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Schluckstörungen

Editorial
Dysphagie – noch wenig bekannt

Liebe Leserin, lieber Leser
Ich arbeite seit vielen Jahren als Logopädin, doch das Thema «Dysphagie» ist in
meinem Berufsalltag nur ein einseitig beschriebenes Blatt.Theoretisch weiss ich
Bescheid, ein bisschen. Praktisch umsetzbares Wissen habe ich wenig. Dies wurde mir bewusst während der Arbeit an der vorliegenden Nummer des DLV aktuell.
Ich habe einiges gelernt. Interessant sind die neuen Puzzlesteine, die mein eigenes Bild vervollständigen. Doch besonders berührt haben mich die Berichte und
Aussagen, in denen die Menschen hinter der Dysphagie hervortraten. Ein theoretisches Problem wurde konkret, weil Menschen betroffen sind. Eine Dysphagie kann
vorübergehend sein oder ein zunehmendes Problem im Rahmen einer progredienten Krankheit. Zentral ist die Hoffnung auf eine Verbesserung der Lebensqualität.
Der Tag der Logopädie 2017 ist dem Thema «Dysphagie» gewidmet. Ein schwieriges Thema für diesen Tag. Schwierig, weil komplex, vielen Logopädinnen selbst
nicht wirklich nahe, schwierig aber auch, weil schwer zu tragen für die Betroffenen. Gerade deswegen ist Information wichtig. Ich möchte Sie ermuntern, sich
Gedanken zu machen, wie Sie dieses Thema am Tag der Logopädie der Öffentlichkeit näher bringen könnten.
Nun lade ich Sie ein, sich zu informieren, aber auch und vor allem: lassen Sie sich
berühren.
Christina Guidon-Deflorin, Redako

Ausgabe 4 / 2016: Tag der Logopädie: Dysphagie
			
Editorial
FOKUS
persönlich
Schwerpunkt
		
		
		
aus der praxis
MEDIEN
dlv intern
Letzte SEITE

2

DLV aktuell 4 / 2016

EDITORIAL UND INHALT

Dysphagie – noch wenig bekannt
Interdisziplinärer Ansatz
Interview mit einer Patientin
Trachealkanülen-Management
Ernährung bei Dysphagie
Kindliche Schluckstörungen
(Myo)funktionelle Therapie
Schluckstörungen bei Demenz
Bilderbücher zu «Essen»
Zum Tag der Logopädie
Kurzmeldungen / Impressum

2
3
5
6
8
10
12
15
18
19
20

Dysphagietherapie am Kantonsspital Aarau

Interdisziplinärer Ansatz

Im Kantonsspital Aarau (KSA) werden pro Jahr
knapp 700 Dysphagie-Patienten behandelt. Rund
60% aller Schlaganfall-Patienten sind initial
von Dysphagie betroffen. Ausserdem können
Patienten der Neurochirurgie, der Hals-NasenOhren-Klinik, der Intensivstationen oder auch der
Medizinischen Klinik an einer Schluckstörung
leiden. Im letzten Fall sind dies oft Patienten mit
einer Presbyphagie (Altersschluckstörung).

Rita N. erleidet einen Schlaganfall und kommt mit der Ambulanz in die Notaufnahme. Umgehend wird die Patientin auf die
Spezialstation für Schlaganfälle, die sogenannte Stroke Unit,
gebracht, wo eine Pflegefachfrau das erste Schluckscreening
(Perry) durchführt. Beim Perry handelt es sich um ein standardisiertes Schluckassessment für akute Schlaganfallpatienten.
Anhand eines Flussdiagrammes wird die Schluckfähigkeit eines
Patienten beurteilt. Muss das Screening durch klar definierte
Kriterien abgebrochen werden, wird sofort die Logopädie einbezogen. Die Durchführung des Perry gehört im Kantonsspital
Aarau bei Schlaganfallpatienten zu den Routineuntersuchungen. Damit wird sichergestellt, dass Schluckstörungen nicht
übersehen werden. Bei Rita N. ist das Screening auffällig, weshalb sie bei der Logopädin angemeldet wird.

Sind genügend Informationen gesammelt, werden Patienten
wie Andreas K. oder Rita N. auf der Station besucht. In der Regel geschieht dies am gleichen Tag wie die Anmeldung. Gibt es
Schwierigkeiten bei der Lagerung von Patienten, wie im Falle
von Andreas K., werden Physio- oder Ergotherapeuten beigezogen. Sie helfen dem Patienten, in eine aufrechte Sitzposition zu
kommen, oder unterstützen die Therapie der Logopädinnen mit
Griffen zur Kopfstabilisierung.

Anders bei Andreas K. Dieser kommt wegen einer diffusen Verschlechterung des Allgemeinzustandes ins Spital. Immer häufiger hustet er während des Essens. Eine Pflegefachfrau meldet
dies dem Arzt. Im aktuellen Fall handelt es sich um einen Neurologen, aber auch HNO-Ärzte oder Neurochirurgen sind darauf
spezialisiert. Dank einer guten Weiterbildung und Sensibilisierung der Pflegefachkräfte auf das Thema der Dysphagie können
Aspirationspneumonien verhindert und die Aufenthaltsdauer im
Krankenhaus deutlich verringert werden.

Auch bei Frau N. kann eine stille Aspiration anhand der klinischen Abklärung nicht vollständig ausgeschlossen werden.
Deshalb wird die Durchführung einer FEES (Fiberendoscopic
Evaluation of Swallowing) angeordnet. Die Logopädinnen halten
Rücksprache mit dem zuständigen Arzt und melden die Patientin beim Neurologen an. Die Untersuchung wird gemeinsam
durchgeführt. Dazu wird der Patientin eine Kamera über die
Nase bis zum Kehlkopf eingeführt. Die Spezialisten beobachten,
wie Speisen und Getränke von der Patientin geschluckt werden.
Nach der gemeinsamen Besprechung wird definiert, was sie
künftig zu sich nehmen darf. Frau N. hat Glück, eine Aspiration
kann ausgeschlossen werden, sie kann oral ernährt werden.
Solange sie auf der Stroke Unit liegt, wird sie weiterhin logopädisch betreut. Beim täglichen Rapport gemeinsam mit den anderen Therapien und dem Arzt werden weiterführende Behandlungen besprochen. Wird Frau N. auf die neurologische Station
verlegt, dient der wöchentliche Sozialrapport diesem Zweck.

Nach der Anmeldung in der Logopädie wird die Anamnese
durchgeführt sowie mit dem Arzt oder den Pflegefachkräften
Rücksprache gehalten. Manchmal ist es auch notwendig, Angehörige zu befragen, wenn gewisse Auffälligkeiten bezüglich der
Schluckproblematik vorbestehend waren. Lebt der Patient in
einem Alters- oder Pflegeheim werden auch diese Betreuungspersonen beigezogen.

Die Therapeuten beurteilen, ob die Patienten essen und trinken
dürfen und, falls ja, welche Konsistenz möglich ist. Herr K. hustet und räuspert sich immer wieder, die Stimme ist zwischendurch belegt. Um eine stille Aspiration restlos ausschliessen zu
können, braucht es eine weiterführende, apparative Diagnostik.
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Dort wird auch besprochen, ob eine stationäre Rehabilitation indiziert und welche Klinik für sie optimal ist. Die Mitarbeitenden
des Sozialdienstes sind zu diesem Zeitpunkt bereits involviert
und übernehmen die Organisation. Die weiterbehandelnden
Logopäd(inn)en in der Rehaklinik werden von der zuständigen
Logopädin des KSA über den Fall umfassend informiert.
Bei Herrn K. wird vermutet, dass der Grund der Schluckstörung
unterhalb des Kehlkopfes liegt, daher wird eine Videofluoroskopie (auch Breischluck genannt) angeordnet. Diese findet in
Zusammenarbeit mit den Radiologen statt. Gemeinsam mit den
Medizinisch-technischen Radiologie-Assistentinnen (MTRA) wird
der Patient auf die Untersuchung vorbereitet. Er muss verschiedene Speisen und Getränke, welche mit Kontrastmittel versehen
sind, schlucken. Im Röntgenvideo kann danach beurteilt werden,
welchen Weg die Nahrung oder die Flüssigkeit nimmt.
Aus dem klinischen Befund und der apparativen Diagnostik
resultiert im Fall von Herrn K., dass er nur pürierte Kost zu sich
nehmen darf und alle Flüssigkeiten stark eingedickt werden
müssen. Die dazu benötigten Verdickungspulver werden über
die Spitalpharmazie bestellt. Der Patient mag jedoch die eingedickten Flüssigkeiten nicht und hat auch sonst kaum Appetit.
Die benötigten Kalorien kann er kaum zu sich nehmen. Um diesen Zustand zu verbessern, wird die Ernährungsberatung beigezogen. Sie stellt mit dem Patienten ein für ihn optimales Menu
zusammen. Das Essen, in diesem Falle homogen püriert und
angereichert, wird in der spitaleigenen Diätküche zubereitet.
Leider verschlechtert sich der Zustand von Herrn K. zusehends,
eine orale Ernährung wird zu riskant. Vorübergehend wird eine
nasogastrale Sonde gelegt, damit er weiterhin optimal versorgt
werden und die Medikamente zu sich nehmen kann. Der Zu-

