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Name: 

LSVT LOUD Fähigkeiten 
Checkliste  

Füllen Sie die Liste mithilfe der folgenden Bewertungszeichen aus: 

+ “Ich kann’s.” (Fähigkeiten sind voll 
entwickelt)  

/ “Das lern ich gerade.” 
(Fähigkeiten entstehen)   

– “Ich krieg es nicht hin!” (Hilfe 
benötigt!) 

Tägliche Übungen  
maximales Muskeltraining durch Wiederholungen fördern; 15 Wiederholungen der Ahs, hohen und 
tiefen Töne, 5 Wiederholungen der 10 Alltagsphrasen, Pausen nur zum Formen/Vorführen von 
Übungen (mehr Wiederholungen bei genügend Zeit) 

 

Nachahmung (“Machen Sie es wie ich”) nutzen sobald die Ausführung nicht gut ist   

den Patient angemessen fordern  

mit verbalem Feedback Ausführung und Eigenwahrnehmung unterstützen  

Durchführungsdauer der täglichen Übungen:  25-30 Minuten  

Fokus auf den Zielen LAUT bei GUTER QUALITÄT   

der Zusammenhang zwischen Kraftaufwand und neuem Lautstärkeniveau steht fest  

beachten, dass der Patient die mittlere Sprechstimmlage für die langen Ahs und als Ausgangspunkt 
für die  hohen und tiefen Töne einsetzt 

 

Zwischenfragen nutzen, um spontanen Stimmgebrauch zu beobachten  

  

die Ausführung des Patienten modellieren  
den Patienten beobachten, anstatt auf Instrumente oder Doku-Bögen zu schauen  

über Nachahmung arbeiten “Machen Sie es wie ich.”  

die verbalen Hinweise auf Lautstärke und Kraftaufwand beschränken  

Bei Bedarf visuelle Hilfen geben. Beispiele: Mundöffnung, Kopfhaltung, Körperhaltung, 
Atemunterstützung, Intonation/ Tonhöhenvariation, reduzierte Anspannung in Kopf-, Nacken- und 
Schulterbereich 

 

Einsatz zusätzlicher therapeutischer Techniken (z.B. weicher Stimmeinsatz, isometrische Übungen, 
usw.) 

 

Hilfen fallen lassen, sobald der Patient es kann  

auf Anzeichen für eine Hyperfunktion achten und die Stimme entsprechend formen  

bei allen Aktivitäten auf eine laute Stimme von guter Qualität abzielen  

  

Dokumentation von Messwerten 
 

Messwerte dokumentieren (Schalldruckpegel, Frequenz, Dauer) bei gleichzeitiger Rückmeldung zur 
Ausführung, ohne den Patienten abzulenken 

 

Messwerte für die Spontansprache dokumentieren, um dem Patienten den Fortschritt aufzuzeigen 
und die Kalibrierung zu irritieren  

 

ausgewogene Nutzung instrumenteller Messwerte + subjektiver klinischer Eindrücke   

Abstand zwischen Mund und Mikrophon wird regelmäßig während der Behandlung nachgemessen, 
um den Abstand konstant zu halten  

 

Messwerte nutzen, um den Fortschritt des Patienten zu dokumentieren  
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Kalibrierung  
ALLE spontanen Äußerungen ohne das Ziel der Lautstärke kalibrieren  

dem Patienten deutlich machen, dass eine gesunde Lautstärke im Rahmen des Normalen trainiert 
wird. 

 

Selbstkorrekturen in der Spontansprache als Fortschritt der Eigeninitiierung erkennen  

Gebrauch von Kassettenrekorder und Aufnahmen vorspielen, um die Kalibrierung zusätzlich zu 
fördern 

 

zur Überprüfung der Lautstärkekalibrierung kognitive Herausforderungen einbauen  

den Patienten durch angemessene Aktionen außerhalb des Therapiezimmers herausfordern  

bezüglich der Kalibrierung gnadenlos, nachdrücklich und redundant sein  

Anzeichen für eine unvollständige Kalibrierung erkennen  

  

Hierarchisches Lautstärketraining  
persönliche/bedeutsame Materialien einsetzen; Übungen variieren  

mindestens 20-25 Minuten konzentriertes, intensives hierarchisches Lautstärketraining durchführen  

Übungen werden angemessen abgewandelt (z.B. Liste von oben nach unten lesen, dann in 
umgekehrter Reihenfolge, usw.) 

 

5 Minuten Spontansprache auf dem Niveau der hierarchischen Übungen provozieren (kann in die 
hierarchischen Übungen hineingenischt werden) 

 

für eine gute Kopfhaltung Leseständer einsetzen oder das Blatt hochhalten   

Herausforderungen den Fortschritten des Patienten entsprechend erschweren   

  

Hausaufgaben/Übertragungsaufgaben  
Hausaufgaben jeden Tag überprüfen, den Patienten bei der Durchführung/Mitarbeit 
(Hausaufgabenhelfer, LSVT-Companion) unterstützen 

 

mit dem Patienten funktionelle, bedeutsame Übertragungsaufgaben entwickeln   

Übertragungsaufgaben für Feedback bezüglich der Aha-Erlebnisse nutzen   

zur Förderung der Mitarbeit Informationen/Hausaufgaben in einem Ornder zusammenfügen  

  

Generell  
keine Zeit verschwenden  

dem Patienten durchgängig Anweisungen/Feedback bezüglich der lauten Stimme in guter Qualität 
geben  

 

Unterlagen aus dem LSVT-Skript angemessen einsetzen  

den “positiven Dreh” einsetzen, wenn notwendig  

klare Empfehlungen für die Zeit nach Therapieende aussprechen und einen Plan für den Patienten 
entwickeln  
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Dokumentation  
Vor- und Nachuntersuchung mit Messwerten dokumentieren, um dem Patienten seinen 
Therapieerfolg aufzuzeigen  

 

für jede Therapieeinheit durchschnittliche Werte von Schalldruckpegel, Frequenz und Dauer 
berechnen und notieren 

 

den Fortschritt in täglicher/wöchentlicher Notiz zur Behandlung dokumentieren  

die Behandlungsnotizen sind kurz und bündig, gut sortiert und beschränken sich auf die Ausführung 
seitens des Patienten  

 

Behandlungsnotizen beinhalten den Fortschritt des Patienten, wo seine Herausforderungen liegen 
und die weitere Zielrichtung  

 

der Therapiebericht wird zeitnah verfasst, ist patientenbezogen und beschreibt die Fortschritte, die 
funktionellen Zugewinne, die Bedürfnisse und weitere Empfehlungen 

 

 


