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THEORIE UND PRAXIS

Früherkennung von Sprachentwick-
lungsstörungen zum Zeitpunkt der U7
Evaluation der „Aachener Checkliste zum U7-Sprachscreening“ (Aachener Checkliste)

Bettina Heinzelmann, Dietlinde Schrey-Dern

ZUSAMMENFASSUNG. Vorgestellt wird die Fortführung des 2008 gestarteten Aachener Projekts 
„Früherkennung von Sprachentwicklungsstörungen im Rahmen der U7“. In einer Pilotstudie wurde die 
Qualitätsvereinbarung evaluiert. Außerdem erfolgte die Überprüfung der eingesetzten Checkliste auf 
ihre Eignung und prognostische Güte. Zu diesem Zweck wurden über zwei Quartale Kinder im Rahmen 
der U7 in einer Modellpraxis mithilfe der Checkliste untersucht. Hierauf erfolgte die logopädische Nach-
untersuchung. Es zeigen sich eine hohe Trefferquote sowie ein hoher diagnostischer Zusammenhang 
zwischen dem Ergebnis der Checkliste und dem des jeweils eingesetzten logopädischen Verfahrens. 
Der Einsatz der Checkliste erscheint aufgrund der vorliegenden Ergebnisse als Screeninginstrument und 
damit als Präventionsmaßnahme sinnvoll. Einsprachig deutsch aufwachsende Kinder werden zuverlässig 
identifiziert und können rechtzeitig einer geeigneten Maßnahme zugeführt werden. Längsschnittlich 
angelegte Untersuchungen sind allerdings nötig, um eine abschließende Aussage in Bezug auf die 
prognostische Validität treffen zu können.
Schlüsselwörter: Früherkennung – Sprachentwicklungsstörung – Checkliste – Pädiatrische Vorsorgeuntersuchung – Prävention – 

interdisziplinäre Zusammenarbeit
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Einleitung

Als zentraler Entwicklungsbereich ist der Er-
werb sprachlicher Fähigkeiten untrennbar 
mit anderen Lern- und Entwicklungsebenen 
verknüpft. Damit ist die Sprache der Schlüs-
sel für den erfolgreichen Bildungsweg eines 
Kindes (Suchodoletz 2004, Jampert et al. 
2005). Allein im Rahmen der schulärztlichen 
Untersuchung 2006 in Nordrhein-Westfalen 
wurden jedoch circa 16 % der untersuchten 
Kinder als „sprachauffällig“ erkannt (Diet-
mair & Simon 2006). 
Diese alarmierende Zahl ist Motivations-
grundlage für die interdisziplinäre Koopera-
tion im Rahmen des Aachener Arbeitskreises  
„Forum Logopädie Pädiatrie“ (FLP). Aktuelle 
Forschungsergebnisse zeigen, dass die Früh-
erkennung einer Sprachentwicklungsstö-
rung bereits zum Zeitpunkt der U7 (21.-24. 
Lebensmonat) mithilfe wissenschaftlich be-
gründeter Parameter möglich (Sachse & Su-
chodoletz 2011) und der präventive Einsatz 
von zuverlässigen Screeninginstrumenten 
somit sinnvoll ist. 
Längerfristiges Ziel der Arbeitsgruppe ist 
es, die Zahl der bei der Schuluntersuchung 
„auffällig“ erscheinenden Kinder durch 
Früherkennung und hierauf folgende Eltern-
beratung, -training oder durch frühzeitige 

logopädische Therapie zu senken. Im ersten 
Schritt wurde deshalb im 2008 gestarteten 
Präventions-Projekt „Früherkennung von 
Sprachentwicklungsstörungen im Rahmen 
der U7“ eine Checkliste entwickelt (Schrey-
Dern et al. 2010). Diese „Aachener Check-
liste zum U7-Sprachscreening“ (Aachener 
Checkliste) wird mithilfe eines vorab durch 
die Bezugsperson auszufüllenden Fragebo-
gens und einer Wortschatzliste sowie der 
Ergebnisse der pädiatrischen Untersuchung 
(Interaktionssequenz: Pädiater – Kind) durch 
den Pädiater ausgefüllt. Als „auffällig“ ein-
zustufende Kinder werden an kooperieren-
de Logopäden zur ergänzenden Diagnostik 
überwiesen. Die bisher aus diesem Prozedere 
entstandenen Daten wurden gesammelt und 
die ersten positiven Ergebnisse in Form einer 
deskriptiven Beschreibung bereits an anderer 
Stelle ausführlich vorgestellt (Schrey-Dern & 
Trost-Brinkhues 2010).
Das im Rahmen der vorliegenden Mas-
terarbeit durchgeführte Projekt hatte nun 
die Überprüfung der bereits eingesetzten 
Checkliste selbst zum Ziel, und zwar im Hin-
blick auf ihre konzeptionelle Eignung und 
Handhabbarkeit sowie ihre prognostische 
Validität. Zu diesem Zweck wurde eine der 

kooperierenden pädiatrischen Praxen aus 
dem Arbeitskreis FLP als Modellpraxis für das 
Projekt gewonnen. In der Pilotstudie wurde 
im zweiten und dritten Quartal 2010 der 
sprachliche Entwicklungsstand aller Kinder, 
die in dieser pädiatrischen Praxis für die U7 
vorgestellt wurden, zunächst im Rahmen 
der U7 anhand der Checkliste untersucht. 
Hierauf folgte die standardisierte, logopädi-
sche Nachuntersuchung. Die Ergebnisse auf 
Grundlage der pädiatrischen und logopädi-
schen Einschätzung wurden im Folgenden 
auf ihre Übereinstimmung geprüft.