Sandra Zanetti
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stand dauert länger an, das Behandlungsteam denkt über eine
perkutane endoskopische Gastrostomie (PEG) nach. Dieser
endoskopisch angelegte künstliche Zugang von aussen in den
Magen würde von den Gastroenterologen angelegt.
Die Schluckstörung wird immer massiver, Herr K. kann seinen
eigenen Speichel nicht mehr schlucken und er zeigt keinerlei
Reinigungsmechanismen mehr. Das Behandlungsteam zieht
eine Trachealkanüle in Betracht, damit seine Lunge geschützt
werden kann. Interdisziplinär wird besprochen, welches Produkt
für den Patienten in Frage kommt. Die Schlucktherapie mit
Trachealkanüle wird weitergeführt, es wird oral stimuliert und
wenn möglich therapeutisch entcufft.
Nach einigen Wochen erholt sich Herr K. Er kann ohne Trachealkanüle nach Hause gehen, während seine Schluckstörung
noch weiter behandelt werden muss. Er kommt dazu für eine
ambulante Therapie ins Spital. Um den Erfolg dieser Therapie
zu optimieren, ist manchmal der Einbezug der Angehörigen
von grosser Wichtigkeit. Dies ist auch bei Herrn K. der Fall. Im
Verlaufe der Therapie verbessert sich seine Schluckstörung,
sodass er nach ein paar Monaten wieder essen und trinken darf
und die Therapie erfolgreich abgeschlossen werden kann.
Nicht alle Dysphagie-Verläufe enden so positiv wie diejenigen
von Rita N. und Andreas K. Die Arbeit im interdisziplinären
Setting, die für die Diagnostik und Therapie der DysphagiePatienten so wichtig ist, bildet aber die Grundlage dafür, das
Bestmögliche für jeden Patienten zu erreichen.
Petra Saladin, Leitende Logopädin Kantonsspital Aarau, und Team

Petra Saladin

Interview mit einer Patientin

«Man nimmt kaum
noch Einladungen an»
Menschen mit Schluckproblemen getrauen sich
häufig kaum noch unter die Leute. Weil sie beim
Essen beeinträchtigt sind, meiden sie gemeinsame
Mahlzeiten mit andern, treffen keine Abmachungen
mehr zum «Kaffee-Schwatz» und entschuldigen sich
bei Einladungen zu Festessen. Gerade in öffentlichen
Lokalen stossen sie oft auf Unverständnis, aber
auch im privaten Rahmen reagieren nicht alle mit
Geduld. Dies kann zu Isolation und Einsamkeit der
Betroffenen führen. Frau Maja Kohler (67, ehem.
Kauffrau) gibt als Betroffene Auskunft.

Was war/ist der Auslöser für die Schluckprobleme?

Die operative Entfernung eines Plattenepithelkarzinoms an der
Tonsille (Mandel) im Januar 2014 (Schweregrad T4a); danach
vier Chemotherapien und gleichzeitig 28 Radiotherapien; im
September 2014 zweite OP mit Kieferdehnung und Hauttransplantation.

Wie wirkte sich die Schluckstörung auf den Alltag aus? Gab es
Reaktionen aus Umfeld?

Das Essen geht sehr langsam, vieles bleibt im Rachen hängen,
was zu Hustenanfällen führen kann. Es sind Einschränkungen
da: Man geht kaum noch auswärts essen und man nimmt praktisch an keinen Einladungen mehr teil.

Was war die grösste Einschränkung wegen der Schluckstörung?

Welche Erleichterungen brachte die Therapie?

Infolge der hohen Dosis der Bestrahlung kam es zu einer
Schleimhauttoxizität. Neben Sprachstörungen waren Schluckbeschwerden das grösste Problem. Anfänglich konnte ich weder
essen noch trinken, alles musste über die PEG- Sonde zugeführt werden. Später habe ich über Monate nur Suppe und Joghurt essen können. Jetzt nach 2 Jahren kann ich auch Teigwaren, gut gekochtes Gemüse und Fisch in kleinen Mengen essen.
Ich kann mich zu 70 % durch Essen ernähren, 30% immer noch
über die Sonde.

Verbesserungen bezüglich Sprechen und schlucken.
Haben Sie etwas als Information oder Unterstützung vermisst?

Die Unterstützung war und ist in jeder Beziehung sehr gut.
Was raten Sie Menschen mit Schluckproblemen?

Sich im Alltag einbringen, optimistisch bleiben und positiv denken!

PERSÖNLICH
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Trachealkanülen-Management (TKM) und Schlucken

Logopädisches Fachwissen
ist zentral

Stellen Sie sich vor, Sie erwachen nach einem
Unfall oder einer schweren Erkrankung auf einer
Intensivstation. Sie wissen nicht was passiert ist,
viele Gedanken, Sorgen und Ängste schwirren wild
durch Ihren Kopf. Sie möchten Fragen stellen und
merken, dass Sie nicht sprechen können. Sie bringen
keinen Ton heraus. Von Ihren noch müden Lippen
können die freundlichen Gesichter, die sich über sie
neigen, kein Wort ablesen…
Hans Schwegler

So oder ähnlich geht es vielen Patientinnen und Patienten, die
nach einer Tracheotomie mit einer Trachealkanüle (TK) erwachen. Eine belastende Erfahrung, die teilweise nicht nur Tage,
sondern leider sogar Wochen, Monate oder in noch schlimmeren
Fällen Jahre dauert. Schlimm deshalb, weil es gar nicht so lange dauern müsste, oder besser gesagt dürfte, bis die Patienten
wieder sprechen können. Und schlimm auch deshalb, weil wir
als Kommunikationsexperten wissen, wie existentiell wichtig in
solchen Krisensituationen die Kommunikation eigentlich wäre,
nicht nur für die Betroffenen selber, sondern auch für das Betreuungsteam und die Angehörigen. Aber was hat dies nun mit
dem Schlucken zu tun? Sehr viel! Eine TK mit einem Cuff verhindert zunächst nicht nur das stimmhafte Sprechen, sondern
beeinflusst auch den Schluckakt wesentlich, mindestens wenn
die TK über längere Zeit gecufft bleibt. Bei gecuffter TK fehlt der

physiologische Luftstrom über die oberen Atemwege, es kann
weder Stimme gebildet noch geräuspert oder gehustet werden.
Sekret, das sich oberhalb des Cuffs ansammelt, kann nicht entfernt werden, selbst wenn die Patienten dieses spüren und der
Hustenreiz ausgelöst wird. Sie haben keine andere Wahl, als sich
an Sekretansammlungen im oberen Teil der Trachea, im Larynx
und im Pharynx zu gewöhnen. Mit der Zeit spüren die Patienten
diese Ansammlungen nicht mehr, es kommt zu einer Desensibilisierung eines normalerweise sehr sensiblen Bereiches. Dies
geschieht sowohl bei Patienten, die selber atmen, wie auch bei
Patienten, die auf eine Beatmungsmaschine angewiesen sind.

