstützung aus ihrer Umgebung sind 
daher sehr wichtig. 
Es hilft auch, andere Menschen mit Aphasie zu treffen. Menschen mit Aphasie 
verstehen sich auch ohne Worte.  

Was können Sie selber tun?

Erzählen Sie Leuten,•	  dass Sie eine Aphasie haben
Tragen Sie eine •	 kleine Karte bei sich, die erklärt, was Aphasie bedeutet
Versuchen Sie, deutlich zu machen, was Sie meinen, indem Sie •	 Gesten 
und Zeichnungen nutzen oder auf etwas zeigen, wenn das Sprechen 
nicht so gut geht
Fragen Sie Familie oder Freunde nach •	 Hilfe
Planen Sie im Voraus•	 , bereiten Sie sich auf eine Unterhaltung schon in 
Gedanken oder auf dem Papier vor 
Teilen Sie Ihre Sorgen mit anderen; bleiben Sie mit Ihren Sorgen nicht •	
allein