Theoretischer Hintergrund

Late Talker 

Wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, 
dass vor allem frühe produktive Äußerungen 
sehr stark sowohl mit dem phonetisch-pho-
nologischen als auch mit dem lexikalischen 
Sprachstand des Kindes um das zweite Le-
bensjahr korrelieren (Kauschke 2008). Kin-
der, die ihre ersten Wörter spät produzieren 
und die mit 18 oder spätestens 24 Monaten 
die 50-Wortgrenze nicht erreichen sowie 
keine Wortkombinationen zeigen, werden 
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in der Literatur als sogenannte „Late Talker“ 
bezeichnet (Grimm 2003, 38; Grimm & Doil 
2006, Kauschke 2008, Rescorla et al. 2000, 
Sachse 2005). Late Talker weisen damit als 
Hauptcharakteristika den nicht altersgemä-
ßen Wortschatz sowie das Fehlen von Wort-
kombinationen auf. 
Zum Zeitpunkt der U7 sind etwa 13 % der 
Kinder als Late Talker einzustufen (Sachse et 
al. 2007). Etwa 50 % dieser Kinder entwi-
ckeln sich als „Late Bloomer“ (Spätblüher) 
und holen den sprachlichen Rückstand auf. 
Die Prozentangabe zur Aufholrate variiert je 
nach Definition, Erhebungszeitraum, Erhe-
bungsinstrument und Methode (Kauschke 
2008, Penner 2002). Da jedoch die Mehrheit 
der Late Talker den Rückstand nicht aufzu-
holen scheint, ergibt sich die Früherkennung 
dieser Kinder mit rechtzeitiger Einleitung ent-
sprechender Maßnahmen als logische Konse-
quenz und präventive Notwendigkeit. 

SSES 

Die Spezifische Sprachentwicklungsstörung 
(SSES) tritt isoliert auf, in keinem anderen 
Entwicklungs- und Kognitionsbereich zeigen 
sich Auffälligkeiten. Gemäß der internationa-
len Klassifikation der Erkrankungen sind die 
Kommunikationsfähigkeit sowie das Kom-
munikationsbedürfnis nicht betroffen, die 
nonverbalen Fähigkeiten sind ebenso nicht 
eingeschränkt (ICD-10 2011: F80.1, F80.2; 
DIMDI 2011) – nur die Sprachfertigkeiten 
gelten nicht alters- und entwicklungsent-
sprechend. 
„Spezifisch“ bezieht sich also auf die isolier-
te Störung vor allem der produktiven, aber 
auch der rezeptiven Sprache, da andere 
Entwicklungs- und Kognitionsbereiche nicht 
betroffen sind und damit hirnorganische Be-
einträchtigungen, psychiatrische Störungen 
und eine Intelligenzminderung ausgeschlos-
sen werden müssen (DIMDI 2011, Kauschke 
& Siegmüller 2000, Wendlandt 2006). 
Kinder mit einer SSES sind im Hinblick auf ihre 
gezeigte Symptomatik auf allen sprachsyste-
matischen Ebenen als heterogene Gruppe zu 
beschreiben. Da die sprachlichen Einschrän-
kungen eng mit anderen Entwicklungsbe-
reichen verknüpft sind (Kauschke 2008,  
Kolonko & Seglias 2004, Sachse 2005, Stot-
hard et al. 1998, Zollinger 1997), ist die 
„Sprachfähigkeit [...] Grundvoraussetzung 
für das Lesen und Schreibenlernen, mithin 
für den Wissenserwerb und damit für die 
gesamte Kultivation eines Kindes. Sprach-
entwicklungsstörungen können folglich die 
kognitive, soziale, [sic] und emotionale Ent-
wicklung in einem beträchtlichen Maße be-
einträchtigen“ (Ritterfeld 2005, 5).

Die SSES ist die am häufigsten beobachte-
te und ärztliche diagnostizierte Entwick-
lungsstörung im Kindesalter (Sachse 2005, 
Schubert & Horch 2004). Die Angabe zur 
Häufigkeit für die mit einer Spezifischen 
Sprachentwicklungsstörung diagnostizierten 
Kinder variiert in der Literatur mit Angaben 
zwischen 2 und 30 % stark (Suchodoletz 
2008). Die Gründe hierfür sind beispiels-
weise in widersprüchlichen Definitionen 
einer „Sprachentwicklungsstörung“, der 
differierenden Erhebungsmethoden, in der 
mangelnden Sensitivität des verwendeten 
Testverfahrens (Penner 2002), in der zum Teil 
unterschiedlichen Festlegung der notwendi-
gen Cut-off-Werte oder im Erhebungszeit-
punkt zu finden. 
So gibt Rossetti (1996) eine Häufigkeit von 5 
bis 10 % an und Tomblin et al. (1997) nen-
nen eine Auftretensrate von 7,4 %. Auch 
Grimm (2000) identifiziert 6 bis 8 % der 
Vorschulkinder als „sprachauffällig“. Eben-
so variieren die jeweiligen Prävalenzanga-
ben von Late Talkern sowohl in älteren als 
auch neueren epidemiologischen Studien 
zwischen 10 und 20 % (Rescorla 1989). 
Grimm (2003) klassifiziert 13 bis 20 % der 
Kinder als Late Talker, Dale et al. (2003) er-
kennen rund 13 % der Jungen und 7 % der 
Mädchen als späte Sprecher. Sachse & Su-
chodoletz (2007) geben die Prävalenzrate 
von Late Talkern für Jungen mit rund 20 %, 
die für Mädchen mit rund 10 % an. Abbil-
dung  1 fasst die Diagnostikzeitpunkte und 
Prävalenzraten sowie den Verlauf sogenann-

ter „Risikokinder“ (Late Talker) nach Grimm 
(2000) schematisch zusammen.