TK gecufft und mit künstlicher Nase,
Luftfluss bei Einatmung und Ausatmung

Speichelansammlungen über dem Cuff
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Wir alle husten reflektorisch und kräftig, wenn uns etwas in den
«falschen Hals» gerät. Diese Reaktion wird vermindert, wenn
die TK über Wochen oder Monate gecufft bleibt. Selbst wenn bei

der Tracheotomie primär keine Dysphagie vorhanden war, kann
sich damit eine solche entwickeln. Das heisst, Schluckstörungen können den Patienten mit TK «antrainiert» werden. Wenn
später wieder mit oraler Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme
begonnen wird, besteht die grosse Gefahr von «stillen Aspirationen»: Die Betroffenen aspirieren, reagieren aber nicht mehr mit
dem normalen Schutzreflex Husten. Die Aspirationen bleiben
damit unerkannt, oft mit schwerwiegenden Komplikationen
wie Lungenentzündungen. Dass dadurch die Aufenthaltsdauer
verlängert wird und die Kosten steigen, versteht sich von selbst.
Noch wichtiger aber ist, dass die Patienten an Lebensqualität
einbüssen und Komplikationen ausgesetzt sind, die wahrscheinlich hätten vermieden werden können.
Leider ist dies oft Realität, selbst bei uns in der Schweiz. Damit
sich an dieser Realität etwas ändert, braucht es uns Logopädinnen und Logopäden. Wir sind die Spezialisten für das Sprechen,
die Kommunikation und das Schlucken – auch bei den tracheotomierten Patienten. Wer sonst sollte sich für diese Bereiche, an
denen so viel Lebensqualität hängt, einsetzen? Die Ärzte legen
den Fokus primär auf die Tracheotomie, sichern damit oft das
Überleben, kümmern sich um die Atmung und eine allenfalls notwendige Beatmung. Trachealkanülen sind für die Patienten damit
oft zu Beginn ein «Segen». Dass diese im weiteren Verlauf nicht
zu einem «Fluch» werden, dazu können wir sehr viel beitragen.
In meiner nun mehr als 20 Jahre dauernden Arbeit mit Tracheotomierten und Beatmeten habe ich gelernt, dass in aller Regel
schon sehr früh auf der Intensivstation mit rehabilitativen Arbeiten im Rahmen des TKM begonnen werden kann. Der erste
Schritt ist immer die Einrichtung des Ausatemstromes über
die natürlichen Atemwege. Die TK muss dazu entcufft werden,
Sprechventile lassen die Luft über die Kanülen ein-, aber nicht
mehr ausströmen, die Ausatemluft wird damit wieder über den
Larynx, den Pharynx und den Mund- und Nasenraum geführt.
Nicht immer gelingt dieser Schritt auf Anhieb, manchmal
braucht es einen Wechsel der Trachealkanüle und damit immer
auch eine Zusammenarbeit mit Ärzten und Pflegefachpersonen.
Haben wir den physiologischen Ausatemweg einmal erreicht –
auch wenn er zeitlich nur begrenzt eingerichtet werden kann –
ist ein erster wichtiger Schritt im TKM getan. Wir schaffen damit
nicht nur die Voraussetzungen für Phonation und Artikulation,
also für das Sprechen, sondern ebenso auch für die natürlichen

TK entcufft und mit Sprechventil,
Luftfluss bei Einatmung und Ausatmung

Schutzreflexe Räuspern und Husten, die für das Schlucken und
allenfalls für eine notwendige Schlucktherapie von eminenter
Bedeutung sind. Zudem wird der oben beschriebenen Desensibilisierung entgegen gewirkt.
Selbstverständlich hängt die Dauer dieser Umlenkung der
Ausatemluft über die physiologischen Atemwege sowohl von
der Atemsituation als auch von der Ausprägung einer allenfalls
vorhandenen Schluckstörung ab. Wird Speichel aspiriert und
kann der Patient diesen nicht suffizient abhusten, müssen diese Intervalle dementsprechend zeitlich sehr begrenzt bleiben.
Unsere Arbeit muss dann aber mit der Verbesserung des Schluckens die Voraussetzungen schaffen, diese Zeiten mit entcuffter
Kanüle und Sprechventil ausdehnen zu können.
Wenn wir bei gecufften Kanülen warten, dass sich das Schlucken verbessert, wird es tatsächlich schlechter. Kanülen dauernd gecufft zu lassen, ist in den allermeisten Fällen keine
Option, sondern eine Kapitulation mit harten Konsequenzen für
die Betroffenen.
Ich bin mir sehr bewusst, dass für Veränderungen im TKM oft
viel Überzeugungsarbeit bei Ärzten und Pflegefachpersonen
notwendig ist. Veraltete Sichtweisen wie: «Es ist zu gefährlich
zu entcuffen, der Patient könnte aspirieren» oder: «Bei uns sind
die Patienten viel zu stark betroffen, wir können die TK nicht
entcuffen», verschlimmern letztlich die Folgen einer Tracheotomie und nehmen den Patienten viel Lebensqualität. Die TK wird
tatsächlich zum Fluch. Es kann aber klar festgehalten werden:
Weder eine TK noch die Notwendigkeit einer Beatmung über die
TK verhindern grundsätzlich das Sprechen und das Schlucken.
Die TK kann immer so ausgewählt und eingerichtet werden,
dass die Voraussetzungen für diese grundlegenden menschlichen Bedürfnisse geschaffen werden können. Wenn die Betroffenen nicht sprechen oder schlucken können, müssen andere
Ursachen dafür verantwortlich sein, etwa ein SHT, ein CVI, eine
neurologische Erkrankung oder ein Tumor. Bei diesen Patienten
erreichen wir mit dem TKM aber die Voraussetzungen, am Sprechen und Schlucken sinnvoll arbeiten zu können. Das geht nur
mit einem Ausatemluftstrom über die normalen Atemwege.
Verschiedene Erfahrungen mit Patient(inn)en, die während
Monaten oder gar Jahren zum Schweigen verurteilt waren oder
mit grossen Einschränkungen bei der oralen Nahrungsaufnahme konfrontiert waren, haben mich letztlich motiviert, ein Buch
zu diesem Thema «Trachealkanülen-Management – Dekanülierung beginnt auf der Intensivstation» (Schulz-Kirchner-Verlag,
ISBN 978-3-8248-1162-5) zu schreiben. Ich möchte damit einen
Beitrag leisten, dass tracheotomierte Menschen, die immer
häufiger auch in Pflegeinstitutionen oder zu Hause anzutreffen
sind, immer besser versorgt werden. Dazu braucht es die engagierte Arbeit von uns Logopäd(inn)en.
Ich habe in meinem Beitrag den Fokus besonders auf den
wichtigen Beginn des TKM gelegt. Selbstverständlich gibt es im
weiteren Verlauf noch mehr Hürden, die es zu überwinden gilt,
bis hin zu einer allenfalls möglichen, sicheren Dekanülierung
ohne Komplikationen. Im Buch wird dieser Weg anhand eines
Algorithmus schrittweise dargestellt.
Hans Schwegler,
Leiter der Logopädie im Paraplegiker-Zentrum Nottwil
SCHWERPUNKT
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Ernährung bei Dysphagie

Wenn der Biss in eine Banane
Glücksgefühle auslöst

Mirjam Zwahlen Joder

Wir schlucken täglich 1‘500 bis 2‘400mal – Mahlzeiten
ausgenommen. Bei jedem Schluck aktivieren wir
über hundert Muskeln. Was geschieht, wenn dieser
Schluckvorgang durch ein neurologisches Ereignis oder
einen Tumor gestört ist? Miriam Zwahlen beschreibt
anhand eines Fallbeispiels, wie einschneidend die Folgen
einer Dysphagie für die Gesundheit der Betroffenen, aber
auch für ihr ihre Teilhabe am sozialen Leben sein können.