Notwendigkeit der Früherkennung

Der Heilmittelreport 2008 (Bode et al. 2008) 
belegt die ärztliche Verordnung von Sprach-
therapie im Jahr 2006 bei 21 % der Jungen 
und 14 % der Mädchen im Alter von sechs 
Jahren. Im Rahmen der Schuleingangsunter-
suchungen wurden 2006 in NRW 16 % der 
Kinder als „sprachauffällig“ erkannt (Diet-
mair & Simon 2006). Der Diagnosestellung 
„Sprachentwicklungsstörung“ im Alter von 
durchschnittlich 3;3 Jahren folgt die Inter-
vention in der Regel erst im Alter von vier 
bzw. fünf Jahren – es herrscht jedoch Kon-
sens darüber, dass hierbei in vielen Fällen die 
Therapie zu spät ansetzt. Diese sollte bereits 
bei Drei- bis Vierjährigen eingeleitet werden 
(z.B. Bode et al. 2008, Göllner 2002).
Trotz in der Literatur teilweise sehr differie-
renden Angaben bezüglich der Auftretens-
häufigkeit von Sprachentwicklungs störungen 
ist man sich also über die Notwendigkeit der 
Früherkennung weitgehend einig (Grimm 
2003, 2000; Rescorla & Schwartz 1990, 
Sachse 2007, 2005; Suchodoletz 2004). 
Eine frühzeitige Erkennung und entspre-
chende Intervention, bestenfalls zur Sen-
kung der Zahl der „auffälligen“ Kinder im 
Schuleintrittsalter, stellt damit einen Bei-
trag zur Verhinderung sprachlicher Defizite 
und der hiermit verbundenen schlechteren 
Chancen zum Schuleintritt dar. 

�� Abb. 1: Früherkennung von Risikokindern und sprachlicher Entwicklungsverlauf  
 nach Grimm (2000)

Abbildung 1 
Früherkennung von Risikokindern und sprachlicher Entwicklungsverlauf nach Grimm (2000) 
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THEORIE UND PRAXIS

Laut dem Institut für Qualitätssicherung und 
Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen 
(IQWiG 2008) gibt es zwar (noch) keine wis-
senschaftliche Studie zum Beleg für den Nut-
zen solcher Früherkennungsuntersuchungen, 
gleich zeitig wird aber auch der potenzielle 
präventive Nutzen entsprechender Maß-
nahmen nicht abgesprochen. Hinreichend 
wissenschaftlich belegt ist hingegen die 
Tatsache, dass sprachliche Defizite zum Teil 
erhebliche Nachteile für die Entwicklung des 
Kindes nach sich ziehen. 

Instrumente zur Früherkennung

Die Relevanz und Notwendigkeit, „sprach-
auffällige“ Kinder bereits früh und zu-
verlässig zu erkennen, schlägt sich in der 
Konzeption verschiedener standardisierter 
Instrumente wie Elternfragebögen, Scree-
ningverfahren sowie eines Testverfahrens 
nieder. Ziel aller In strumente ist die mög-
lichst verlässliche Identifikation „sprachauf-
fälliger“ Kinder um den 24. Lebensmonat. 
Es handelt sich um den „Elternfragebogen 
Eltern Antworten“ (ELAN, Bockmann & 
Kiese-Himmel 2006), die „Elternfragebögen 
für die Früherkennung von Risikokindern“ 
(ELFRA, Grimm & Doil 2006), den „Frage-
bogen zur frühkindlichen Sprachentwick-
lung“  (FRAKIS, Szagun et al. 2009) und die 
„Sprachbeurteilung durch Eltern – Kurztest 
für die U7“ (SBE-2-KT, Suchodoletz & Sach-
se 2009). Als einziges Testverfahren für die 
Altersgruppe der 24 Monate alten Kinder 
existiert der „Sprachentwicklungstest für 
zweijährige Kinder“ (SETK-2, Grimm 2000) 
mit Normen für die Altersgruppen 24-29 
und 30-35 Monate. 

Kriterien

Fragen an die Eltern zu außersprachlichen Faktoren Ja Nein o. A.

Beispiel: Hört Ihr Kind gut, d.h. müssen Sie nicht lauter sprechen, 
damit es Sie hört?

Fragen an die Eltern zur frühkindlichen Sprachentwicklung

Beispiel: Hat Ihr Kind im Alter von 10 Monaten Lallsilben gebildet wie 
„ma“?

Fragen an die Eltern zu prälinguistischen Fähigkeiten, Wortver-
ständnis

Beispiel: Schaut Ihr Kind zu einem Objekt (z.B. Ball) hin, wenn Sie mit 
ihm darüber sprechen?

Einschätzung der Grammatik 

Beispiel: Kombiniert das Kind Wörter miteinander, z.B. „Milch  
trinken“?

Einschätzung des Wortschatzes / der Lautentwicklung / der 
Betonung

Beispiel: Kann das Kind 6 Bilder korrekt benennen?

�� Tab. 1: Auszug der Checklisten-Items (Schrey-Dern et al. 2010)

Checkliste

Auch der Arbeitskreis FLP Aachen hat sich 
die Entwicklung eines Instruments zur Früh-
erkennung von „Risikokindern“ im Rahmen 
der U7 zur Aufgabe gemacht. In der hierzu 
entwickelten Checkliste, die von Pädiatern 
eingesetzt werden kann (Schrey-Dern et al. 
2010), finden sich 20 Fragen (Auszug siehe 
Tab.  1). Davon fokussieren die Fragen an 
die Eltern außersprachliche Faktoren, eben-
so werden der Verlauf der frühkindlichen 
Sprachentwicklung und prälinguistische Fä-
higkeiten erhoben. 
Die Antworten können durch Befragung,  
oder aber mithilfe eines Fragebogens ermit-
telt werden. Davon unabhängig ist es Aufga-
be der Eltern, eine aktuelle Wortschatzliste 
zu erstellen und diese zum Zeitpunkt der 
U7 vorzulegen. Im Rahmen der semi-stan-
dardisierten Interaktionssequenz zwischen 
Pädiater und Kind werden die sprachlichen 
Fähigkeiten des Kindes im Hinblick auf Wort-
schatz, Lautentwicklung, prosodische und 
grammatische Fähigkeiten eingeschätzt.
Das Vorgehen unterscheidet sich somit in-
haltlich von den bisher entwickelten Instru-
menten, denn die Beantwortung der ein-
zelnen Items erfolgt sowohl auf Grundlage 
der Elternbefragung als auch der Interakti-
onssequenz (Pädiater – Kind). Die Fragen er-
fordern jeweils eine Ja-/Nein-/nicht beurteil-
bar-Antwort, wobei eine Nein-Antwort ein 
Risiko bedeutet (Tab. 1). Die Übertragung der 
Ergebnisse aus der Elternbefragung, der In-
teraktionssequenz sowie der Wortschatzliste 
erlaubt eine unmittelbare Einschätzung der 
sprachlichen Fähigkeiten. 

Grundlage für die Einschätzung durch den 
Pädiater bildet das in Abbildung 2 darge-
stellte Schema. Je nach Anzahl der Nein-
Antworten werden entweder keine weiteren 
Maßnahmen, eine Wiedervorstellung oder 
eine weiterführende Diagnostik durch einen 
Logopäden empfohlen. Im Falle von mindes-
tens drei Nein-Antworten und damit eines 
vorliegenden Risikos werden eine Hörüber-
prüfung sowie eine Überweisung zur diffe-
renzierenden logopädischen Sprachstands-
diagnostik empfohlen. 
Die Auswahl der Fragen basiert auf wissen-
schaftlichen Erkenntnissen in Bezug auf den 
Sprachentwicklungsstand im Alter von 24 
Monaten (Rossetti 1996, Schrey-Dern 2006). 
Diese erfassen damit Vorläuferfähigkeiten, 
Meilensteine der sprachlichen Entwicklung 
sowie Fähigkeiten in den Bereichen Prosodie, 
Wortschatz und Grammatik.

Fragestellungen der Studie

Aus den theoretischen Vorüberlegungen und 
den entsprechenden Ableitungen ergeben 
sich folgende Fragestellungen:

�� Eignen sich die gewählten Parameter 
der Checkliste zur Identifizierung der 
„auffälligen“Kinder im Rahmen der U7?

�� Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit,  
dass ein „Risikokind“ im Screening als 
„auffällig“ erkannt (richtig-positiv) wird? 
Wie hoch ist die Sensitivität der Check-
liste?

�� Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
ein sprachlich altersgemäß entwickeltes 
Kind zutreffend eingestuft wird (richtig-
negativ)? Wie hoch ist also die Spezifität 
der Checkliste?

�� Wie hoch ist die prognostische Validität 
der Checkliste insgesamt zu bewer-
ten? Können die „Risikokinder“ mit 
der Checkliste zuverlässig identifiziert 
werden?

�� Lassen sich Fehler beim Einsatz der 
Checkliste vermeiden?

�� Wie häufig treten  
- falsch-negative Zuordnungen  
 („Risikokinder“ im Screening  
 „unauffällig“) und  
-  falsch-positive Zuordnungen auf  
 („unauffällige“ Kinder im Screening   
 „auffällig“)?

�� Evaluation: Wie ist die Checkliste insge-
samt zu bewerten u.a. in Bezug auf  
- die Zusammenarbeit der Akteure? 
-  den Einschluss aller Kinder zum Zeit-  
 punkt der U7? 
- die ökonomische und effiziente Hand- 
 habung und die Zuverlässigkeit?
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Methode

Studiendesign 

Die Kohortenstudie wurde in einer Modell-
praxis mit kontrollierten Parametern wie 
Standardisierung der Checklisten-Abnahme 
und vorgegebenen Abläufen durchgeführt. 
Eingeschlossen wurden alle Kinder, die im 
zweiten und dritten Quartal 2010 zur U7 in 
der Modellpraxis vorgestellt wurden. Vor-
aussetzung zur Teilnahme war die Unter-
zeichnung der Einverständniserklärung und 
Deutsch als Muttersprache. Von der Studie 
ausgeschlossen wurden Kinder mit einer 
Hörstörung, Behinderung und/oder schwer-
wiegenden Erkrankung. 
Im Rahmen der pädiatrischen Untersuchung 
zur U7 wurde die Checkliste durchgeführt. 
Hierauf folgte – möglichst zeitnah – der 
zweite Termin für die logopädische Nachun-
tersuchung. Diese umfasste die verblindete 
Durchführung und Abnahme folgender In-
strumente:

�� Transkription einer standardisierten 
Frei spielsituation zur Erfassung spontan-
sprachlicher Leistungen (10 Minuten mit 
enger Bezugsperson; Transkription und 
Auswertung nach ASAS, Schrey-Dern et 
al. 2006)

�� SETK-2 (Grimm 2000)
�� SBE-2-KT (Suchodoletz & Sachse 2009)
�� Wortschatzliste (zum Zeitpunkt der U7 an 

die Eltern ausgegeben)
�� Anamnesegespräch (in Anlehnung an 
Schrey-Dern et al. 2006, Schröders  
2009)

Operationalisierung 

Als logopädisch „auffällig“ galt das Kind, 
wenn sich anhand der Analyse und Auswer-
tung der Spontansprache Auffälligkeiten im 
quantitativen und/oder qualitativen Bereich 
zeigten, dies bedeutet:

�� Die Anzahl der analysierbaren Äußerun-
gen beträgt < 50 % aller Äußerungen des 
Kindes (Schrey-Dern 2006).