Seit drei Wochen übt Frau K., ihre Lippen zu schliessen und den
angesammelten Speichel zu schlucken. Die Reflexauslösung
des Schluckaktes fällt ihr unendlich schwer. Deshalb stimuliert
die Logopädin die Gaumenbögen mit Eis und versucht mittels
Druck-und Kältereiz das Schlucken auszulösen. So wie Frau K.
geht es vielen Patienten im Rehabilitations- und Rheumazentrum der Solothurner Spitäler (RRZ) am Standort Bürgerspital
Solothurn. Rund die Hälfte aller Hirnschlag-Patienten leidet
kurz nach dem Ereignis an einer Dysphagie. Sie verschlucken
sich an ihrem Speichel, am Essen und Trinken und können dadurch in eine lebensbedrohliche Situation geraten. Auf den ersten Blick scheint die Gefahr beim Essen zu ersticken die grösste
zu sein. Im Alltag geschieht dies zum Glück äusserst selten. Viel
bedrohlicher ist das Risiko einer Aspirationspneumonie durch
das Eindringen von Lebensmitteln oder Speichel in die unteren
Atemwege oder die Gefahr einer Mangelernährung. Daher ist
es äusserst wichtig, so rasch als möglich die Schluckstörung
zu diagnostizieren und die nötigen Massnahmen einzuleiten.
Dies gelingt nur durch gute interdisziplinäre Zusammenarbeit
zwischen Ärzten, Pflegenden und Therapeuten. Nebst der klinischen Schluckuntersuchung werden am Bürgerspital Solothurn
auch apparative Zusatzuntersuchungen wie die Videofluoroskopie oder die flexible Fiberendoskopie durchgeführt. Dadurch
kann der Schluckakt im Detail begutachtet werden, das Aspirationsrisiko sicher eingeschätzt und die Effektivität von Schlucktechniken überprüft werden.
Endlich mal wieder Kotelett
Zurück zu Frau K.: in der therapeutischen Situation gelingt es ihr
nun, einige Kaffeelöffel Apfelmus zu schlucken, dazu braucht sie
Hilfestellungen, um den Löffel zum Mund zu führen, sowie Stimulation am Mundboden um den Schluckreflex auszulösen. Prompt
hustet sie nach dem zweiten Versuch, die Stimme gurgelt. Frau K.
räuspert sich mehrfach und versucht nachzuschlucken. Die Therapeutin fordert sie auf, mittels Stimmkontrolle zu überprüfen,
ob die verbliebenen Reste abgeschluckt werden konnten. Diese
8
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engmaschige Betreuung, Schluck-für-Schluck, ermöglicht auch
Patienten mit einer Dysphagie gewisse Mengen an Nahrung zu
essen. Die Auswahl an Speisen und die Konsistenz der Getränke
müssen dabei dem individuellen Störungsbild angepasst werden.
In der Dysphagietherapie werden nebst den funktionellen, restituierenden Übungen der Zunge, Lippen, des Gaumens und
des Kehlkopfes auch Techniken und Verhaltensweisen trainiert,
die das Risiko einer Aspiration verhindern sollen. Damit deren
Umsetzung im Spitalalltag gewährleistet werden kann, wird eine
engmaschige Betreuung während den Mahlzeiten benötigt. Die
durchschnittliche Therapie einer chronischen Dysphagie dauert
etwa drei Monate, daher ist es wichtig, die Motivation aufrecht
zu erhalten und zu versuchen, sich an kleinen Fortschritten zu
erfreuen. So kann der erste Biss in eine Banane tatsächlich
wieder Glücksgefühle auslösen und der erste Schluck Kaffee
ohne Eindickungsmittel zum Highlight werden.
Leben umstellen
Anders als bei Hirnschlagpatienten werden die therapeutischen
Schwerpunkte bei Patienten mit progredienten oder tumorbedingten Erkrankungen stärker in den kompensatorischen
Bereich gelegt. Wurde beispielsweise aufgrund eines Tumors
ein Teil der Zunge entfernt, kann dieser Defekt nicht durch Üben
behoben werden. Natürlich kann das umliegende Gewebe durch
Training gestärkt oder der Tonus reguliert werden. Dennoch
geht es primär darum, Kompensationstechniken zu finden,
welche alltagstauglich und möglichst sicher sind. Konkret kann
dies bedeuten, dass der Betroffene nur noch pürierte Kost
essen kann und bei jedem Schluck den Kopf auf die nichtbetroffene Seite kippen muss, um dadurch die Schwerkraft beim
Schlucken ausnützen zu können. Zudem müssen allfällige
Resten im Mund oder Rachen durch Nachschlucken, Räuspern
oder Husten mobilisiert und weggeschluckt werden. Unterwegs
rasch irgendwo den Durst löschen sowie spontane Einladungen
oder Restaurantbesuche werden somit schwierig. Nicht nur die

begrenzte Menüauswahl schränkt die Betroffenen ein. Viele fühlen sich beim Essen in der Öffentlichkeit unwohl und gestresst.
Wer sich am eigenen Speichel verschluckt, verzichtet unter
Umständen auf einen Kino- oder Konzertbesuch oder lässt den
Zahnarzt ausfallen. Denn durch die regelmässigen Penetrationen kann es zu Hustenanfällen oder Atembeschwerden kommen, welche je nach Situation unangenehm oder beim Beispiel
des Zahnarztes auch gefährlich werden können.
Sonde loswerden
Nicht immer gelingt es dem Patienten, sich trotz Therapie und
Kostanpassung kaloriendeckend zu ernähren. In solchen Momenten muss mit den Betroffenen und Angehörigen über eine künstliche Ernährung mittels Sonde gesprochen werden. Eine ausreichende Kalorienzufuhr ist während des Genesungsprozesses von
grosser Bedeutung. Künstlich ernährt werden Patienten mittels
perkutan endoskopischer Gastrostomie (PEG) oder nasogastraler
Sonde. So wie Frau K. setzen sich viele Patienten zum Ziel, die
Sonde wieder los zu werden und sich vollständig oral zu ernähren. In einer Vielzahl der Fälle gelingt dies, und die Sonde wird
nur zur Überbrückung für einige Wochen oder Monate benötigt.
Kann die Schluckstörung während des Aufenthaltes nicht vollständig behandelt oder ausreichend kompensiert werden, wird
die Logopädie im ambulanten Setting weitergeführt. Nebst dem
zeitlichen Aufwand kommen sowohl für die Betroffenen als auch
die Angehörigen in solchen Momenten weitere Aufgaben hinzu.
Sie müssen genau verstehen, welche Schlucktechniken und
Verhaltensweisen angewandt werden müssen, welche Lebensmittel gegessen werden dürfen und worauf verzichtet werden
sollte, um das Aspirationsrisiko möglichst gering zu halten. Entsprechend wird der Menüplan für die ganze Familie angepasst
oder zusätzlich separat gekocht. Frau K. ist bei Abschluss der
Behandlung in der Lage, Seniorenkost zu essen und die Flüssigkeiten uneingedickt zu trinken. Auf die engmaschige Betreuung
kann ebenfalls verzichtet werden. Ihr Durchhaltevermögen und
Einsatz haben sich gelohnt: die Sonde konnte gezogen werden,
und sie hat ihr persönliches Rehabilitationsziel erreicht. Was
will man mehr?!
Mirjam Zwahlen Joder
Leiterin Logopädie, Rehabilitations- und Rheumazentrum der soH
Bürgerspital Solothurn, Solothurner Spitäler

Häufige Ursachen einer Dysphagie: Cerebrovaskulärer Insult,
Schädel-Hirn-Trauma, Tumorerkrankungen, Myasthenia gravis,
Morbus Parkinson, Multiple Sklerose, Multisystematrophie und
Amyotrophe Lateralsklerose oder als Folge von Langzeitbeatmung oder -intubation.
Indirekte Symptome einer Dysphagie: unerklärter Temperaturanstieg, Bronchitis, Lungenentzündung, Gewichts-, Flüssigkeitsverlust oder Appetitlosigkeit.
Direkte Symptome: Husten vor, während oder nach dem Schlucken von Speichel, Speisen oder Getränken, gurgelnder, belegter
Stimmklang, brodelnde Atmung, häufiges Räuspern und Husten,
Gefühl Nahrung bleibe stecken, Klossgefühl, Austritt von Speichel,
Speisen oder Getränken, Nahrungsansammlungen in der Wange,
auf der Zunge, am Gaumen oder an der Rachenhinterwand, erschwertes Kauen, Angst zu schlucken oder sich zu verschlucken.