�� Die Anzahl der durchschnittlich geäußer-
ten Wörter innerhalb einer analysierbaren 
Äußerung beträgt < 1,5 Wörter und 
spiegelt damit die Tendenz zu Zweiwort-
äußerungen wider.

�� Die Anzahl der Zweiwortäußerungen 
be  trägt < 50 % im Verhältnis zu allen 
analysierbaren Äußerungen (Schrey-Dern 
2006).

�� Die Laute der vorderen Artikulationszone 
/m/, /n/, /b/, /d/, /p/ und /t/ werden noch 
nicht als Phoneme eingesetzt (Fox 2007, 
Schrey-Dern 2006).

�� Die Wortarten der Phase 2 können nicht 
beobachtet werden (z.B. pronominale 
Elemente, einfache Verben).

�� Es zeigt sich keine Verbflexion (auch nicht 
ohne Kongruenz; Schrey-Dern 2006).

Des Weiteren galt das Kind als logopädisch 
„auffällig“, wenn

�� sich im SETK-2 mindestens ein T-Wert im 
produktiven Teil unter 40 zeigt,

�� der Score des SBE-2-KT (je nach Alters-
gruppe) unterschritten wird,

�� die Wortschatzliste zum Zeitpunkt der U7 
weniger als 50 Wörter aufweist.

Das logopädische Urteil orientierte sich am 
Alter des Kindes und berücksichtigt die oben 
beschriebenen Parameter. Damit basiert es 
auf dem in Abbildung 3 (S. 5) dargestellten 
Schema für Kinder von 21-24 Monaten.
Im Anschluss an die logopädische Untersu-
chung wurden die Ergebnisse in Form eines 
Berichts an die Pädiaterin zusammengefasst. 
Dieser diente als Grundlage für die pädiatri-
sche Entscheidung über das weitere Proze-
dere. Anschließend wurde das Ergebnis auf 
Grundlage der Checkliste mit dem der logo-
pädischen Untersuchung verglichen. 

Ergebnisse

Stichprobe

Von insgesamt 83 im Rahmen der U7 un-
tersuchten Kindern nahmen 57 an der logo-
pädischen Nachuntersuchung teil. 15 dieser 
Kinder mussten der Studie ausgeschlossen 
werden. Gründe hierfür waren u.a. Mehr-
sprachigkeit, Vorliegen eines Entwicklungsri-
sikos oder nicht vorhandene Bereitschaft der 
Eltern, an der Studie teilzunehmen. 13 von 42 
Kindern, die pädiatrisch und logopädisch un-
tersucht wurden, waren als „auffällig“ einzu-
stufen, davon 5 Mädchen und 8 Jungen. Das 
durchschnittliche Alter betrug 24,2 Monate 
(Standardabweichung  = 1,6 Monate).

Sensitivitäts- und Spezifitätsraten

Von insgesamt 13 „auffälligen“ Kindern 
wurden von der Pädiaterin 12 als „auffällig“ 
eingestuft (Tab. 2). Dies entspricht einer Sen-
sitivitäts-Rate von 92 %. 25 der insgesamt 26 
als „unauffällig“ eingestuften Kinder wurden 
pädiatrisch anhand der Checkliste als „unauf-
fällig“ eingeschätzt. Aus der Spezifitäts- und 
Sensitivitätsrate ergibt sich ein RATZ-Index 
von 89 %. Dieser ist nach Lehnhard & Marx 
(2010) als deutliche, „sehr gute“ Verbesse-

�� Abb. 2: Identifikation von Risikokindern auf Grundlage von Risikopunkten der Checkliste

Abbildung 2 
 
Identifikation von Risikokindern auf Grundlage von Risikopunkten der Checkliste 

 
 

U7: Untersuchung aller Kinder 
mit Checkliste 

0-1 
Kein 

Risiko 

 
Keine weiteren 

Maßnahmen 

2 
Risiko 
mittel 

≥ 3 
Risiko 
hoch 

 
Wieder-

vorstellung 

Hörüberprüfung 
 

Verordnung, Bericht    
Entscheidung: 

Therapie / 
Elternberatung 

Wiedervorstellung 

�� Tab. 2: Ermittelte Sensitivitäts- und Spezifitätsraten  
 auf Grundlage des Ergebnisses der pädiatrischen  
 (Checkliste) und logopädischen Untersuchung  
 (Spontansprache, SBE-2-KT, SETK-2)

Logopädische U
CL (Päd)

Auffällig Unauffällig Summe

Auffällig 12 (30 %) 1 (3 %) 13

Unauffällig 1 (3 %) 25 (64 %) 26

Summe 13 (33 %) 26 (66 %) 39 (100 %)

Sensitivität 92 %

Spezifität 96 %

Trefferquote 95 %

RATZ-Index 89 %
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rung gegenüber der Zufallsaussage zu wer-
ten. Die Gesamttrefferquote beträgt insge-
samt 95 %.

Prüfung der Items auf Eignung

Zur Einschätzung über die differenzieren-
de Eigenschaft der einzelnen Items wurde 
die Zuordnung laut Checkliste („auffällig“, 
„unauffällig“, „Wiedervorstellung“) mit der 
Verteilung von „Ja“ und „Nein“ jeweils im 
Vergleich aufgeschlüsselt. Innerhalb der Ge-
samtstichprobe der „auffälligen“ Kinder fin-
den sich durchschnittlich 6 Nein-Antworten. 
Diese Nein-Antworten der als „Risikokinder“ 
eingestuften Probanden gruppieren sich 
übereinstimmend und am häufigsten um 
die Items 16, 9 und 141. Am eindeutigsten 
differenziert Item 16 hierbei zwischen „auf-
fälligen“ und „unauffälligen“ Kindern. Auf 
die Frage „Kann das Kind 6 Bilder korrekt 
benennen?“ finden sich hier bei 12 der 13 
„auffälligen“ Kinder jeweils Nein-Antworten. 
Diese Frage differenziert damit eindeutig die 
„Risikokinder“.

Korrelationen

Um beurteilen zu können, inwiefern die 
Checkliste zu ähnlichen Ergebnissen wie be-
reits etablierte Verfahren kommt, wurden die 
Ergebnisse der Probanden jeweils mit dem 
Ergebnis der Checkliste korreliert. Die Stärke 
des Zusammenhangs wurde dabei anhand 
des Phi-Koeffizienten (ϕ) ermittelt. Die Aus-
wertung ergibt überwiegend signifikante 
mittelstarke bis (sehr) starke Korrelationen 
(p < 0.01). Diese Zusammenhänge finden sich 
für alle eingesetzten Verfahren und werden 

�� Abb. 3: Gewichtung der Ergebnisse aus der logopädischen Befunderhebung als  
 Grundlage für die logopädische Einschätzung („unauffällig“/„auffällig“); schema - 
 tische Darstellung für Kinder ab 24 Monaten

Abbildung 4 

Gewichtung der Ergebnisse aus der logopädischen Befunderhebung als Grundlage für die logopädische Einschätzung („unauffällig“ / „auffällig“); 

schematische Darstellung für Kinder ab 24 Monaten 
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�� Tab. 3: Darstellung der (mittel-)starken Korrelationen  
 der jeweiligen Ergebnisse eingesetzter (Test-)Verfahren 

Phi-Koeffizienten (Vierfelderkoeffizienten)

Logopädische Untersuchung Checkliste

SETK-2: Untertest 3 („Wörter“) 0.61**
(24)

SETK-2: 50 Wörter („Wortschatzliste“) 0.73**
(42)

SBE-2-KT 0.82**
(27)

Spontansprache 0.75**
(42)

**) Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.01 signifikant  (p < 0.01)

in Tabelle 3 beispielhaft dargestellt. So deu-
tet der Korrelationskoeffizient zwischen dem 
Untertest 3 des SETK-2 („Wörter“, Sprach-
produktionsteil) und der Checkliste auf einen 
starken positiven Zusammenhang (ϕ = 0.61, 
p < 0.01), bei dem zugrunde liegenden Stich-
probenumfang von n = 24. Der erwartete Zu-
sammenhang zwischen Checkliste und min-
destens einem produktiven Untertest wurde 
damit bestätigt. 
Weiterhin ergeben sich sehr starke, signifi-
kante Zusammenhänge sowohl hinsichtlich 
der Wortschatzliste (ϕ = 0.73, n = 42, p < 0.01) 
als auch im Hinblick auf das Ergebnis der de-
taillierten Spontansprachanalyse (ϕ =0.75, 
n = 42, p < 0.01). Der stärkste und ebenfalls si-
gnifikante Zusammenhang zum Ergebnis der 
Checkliste zeigt sich jedoch in Bezug auf den 
SBE-2-KT (ϕ = 0.82, p < 0.01).

Beurteilerübereinstimmung

Für den möglichen Einsatz der Checkliste in 
der pädiatrischen Praxis musste ebenso un-
tersucht werden, ob die jeweils eingesetzten 
Verfahren dieselben Kinder als „auffällig“/„un-
auffällig“ gemäß diagnostischer Zuordnung 
kategorisiert wie die Checkliste. Im Folgenden 
wurde deshalb die Übereinstimmung der mit-
hilfe der Checkliste als „auffällig“ erkannten 
Kinder und mit dem Ergebnis des jeweils ein-
gesetzten Verfahrens überprüft.
Es ergeben sich Beurteilerübereinstimmun-
gen moderater bis (fast) vollkommener Güte 
(Güteeinteilung nach Landis & Koch 1977), 
ermittelt durch das Cohen’sche Kappa (κ, 
Greve & Wentura 1997). 79 % der Kinder 
werden übereinstimmend sowohl durch das 
Ergebnis der Checkliste als auch durch die 
Wertung des SETK-2 kategorisiert (κ = 0.52, 
gilt als mittelmäßige Güte). Eine „beachtli-
che“ Übereinstimmung von 88 % (κ = 0.73) 
zeigt sich hinsichtlich der Einschätzungen 

1 Item 9: Antwortet Ihr Kind auf Fragen, stellt es 

selbst Fragen, z.B. „is das?“?

 Item 14: Kombiniert das Kind Wörter mit einander, 

z.B. „Milch trinken“?
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basierend auf der Auswertung der spontan-
sprachlichen Fähigkeiten und dem Ergebnis 
der Checkliste (n = 42). Vergleicht man die auf 
Grundlage des SBE-2-KTs getroffenen Klassi-
fizierungen in „auffällige“ und „unauffällige“ 
Kinder mit dem Ergebnis der Checkliste, so 
ergeben sich hier die höchsten Beurteiler-
übereinstimmungen. 93 % der Kinder wer-
den übereinstimmend erfasst (κ = 0.81).
Damit entsprechen sich diese beiden Instru-
mente „(fast) vollkommen“ in Bezug auf ihre 
jeweilige kategoriale Zuordnung „auffällig“ 
versus „unauffällig“. Interessanterweise wur-
de keines der durch die Checkliste als „unauf-
fällig“ erkannten Kinder durch den SBE-2-KT 
als Late Talker eingestuft. Alle Ergebnisse im 
Bereich der Beurteilerübereinstimmungen 
zeigen signifikante Niveaus (p < 0.01).