Kurse 2017
Dysphagiemanagement für Therapeuten
Grundkurs
Freitag, 3. März 2017 und Samstag, 4. März 2017
Ort: Aarau
Kosten: CHF 470.–
(CHF 160.– Rabatt für Studierende FH)
Kursleitung: Anna Pekacka
Zielgruppen: Logopäden, Physiotherapeuten,
Ergotherapeuten, Ernährungstherapeuten, Ernährungsberater
Umgang mit Sehstörungen in der neuro logischen
Rehabilitation – Therapie und klinischer Alltag
Samstag, 25. März 2017
Ort: Bellikon
Kosten: CHF 270.–
Kursleitung: Iris Reckert
Zielgruppen: Physiotherapeuten, Ergotherapeuten,
Logopäden, Pfl egende und Ärzte mit Kenntnissen in der
neurologischen Rehabilitation
EinBlick ins Gehirn: Aktuelles aus der Psychiatrie
für Therapeuten
Samstag, 26. August 2017
Ort: Aarau
Kosten: CHF 190.– inkl. Verpflegung (CHF 70.– Rabatt
für Studierende)
Kursleitung: Prof. Dr. med. Dieter F. Braus
Zielgruppen: Therapeuten, Pfl egende, Studierende,
interessierte Rehabilitationsfachleute
Kursorte:
Aarau: Careum Weiterbildung, Mühlemattstrasse 42, 5000 Aarau
Bellikon: Rehaklinik Bellikon, Mutschellenstrasse 2, 5454 Bellikon
Weitere Infos unter: Rehaklinik Bellikon, Kurse und Kultur,
CH-5454 Bellikon Tel. 056 485 54 54/Fax 056 485 54 44,
kurse.rehabellikon.ch, kurse@rehabellikon.ch

Spezialklinik für Traumatologische Akutrehabilitation,
Sportmedizin, Beruﬂiche Integration
und Medizinische Expertisen www.rehabellikon.ch
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Rehabilitationszentrum für Kinder und Jugendliche

Kindliche Schluckstörungen

Die Nahrungsaufnahme ist eine der ersten
Aktivitäten, die ein Neugeborenes durchführt.
Eine Störung dieser überlebenswichtigen Funktion
bedarf sorgfältiger Abklärung und therapeutischer
Begleitung in einem interdisziplinären Team.
Susanne Bauer gibt uns einen Einblick in das
komplexe Behandlungsfeld kindlicher Dysphagien.
Susanne Bauer

Kindliche Schluckstörungen
Schluckstörungen (Dysphagien) in der Pädiatrie sind ein
komplexes und wachsendes Behandlungsfeld. Im Rehabilitationszentrum für Kinder und Jugendliche in Affoltern am
Albis stellen sie einen Schwerpunkt in der logopädischen und
interdisziplinären Behandlung dar. Das Auftreten einer pädiatrischen Dysphagie hat dabei vielfältige Ursachen: lokale bzw.
anatomische, gastroenterologische sowie neurogene (angeborene und erworbene Hirnschädigungen), neuromuskuläre und
neurometabolische Ursachen, genetische Syndrome, Frühgeburtlichkeit, emotionale und psychische Probleme (Limbrock,
2011). In der Fachliteratur gibt es eine grosse Bandbreite in den
Angaben zur Prävalenz und Inzidenz von pädiatrischen Dysphagien. Dies liegt unter anderem daran, dass der Begriff Dysphagie sehr variabel definiert wird, sowie an der Methodik, die zur
Erfassung der Schluckstörungen eingesetzt wird (Benfer et al.,
2012; Fung et al., 2002). So wird eine Vielfalt von Störungen der
Nahrungsaufname zu den pädiatrischen Dysphagien gezählt
z.B. Fütterstörung, Ess- und Trinkstörung, mundmotorische
Störung, myofunktionelle Störung, Nahrungsverweigerung, Refluxsymptom, Gedeihstörung (Miller & Wilging, 2003; Arvedson,
2008), ohne dass eine genaue Differenzierung vorgenommen
wird. Fütter- und Schluckstörungen treten in der Pädiatrie im
Zusammenhang mit medizinischen Erkrankungen, psychosozialen Risikokonstellationen und Entwicklungsstörungen auf
(Aswathanarayana et al., 2010). Häufig zeigen sich starke Überlagerungen in der Symptomatik.
Logopädische Diagnostik
Folgende häufig eingesetzte Diagnostikinstrumente sind zum
Teil auf die Gütekriterien der Objektivität, Validität und Reliabilität überprüft worden: Neonatal Oral Motor Assessment Scale
(Palmer et al., 1993), Schedule for Oral Motor Assessment (Skuse et al., 1995), Dysphagia Disorders Survey (Sheppard & Hoch10
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man, 2014). Dennoch gibt es im Unterschied zum Erwachsenenbereich für den Bereich der Pädiatrie keine belegte Evidenz
für klinische Aspirationsmarker. Aswathanarayana und Lettgen
(2012) stellen drei Kriterien vor, die ein klinisches Diagnostikinstrument in der Pädiatrie erfüllen sollte:
• Effizienz und Einfachheit in der klinischen Handhabung
• Prädiktive Marker für einen klinischen Aspirationsverdacht
• Differenzialdiagnostische Abgrenzung zwischen oropharyngealen Dysphagien, ösophagealen Erkrankungen und frühkindlichen Fütterstörungen.
Mit der deutschen «Feeding and Swallowing Checklist (FSC)»
(Aswathanarayana & Lettgen, 2012) und der «Erfassung oralmotorischer Fähigkeiten und der Nahrungsaufnahme (EOFN)»
(Stefke, Geißler & Winkler, 2013) bestehen im deutschsprachigen Raum Grundlagen für weitere Forschungsarbeiten.
Dysphagien im Säuglings- und Kindesalter
Die Probleme, die mit einer pädiatrischen Dysphagie einhergehen, variieren in Abhängigkeit vom Alter des Kindes. Kindliche
Schluckstörungen können vom Säuglingsalter an in jeder Altersstufe auftreten. Die Nahrungsaufnahme ist eine der ersten
Aktivitäten, die ein Neugeborenes durchführt. Dabei erfolgt
das Trinken an der Brust oder von der Flasche reflektorisch
als Gesamtbewegungsablauf. Die Atem-Saug-Schluck-Koordination wird im Verlauf immer ausgereifter und willkürlich
beeinflussbar. Der Wechsel zur oralmotorischen Kontrolle im
weiteren Verlauf ist ein wichtiger Entwicklungsschritt und eine
Voraussetzung für die Umstellung auf Breikost, die Kauentwicklung und die Umstellung auf feste Kost. Frühgeborene
Kinder starten mit schwierigeren Ausgangsbedingungen in ihre
erste Lebensphase. Die resultierenden Erkrankungen basieren
in der Regel auf der Unreife der Organsysteme. Ursachen für
die Trinkschwäche bei Frühgeborenen sind u.a. neurologische
Unreife, reduzierte Wachheit und reduziertes Hungergefühl,

herabgesetzter Körpertonus, schwache orale Reflexe und Reaktionen, fehlende Saugpolster sowie ein desorganisiertes Saugmuster mit Schwierigkeiten in der Saug-, Schluck- und AtemKoordination (Biber, 2012). Weitere Themen in der pädiatrischen
Dysphagietherapie sind im ersten Lebensjahr besonders die
Umstellung von flüssiger auf breiige, weiche und feste Nahrung,
fehlende Akzeptanz des Löffels oder der Tasse, häufiges Verschlucken und Würgen sowie Gedeihstörungen und ausgeprägt
wählerisches Essverhalten. Im weiteren Verlauf stehen Themen
wie eingeschränkte Speichelkontrolle, fehlender Mundschluss,
Zungenstoss, eingeschränkte Nahrungskontrolle und Defizite
beim Kauen im Vordergrund (von Frankenberg, 2012).
Dysphagien und begleitende Fütterstörungen
Im Rehabilitationszentrum für Kinder und Jugendliche werden
im Unterschied zu isolierten Fütterstörungen ohne organische
Ursache immer wieder Kinder im Rahmen ihres stationären
Aufenthaltes behandelt, die aufgrund ihrer medizinischen
Grunderkrankung über einen längeren Zeitraum eine Sondenernährung erhalten und zur bestehenden oropharyngealen
Dysphagie eine begleitende Fütterstörung entwickelt haben. Im
Universitätskinderspital Zürich besteht für diese Fragestellungen und Fälle ein spezialisiertes interdisziplinäres Team. Ein
wesentlicher Unterschied zum Erwachsenenbereich liegt darin,
dass pädiatrische Dysphagien in den ersten Lebensjahren in die
Zeit der Essentwicklung fallen. Wichtige Bausteine sind hierfür
die sensorische und (oral) motorische sowie die kognitive und
soziale Entwicklung. Besonders wichtig für die Essentwicklung
ist zudem die Erfahrung der Selbstregulation (Hunger- und Sättigungsgefühl). Kinder, die in dieser Phase krank sind und über
eine Sonde ernährt werden, können aufgrund der fehlenden
Entwicklungsschritte eine Abhängigkeit von der Sonde (= Sondendependenz) bzw. ein anhaltendes Abwehrverhalten gegenüber dem Essen und Trinken entwickeln. Das therapeutische
Vorgehen erfordert neben der Behandlung der dysphagischen
Komponente somit ebenfalls die behutsame Arbeit an der Überwindung des Abwehrverhaltens. Zudem geht es darum, dass
das Kind (wieder) Vertrauen in die orale Nahrungsaufnahme
erhält und eine Beziehung zum Essen aufgebaut werden kann.
Dysphagien bei Kindern und Jugendlichen mit Zerebralparese
Kinder und Jugendliche mit Zerebralparese leiden an Bewegungsstörungen, welche oftmals mit Schwierigkeiten des
Schluckens und des Kauens einhergehen. Sie stellen im Rehabilitationszentrum für Kinder und Jugendliche eine grosse
Patientengruppe dar. Die Auftretenshäufigkeit der Ess- und
Trinkschwierigkeiten bei Personen mit Zerebralparese wird in
der Literatur mit einer grossen Bandbreite angegeben: 27%
(Waterman et al., 1992) bis 99% (Parkes et al., 2010). Die dys-