Evaluation

Die Kooperation sowohl mit der pädiatri-
schen Kooperations- und Modellpraxis als 
auch mit der logopädischen Praxis (diese 
stellte das Testmaterial zur Verfügung) lässt 
sich insgesamt als sehr effektiv und zielfüh-
rend charakterisieren. Gesprächsprotokolle, 
Memos sowie die grafischen Darstellung 
für die verschiedenen Zuständigkeiten der 
jeweiligen Akteure sind hier als konstruktive 
Unterstützung zu werten. Die qualitative In-
haltsanalyse des Expertengesprächs zum Ab-
schluss der Projektphase ergab Routine und 
fachliche Auseinandersetzung als Bedingun-
gen für die standardisierte und somit erfolg-
reiche Anwendung der Checkliste. Sowohl 
die Verinnerlichung des Handbuchs (Schrey-
Dern et al. 2010) als auch der fachliche Aus-
tausch innerhalb des Qualitätszirkels sind hier 
als wichtige Grundpfeiler für die effektive 
Anwendung im Rahmen der U7 zu nennen.

Bewertung

Die Zusammenarbeit auf der Grundlage der 
Qualitätsvereinbarung hat zu einer deutlichen 
Verbesserung der Kommunikation zwischen 
den im Rahmen des Arbeitskreises beteiligten 
Projektpartnern geführt. Die Durchführung 
der pädiatrischen Untersuchung mithilfe der 
Checkliste scheint im pädiatrischen Praxi-
salltag gut durchführbar zu sein, sie dauert 
circa 5-10 Minuten. Aufgrund der hohen 
Übereinstimmungsraten zwischen pädiatri-
schem und logopädischem Urteil ist die diag-
nostische Treffsicherheit der Checkliste insge-
samt als sehr gut anzusehen. Betrachtet man 
die Wertung auf Grundlage der Risikopunkte 
der Checkliste im Vergleich zur Aussage auf 
Grundlage der logopädischen Instrumente, 
so ergeben sich auch hier mittelstarke bis 

starke, jeweils signifikante Korrelationen. Ri-
sikokinder werden anhand der Checkliste hin-
reichend zuverlässig identifiziert. Das im Rah-
men der U7 eingesetzte Instrument und das 
hiermit verbundene Prozedere kann damit für 
den Einsatz in der Praxis empfohlen werden. 

Diskussion

Die Übertragbarkeit der Ergebnisse bleibt in-
sofern eingeschränkt, als sich die internen 
Abläufe in den jeweiligen Praxen zum Teil im-
mens unterscheiden. Daten zum Sprachstand 
von mehrsprachigen Kinder zum Zeitpunkt 
der U7 wurden nicht erhoben, da Verzerrun-
gen im Ergebnis vermieden werden sollten. 
Die Verblindung der Untersucherin erfolgte in 
98 % der Fälle, daher kann von einer hohen 
Unabhängigkeit in der Untersuchung und 
Bewertung der Ergebnisse ausgegangen wer-
den. Diese Einschätzung wird durch die hohen 
Korrelationen der Ergebnisse untereinander 
bestätigt. Diese belegen die Eignung der ein-
gesetzten Verfahren. Insbesondere die Analy-
se der Spontansprache und der nach Kriterien 
des Handbuchs erfassten Wortschatzliste wer-
den als wichtige Parameter in Bezug auf die 
Beurteilung kindlicher Sprachfähigkeiten zum 
Zeitpunkt der U7 bestätigt. 
Ein Wortschatz von 50 Wörtern im Alter von 
24 Monaten als pauschales Kriterium ist da-
bei allerdings kritisch zu werten. Zum einen 
befanden sich auch jüngere Kinder in der 
Stichprobe, zum anderen ist diese Grenze aus 
dem angloamerikanischen Raum übernom-
men worden. Hier wäre eine retrospektive Er-
hebung sinnvoll, um zu untersuchen, ab wel-
chem Wert sich die Prognose verschlechtert. 
Auch wäre eine qualitative Untersuchung 
der auf der Wortschatzliste angegebenen 
Items sinnvoll. Die Analyse ergab mindes-
tens 15 differenzierende Items der Checkliste 
zur Identifikation der „Risikokinder“. 4 Items 
wurden ausschließlich mit „Ja“ („kein Risiko“) 
oder „n.b.“ („nicht beurteilbar“) angegeben. 
Als mögliche Gründe hierfür lassen sich Un-
eindeutigkeit der Fragen oder die Art der Er-
hebung (Urteil der Eltern versus Einschätzung 
durch Pädiater) vermuten. 
Die ermittelten Sensitivitäts- und Spezifitäts-
raten sind zum jetzigen Zeitpunkt als sehr 
positiv zu werten. Fehler in der Klassifikati-
on anhand der Checkliste ergeben sich nur 
in Einzelfällen. Um Aussagen zur prognosti-
schen Validität treffen zu können, wäre die 
Nachuntersuchung der sprachlichen Leistun-
gen notwendig. Hier wäre ebenso wichtig 
zu erheben, ob und wie viele ehemals zum 
Zeitpunkt der U7 als „unauffällig“ eingestuf-
te Kinder im Alter von drei Jahren sprachliche 
Defizite aufweisen.