phagischen Störungsbereiche bei Zerebralparese umfassen
unter anderem die Haltung und Atmung (z.B. fehlender Haltungshintergrund, eingeschränkte oder fehlende Rumpf- und
Kopfkontrolle, pathologische Bewegungsmuster), den Mundbereich (z.B. Sensibilitätsstörungen, anhaltende frühkindliche
Reflexe, fehlende oralmotorische Kontrolle) und die Zahn- und
Kieferstellung (z.B. gotischer Gaumen, Fehlbisse/offener Biss).
Bislang existierten für Kinder und Jugendliche mit Zerebralparese drei reliable und valide funktionelle Klassifikationssysteme:
Gross Motor Function Classification System (GMFCS), Manual
Ability Classification System (MACS) und Communication Function Classification System (CFCS). Die Einteilung fokussiert
entsprechend der ICF auf die Aktivitätsebene und erfolgt jeweils
in fünf Stufen. Anfang 2014 wurden diese Klassifikationssysteme um das Eating and Drinking Ability Classification System
(EDACS) ergänzt (Sellers et al., 2014). Hier erfolgt eine Einstufung der alltäglichen Ess- und Trinkfähigkeit: dabei sind die
zwei Schlüsselmerkmale «Sicherheit» und «Effizienz» entscheidend. Zusätzlich wird der Unterstützungsgrad zur Eingabe der
Nahrung oder Flüssigkeit erhoben. Anhand des EDACS wird es
in Zukunft möglich sein, ein genaueres Bild der Prävalenz und
Vergleichbarkeit der Ess- und Trinkstörung bei Zerebralparese
zu erhalten. Im Rahmen einer Masterarbeit (Tschirren, 2015)
wurde das Klassifikationssystem EDACS ins Deutsche übersetzt
(www.kispi.uzh.ch/rza/de/forschende) und am Rehabilitationszentrum für Kinder und Jugendliche auf seine Gütekriterien
überprüft. Erste Ergebnisse weisen auf eine gute Reliabilität
und Validität der deutschen Version hin.
Zusammenarbeit mit den Eltern
Ein wesentlicher Unterschied zum Erwachsenenbereich ist die
enge Zusammenarbeit mit den Eltern. Die Nahrungsaufnahme
ist für die Eltern-Kind-Interaktion von grosser Bedeutung und
deren Nicht-Gelingen kann die Eltern schwer belasten. Gerade
deshalb ist eine behutsame und verständnisvolle Begleitung der
Mutter/Eltern bei Kindern mit Dysphagien von grösster Bedeutung. Hier braucht es eine enge Abstimmung, häufig liegen
auch unterschiedliche Erwartungen und Einschätzungen vor.
Wichtig ist die gemeinsame Reflexion mit den Eltern, der Austausch über Wünsche, Hoffnungen und Ängste, über Ressourcen und Belastungen, Zustimmung und Widerstand. Es bedarf
eines stetigen Austausches betreffend der aktuellen Therapieziele und der Interventionsmöglichkeiten für eine bestmögliche
Therapie.
Susanne Bauer, Sprachheilpädagogin M.A., bis September 2016
Leiterin Logopädie im Rehabilitationszentrum für Kinder und
Jugendliche (Universitätskinderspital Zürich, Affoltern am Albis),
seit Oktober 2016 Diplomassistentin Universität Fribourg
susanne.bauer@unifr.ch
SCHWERPUNKT
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Myofunktionelle Therapie: ein ganzkörperlicher Ansatz

Das weite Feld funktioneller
Schluckstörungen

Die moderne (myo)funktionelle Logopädie
versteht sich als ein Teilgebiet der Logopädie.
Sie ergänzt die medizinisch- und pädagogischtherapeutischen Angebote und hilft gezielt
Menschen mit funktionellen Schluckstörungen
und anderen kraniomandibulären Beschwerden,
die einen ganzkörperlichen Ansatz erfordern.

Die (myo)funktionelle Störung ist sehr häufig und zeigt sich
überwiegend in der willkürlich steuerbaren oralen Vorbereitungs- und Transportphase des Schluckens.
Die Diagnose orofaziale Dysfunktion hat mehr Symptome als ein
funktionell irreguläres (viszerales/infantiles) Schlucken, denn
eine solche Störung steht in Wechselbeziehung zu anderen
orofazialen Auffälligkeiten, zu Haltung und Gang. Sie wirkt sich
oft auf Sprechen, Stimme und Stimmklang aus. Diese Systeme
sind anatomisch und neurophysiologisch hochkomplex und
im Körper vernetzt. Die Zunge und das Hyoid und die damit
verbundene infra- und suprahyoidale Muskulatur stehen im
Kontext mit der Kopfhaltung und sind weiter verknüpft mit den
peripheren Muskelsystemen der Schulter- und Halswirbelsäulenmuskulatur.

Durch chirurgische Interventionen werden Physiologie, Anatomie und Funktion des orofazialen Systems verändert. Es ist zu
unterscheiden zwischen iatrogen entstandenen Dysfunktionen,
funktionellen orofazialen Störungen und Dysphagie.
Funktionell tätige Logopädinnen arbeiten mit Menschen aller
Altersstufen, die eine individuelle Therapie i.S. einer funktionellen Reorganisation benötigen. Dies kann bedingt durch Geburtsgebrechen, Syndrom, Fütterungs- und Essstörung, Folgen
von Dysgnathiebehandlung, Unfall mit Gesichtsverletzung,
kraniomandibulärer Erkrankung (Resektionen, z.B. Unterkiefer,
Lippen, Zunge, Glandulae, Parotis) oder als Folgen von Bestrahlung sein.
Vor dem Hintergrund einer funktionellen Betrachtungsweise
wird der Klient von Kopf bis Fuss erfasst, da sich Dysbalancen

Faszien ziehen sich ventral, dorsal, lateral und spiral durch den Körper. Einige Ketten erstrecken sich bis zum Hyoid und
zur orofazialen Muskulatur und stehen in Bezug zum ganzen Körper. Tonus und Haltung beeinflussen daher Primär- und
Sekundärfunktionen
12
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oft entlang der myofaszialen Ketten fortpflanzen. Dies zeigt sich
in den Bildern auf Seite 12:
Beispiele von Dysbalancen innerhalb der faszialen Ketten mit
orofazialen Dysfunktionen:
Kind, 3J, Trisomie 21: hypoton, Rumpfinstabilität, Schwierigkeiten gehen zu lernen, offener Mund, Mundatmung, Zungenlage
basal, refüsiert Nahrung, nur Schoppen, Entwicklung der Lautbildung erschwert.
Kind, 5J: zur Entlastung der Atlas/Axis-Beschwerden im Halswirbelsäulen-Bereich pflegt das Kind sog. Habits (Daumen, Nägel beissen, Ärmel kauen, ..), die den habituellen Mundschluss
und die korrekte Zungenlage verhindern und oft mit auffälliger
Haltung und stagnierender phonetisch-phonologischer Störung
einhergehen.
Schülerin, 9J: Kyphotische Sitzhaltung mit Ventraltranslation
des Kopfes, in der Folge unphysiologischer Zug auf Zungenbein
und Unterkiefer, persistierende Zischlaute.
Jugendlicher, 16J: Schulterschiefstand, schiefe Hüfte und
abgesenkte Fussgewölbe, transversaler Kreuzbiss, lateraler
Schetismus.
Erwachsener: Zungen-Tumorresektion, OP mit Lagerung in
Kopfüberstreckung. Vernarbte Zunge, in Form und Funktion verändert. Stimme, Kauen, Schlucken, Sprechen sind betroffen.
Betagter: Zahnprothese, unsicherer Gang, Gleichgewichtsstörung, eingefallene Haltung. Entwickelt ein «restless mouth»,
spricht undeutlich, Mühe mit Kauen und Speichelkontrolle.

In der funktionellen Logopädie wird der Klient in seiner Ganzheit
erfasst: Haltung, Gangbild, orofaziales System mit Primärfunktionen (Atmen, Saugen, Beissen, Kauen, Schlucken) und
Sekundärfunktionen (Sprechen, Stimme, Stimmklang, Sprache).
Interdisziplinäre Triage, Case Management und Coaching sind
folglich Voraussetzungen für eine gelingende individuell abgestimmte Intervention, die manipulative und aktive Massnahmen
beinhalten kann.
Sibylle Wyss-Oeri, dipl. Logopädin, Praxis www.logopädie-bewegt.
ch in Bern, info@logopaedie-bewegt.ch
Indri Iris, dipl. Logopädin am Unispital Basel, Iris.Indri@usb.ch
Jeannette von Jackowski, Dr. med. dent. et pract. med.am Unispital
Basel, J.vonJackowski@usb.ch
Susanne Codoni, Dr. h.c., dipl. Logopädin EDK , Senior Consultant
Unispital Basel, susanne.codoni@scodoni.ch

www.prolog-shop.ch

KiStiMa –
Kinder-Stimm-Material
Unter Logopädinnen ist es einhellige Meinung: Für die Therapie
kindlicher Stimmstörungen fehlt es an direkt anwendbaren Anregungen. KiStiMa basiert als Ideen- und Übungssammlung auf dem
„Aachener Stimm-Konzept“ (ASK). Seine Stundenkonzepte integrieren
die Bereiche Tonus, Atmung, Phonation, Artikulation sowie Pragmatik/
Intention und sind je nach
Alter des Kindes durch bereits
vorhandene Materialien abzuwandeln und zu ergänzen.
Dieses Zusammenspiel der
Bereiche ist die Grundlage für
Stimmarbeit und orientiert
sich an den persönlichen
Voraussetzungen, die jedes
einzelne Kind mitbringt.
94 Seiten, in Ringbindung

Unsere Weiterbildungen
2016 in Zürich!
4. – 5.11.2016: Trachealkanülen bei Säuglingen und Kleinkindern:
ein Seminar (nicht nur) für Logopädinnen,
Ilona Maurer, Tiziana Margelist Grass, Eva Fischer, Miriam Liliana
Giarrana Kaufmann
350.– CHF

1644-ZA

18. – 19.11.2016: Therapie von Sprachentwicklungsstörungen
im Schulalter im Bereich der Semantik und Syntax,
Dr. Elisabeth Wildegger-Lack
295.– CHF

1646-ZA
26. – 27.11.2016: Diagnostik, Therapie und Beratung
bei peripherer Fazialisparese, Sabina Hotzenköcherle

320.– CHF

1647-ZA

Art.-Nr. 116340

90
55.CHF

Weitere Informationen und Buchung
auf www.prolog-shop.ch
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ERNÄHRUNGSLÖSUNGEN FÜR SCHLAGANFALL-PATIENTEN MIT DYSPHAGIE

Weil die Sicherheit an erster Stelle steht!
Dysphagie-Patienten sind auf Nahrung und Getränke angewiesen,
die ihrer individuellen Schluckfähigkeit angepasst sind.
Bei einer schweren Dysphagie kann das Risiko des Verschluckens so hoch
sein, dass eine Sondennahrung (z.B. Nutrison Multi Fibre) notwendig ist.
Ist die Dysphagie mäßig oder leicht ausgeprägt, kann eine normale
Nahrungsaufnahme über den Mund möglich sein. Wichtig ist, dass die
Ein halbes Jahr nach einem
Konsistenz der Nahrung und der Getränke entsprechend einer fachlichen
Schlaganfall leidet etwa
Diagnostik genau auf die individuelle Schluckfähigkeit des Betroffenen
jeder 10.Betroffene
angepasst ist. Hierfür gibt es spezielle Dickungsmittel zur Andickung von
noch immer an einer
Speisen und Flüssigkeiten (z.B. Nutilis Powder und Nutilis Clear) sowie bereits
Schluckstörung.1
angedickte, verzehrfertige, energie- und nährstoffreiche Trinknahrungen
(z.B. Nutilis Complete und Nutilis Fruit) und Durstlöscher (z.B. Nutilis Aqua).
Ist die Dysphagie erfolgreich behandelt worden und es liegt kein oder nur ein minimales
Aspirationsrisiko vor, so kann der Betroffene in den meisten Fällen wieder normale Kost zu sich
nehmen. Trinknahrungen (z.B. Fortimel Compact) können nun als Ergänzung zur normalen
Ernährung helfen, den Körper ausreichend mit Energie, Eiweiß und lebenswichtigen Nährstoffen
zu versorgen.
Das Produktsortiment von Nutricia hält für jede Phase der Ernährungstherapie
von Schlaganfall-Patienten mit Dysphagie die richtige Ernährungslösung bereit.

ERNÄHRUNG BEI DYSPHAGIE
Herkömmliche Dickungsmittel auf Stärkebasis
verlieren bei Speichelkontakt aufgrund der
Amylase die benötigte Konsistenz, die angedickten Nahrungsmittel werden „dünner“. Dies sollte
beim Dysphagie-Patienten vermieden werden.

Die Dysphagie-Produkte von Nutilis
haben eine besondere Eigenschaft:
sie sind amylaseresistent.

Nutilis ist ein Dickungsmittel mit pflanzlichen
Ballaststoffen und wird durch Speichelkontakt
nicht angegriffen. Die gewünschte Konsistenz
der angedickten Speisen und Getränke bleibt
auch bei Speichelkontakt erhalten.

Kennen Sie unseren kostenlosen
Dysphagie-Newsletter?

1 Wirth R et al. Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM) in Zusammenarbeit mit der GESKES, der AKE, der
DGN und der DGG. Klinische Ernährung in der Neurologie. Aktuel
Ernahrungsmed 2013; 38(04): e49-e89

In regelmäßigen Abständen informieren wir Sie
über interessante Veranstaltungen, aktuelle
Studien sowie praxisnahe Tipps & Tricks rund
um das Thema Dysphagie.
Registrieren Sie sich einfach auf www.dysphagie.de
Nutricia S.A. • Leutschenbachstr. 95
CH-8050 Zürich • www.nutilis.de
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Erfahrungsbericht aus dem Pflegezentrum

Schluckstörungen bei
Menschen mit Demenz

Um an Demenz erkrankten Bewohnerinnen und
Bewohnern in Pflegeeinrichtungen eine möglichst
langanhaltende und ausreichende orale Ernährung
zu gewährleisten, ist eine enge Zusammenarbeit
zwischen Logopäden, Pflegepersonal und Ärzten
wünschenswert.