Sowohl die starken Korrelationen als auch die 
hohen Beurteilerübereinstimmungen werfen 
die Frage nach differenzierenden Merkma-
len der Checkliste gegenüber vergleichbaren 
Screeninginstrumenten auf. Die Besonderheit 
liegt vor allem in der Erhebung der einzelnen 
Items begründet. Diese werden einerseits 
über die Elternbefragung und andererseits 
mithilfe einer semi-standardisierten Inter-
aktionssequenz erhoben. Da die Checkliste 
im Rahmen der regulären U7-Untersuchung 
integrierbar ist, erscheint sie als ökonomi-
sches und zielführendes Screening und ist 
gleichzeitig bei Bedarf mit weiteren Verfahren 
kombinierbar. Das an den Nein-Antworten 
orientierte Klassifizierungsschema ermöglicht 
zwar die relativ sichere Identifikation der „Ri-
sikokinder“ anhand psycholinguistischer Kri-
terien, allerdings sollten gerade bei „Grenz-
fällen“ eine differenzierende Diagnostik bzw. 
engmaschige Kontrollen erfolgen.
Bestätigen die Ergebnisse die Eignung 
des entwickelten Prozederes sowie die 
grundsätzliche Eignung der Checkliste als 
Screeninginstrument zur Erfassung der 
„Risikokinder“, so wäre eine retrospektive 
Untersuchung möglicher Prädiktoren auf 
Grundlage der erhobenen Daten denkbar. 
Derzeit ist über den Verlauf nach dem dritten 
Geburtstag wenig bekannt, deshalb könnten 
sich aus einer Nachuntersuchung sprachli-
cher Leistungen der Probanden Hinweise da-
rauf ergeben, welche Kinder im Verlauf nur 
scheinbar aufholen, wie sich die Entwicklung 
der „sprachschwachen“ Kinder gestaltet und 
wie sich die sprachlichen Leistungen derje-
nigen Kinder entwickeln, denen nach der 
Risikodiagnose (zum Zeitpunkt der U7) eine 
frühe Intervention zukam. Ein geplantes 
Folgeprojekt wird deshalb die sprachlichen 
Leistungen der Probanden erneut erheben 
sowie mögliche Prädiktoren retrospektiv un-
tersuchen.

Fazit

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zei-
gen, dass sich die Checkliste als Instrument 
zur Erkennung von Late Talkern eignet. Da 
die pädiatrische Einschätzung auf Grundlage 
der Elternbefragung und der semi-standar-
disierten Interaktionssequenz erfolgt, un-
terscheidet sich das untersuchte Screening 
sowohl methodisch als auch inhaltlich von 
vergleichbaren Instrumenten. Die Checkliste 
stellt damit eine Ergänzung im Rahmen der 
Früherkennungsmaßnahmen von Late Tal-
kern zum Zeitpunkt der U7 dar. Die anhand 
der logopädischen Nachuntersuchung ermit-
telten Trefferquoten des Instruments und Be-
urteilerübereinstimmungen sind hoch. 
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Die Ergebnisse verweisen auf die Vergleich-
barkeit der jeweils erhobenen Risikodiagno-
sen unabhängig vom jeweils eingesetzten 
In strument, damit erfordern sie jedoch auch 
eine Differenzierung der Checkliste gegen-
über vergleichbaren Instrumenten. Zum ei-
nen erfordert der Einsatz der Checkliste den 
direkten Kontakt zu Eltern und Kind. Diese 
Interaktion ermöglicht eine pädiatrische 
Einschätzung auf Grundlage eines umfas-
senden, im Rahmen der U7 erhaltenen Ein-
drucks. Dieser Aspekt erscheint vor allem in 
Bezug auf sozioökonomisch schwächere Fa-
milien attraktiv. Zum anderen erfolgt die Ein-
schätzung nicht nur auf Grundlage der Aus-
kunft durch die Eltern, vielmehr erfordert die 
Beantwortung der Items durch den Pädiater 
vorab eine intensive inhaltliche Auseinander-
setzung mit den relevanten „Meilensteinen“ 
zum Zeitpunkt der U7, um die Interaktions-
sequenz zur Einschätzung (vor-)sprachlicher 
Fähigkeiten nutzen zu können. 
Da das Vorgehen in ein interdisziplinäres Vor-
gehen eingebettet ist, ergeben sich hieraus 
gute Voraussetzungen, Late Talker frühzeitig 
zu erkennen und engmaschig zu betreuen 
bzw. frühzeitig entsprechenden Maßnah-
men zuzuführen. Insbesondere der hierfür 
notwendige Austausch zwischen Pädiatern 
und Logopäden stellt damit eine wichtige 
Voraussetzung zur Identifikation der „Risi-
kokinder“ sowie zur längerfristigen Senkung 
der Zahl sprachauffälliger Kinder zum Schu-
leintritt dar. 
Die im Rahmen der Studie vorgestellten Er-
gebnisse sprechen bereits deutlich für die 
Eignung der Checkliste als Früherkennungs-
instrument und ihren Einsatz zum Zeitpunkt 
der U7. Allerdings sind längsschnittliche Un-
tersuchungen zum Verlauf der sprachlichen 
Entwicklung geplant, um neben der Erhe-
bung möglicher Risiko- und Einflussfaktoren, 
abschließende Aussagen zu ihrer prognosti-
schen Güte treffen zu können. 
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SUMMARY. Early Assessment of Language Disorders in children during the well-child check at 

age 24 months (U7) – evaluation of a checklist

The article describes the follow-up project of  “Early Assessment of Language Disorders in children during 

the well-child check at age 24 months” which started in 2008. The aim of the pilot-study was to evaluate 

the interdisciplinary framework and to determine the predictive value of the “Speech-Language Screening 

for pediatricians” for 24-month-old children. Over a period of six months, all children coming to their early 

toddler check-up were examined both with the Screening and logopedic diagnostic method. The results were 

compared and showed a high hit rate. Thus, the Screening seems to be a useful instrument and prevention 

measure which detects reliably children at risk for SLI. 
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