Hanna Bischofberger

Ausgangslage
Laut dem Grundlagenpapier der Nationalen Demenzstrategie
2014-2017 leiden mindestens zwei Drittel aller Bewohnerinnen
und Bewohner in Pflegeinstitutionen an einer Demenz, wovon
40 Prozent ärztlich diagnostiziert sind. Menschen mit Demenz
stellen somit eine der grössten Klientengruppen in Alters- und
Pflegezentren dar (BAG; GDK, 2013).
Angaben zur Prävalenz von Dysphagien bei dementen Menschen
schwanken in der Literatur stark. Dies aufgrund unterschiedlicher diagnostischer Grundlagen. Man kann jedoch davon ausgehen, dass im Verlauf der Erkrankung früher oder später eine
Dysphagie auftritt. In der Literatur wird unter anderem erwähnt,
dass bei über 90 Prozent aller Heimbewohner mit einer fortgeschrittenen Demenz auffällige Videofluoroskopiebefunde vorliegen (Prosiegel, 2007).
Betrachtet man diese statistischen Zahlen, wird schnell klar,
dass eine Schluckstörung nahezu bei jedem zweiten Bewohner
in Pflegeinstitutionen im Laufe seines Aufenthaltes auftritt.
Das Erkennen der Schluckproblematik und das Anbieten von
adäquaten Hilfestellungen stellt für das Pflegefachpersonal
eine herausfordernde und verantwortungsvolle Aufgabe dar, in
der es oft auf sich selbst gestellt ist. Laut einer Umfrage leben
in 60 Prozent von 420 befragten Heimen der Deutschschweiz
Menschen mit Demenz ausschliesslich auf gemischten Pflegeabteilungen. Lediglich 10 Prozent der Heime verfügen über
demenzspezifische, bedürfnisgerechte Abteilungen. Bei den
verbleibenden 30 Prozent sind zwar demenzgerechte Abteilungen vorhanden, jedoch leben demente Bewohner auch auf den
gängigen Abteilungen (Curaviva, 2013).
Zudem gibt es nur wenige Alters- und Pflegezentren in der
Deutschschweiz, welche nicht einer Akutklinik angeschlossen

sind, die über eine hausinterne logopädische Versorgung oder
über eine kontinuierliche ambulante, logopädische Unterstützung in der Betreuung der Schluckpatienten verfügen. Dies
einerseits nach wie vor aufgrund unzureichender Kenntnisse
über das logopädische Angebot seitens Hausärzten oder Pflegepersonal, andererseits aber auch aufgrund eines deutlichen
Fachpersonalmangels in der ambulanten, domizilen logopädischen Versorgung.
Verantwortlichkeiten in der Zusammenarbeit
Um die Ernährung bei Menschen mit Demenz möglichst lange
aufrechterhalten zu können, ist eine enge Zusammenarbeit
zwischen logopädischem, pflegerischem und medizinischem
Fachpersonal notwendig.
Die Logopädie vor Ort sollte Schluckabklärungen im Rahmen
von Essbegleitungen durchführen, das Schluckverhalten der
Bewohner und die äusseren Rahmenbedingungen auf der jeweiligen Abteilung evaluieren, daraus Kostempfehlungen und
Unterstützungshilfen für die Pflegeabteilungen und Küche ableiten und das Pflegepersonal in spezifischen Fragestellungen
beraten. Das Pflegepersonal sollte im Gegenzug die Umsetzung
der definierten Massnahmen gewährleisten und fortlaufend das
Essverhalten beobachten. Der behandelnde Arzt gewinnt dann
an Bedeutung, wenn die Schluckstörung so stark ausgeprägt
ist, dass eine Mangelernährung sowie weitere Komplikationen
nicht mehr zu vermeiden sind. Seine Aufgabe liegt dann darin,
zusammen mit den engsten Bezugspersonen sowie dem Pflegepersonal weitere Behandlungsmöglichkeiten abzusprechen
oder eine Palliativpflege einzuleiten. Oft sind auch Übermedikationen ein Grund für eine Verschlechterung der Essfähigkeit.
Eine regelmässige Evaluation der verordneten Medikamente ist
daher ebenfalls sehr wichtig.
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SCHLUCKSTÖRUNGEN?

Fresenius Kabi (Schweiz) AG
Aawasserstrasse 2
6370 Oberdorf
Telefon 041 619 50 50
Telefax 041 619 50 80
www.fresenius.ch

P41960_Inserat_A4_Logopaedinnen.indd 1
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InfoLine 0800 800 877
InfoMail@fresenius-kabi.com

15.11.16 13:36

EN-2016-044/2-d/f

...damit Essen und Trinken
Freude und Genuss bereitet.

P41960

Wir bieten Unterstützung...

Spezifische Problemfelder und Unterstützungshilfen
Primäre Komplikation einer Schluckstörung bei dementen
Personen ist eine sich schleichend einstellende Mangelernährung. Oft sind die Gründe dafür eine Fehleinschätzung bzw.
Überschätzung der Selbständigkeit der Bewohner sowie eine
zu rasche Akzeptanz der Nahrungsverweigerung des Bewohners, und leider oft auch die fehlenden personellen Ressourcen
und das mangelnde krankheitsspezifische Wissen, um auf die
Bedürfnisse der Bewohner individuell eingehen zu können.
Klassische organisatorische Abteilungsstrukturen in Bezug
auf die Mahlzeiteneingabe und eine zeitliche Desorientiertheit
der Bewohner fördern zudem eine unzureichende Ernährung.
Demente Menschen halten sich nicht an Essenszeiten. Aspirationspneumonien treten hingegen meist erst in der letzten
Lebensphase auf.
In erster Linie ist es daher wichtig, dass das Pflegepersonal
ausreichend sensibilisiert ist, um eine entstehende Schluckstörung zu erkennen und bei Bedarf logopädische Unterstützung
einzufordern. Eine entstehende Schluckstörung zeigt sich meist
initial durch eine verlängerte Essenseinnahmezeit, Nahrungsreste im Mund und/ oder Nahrungsverweigerung, ohne eine
sonstige erkennbare Veränderung des Allgemeinzustandes.
Klassische Anzeichen wie Husten oder Räuspern sind nur selten
zu beobachten. Oft ist anfänglich kein neuromotorischer Abbau
als Ursache zu sehen, sondern viel mehr eine fortschreitende
Verschlechterung der Handlungsplanung und Wahrnehmung.
Die Defizite der einzelnen Handlungsschritte bei der Einnahme
der Mahlzeiten zu erkennen, und diese durch externe Unterstützung möglichst zu kompensieren, ist eine wichtige Aufgabe des
Fachpersonals.

Fazit
Schluckstörungen bei fortgeschrittener Demenz lassen sich
nicht restituierend behandeln, jedoch ist es möglich, viele der
zugrundeliegenden Symptome bis zu einem gewissen Zeitpunkt
zu kompensieren. Eine umfangreiche Erfassung der gesamten
Esshandlung sowie des Schluckablaufes liefern nützliche Hinweise für den Alltag. Die Betreuung und Unterstützung während
den Mahlzeiten durch das Pflegepersonal ist anspruchsvoll und
bedingt hohe personelle Ressourcen. Die Aufgabe der Logopädin ist vorwiegend diagnostischer und beratender Natur. Es
sollte Aufgabe der Logopädinnen und Logopäden sein, in der
täglichen Arbeit involvierte Berufsgruppen zu sensibilisieren,
deren Interesse zu wecken und das Knowhow zu erweitern.
Nichts desto trotz führt die fortschreitende Unfähigkeit des
dementen Menschen, sich ausreichend oral zu ernähren, in
vielen Fällen zum Tode. Im Gesamtprozess der interdisziplinären Arbeit sollte von daher die Lebensqualität des Bewohners
dominieren und schliesslich auch ein begleitetes, würdevolles
Sterben ermöglicht werden.
Hanna Bischofberger, Logopädin und Leiterin Therapien im Regionalen Pflegezentrum Baden AG
Literatur
Bundesamt für Gesundheit (BAG) und Schweizerische Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren (GDK) (2013): Nationale
Demenzstrategie 2014-2017.
CURAVIVA.CH (Hrsg.) (2013): Demenzbetreuung in stationären Alterseinrichtungen. Auswertungsbericht der nationalen Umfrage. Im Auftrag des Fachbereichs Erarbeitet durch QUALIS evaluation & Berner Fachhochschule (BFH).
Zürich.
Prosiegel, M. (2007): Neurogene Dysphagien: Auch bei geriatrischen Patienten
stehen zahlreiche effiziente schlucktherapeutische Massnahmen zur Verfügung. In: focus neurogeriatrie 1.

Demente Menschen zeigen u.a. bereits beim Einnehmen der
Mahlzeiten eine Handlungsapraxie oder eine Verkennung der
Nahrung, die eine selbständige Nahrungsaufnahme stark erschweren. Hierbei kann das Führen des Armes der betroffenen
Person sehr hilfreich sein, um die grundsätzliche Handlung
der Nahrungseinnahme in den Fokus des dementen Menschen
zu lenken. Weiter ist die intraorale Sensibilität deutlich abgeschwächt und eine Initiierung der oralen Vorbereitungsphase
bleibt aus – in der Literatur auch oft als Schluckapraxie bezeichnet. Hierbei ist die Eingabe der Nahrung mit einem grossen und schweren Löffel wie auch grosse Nahrungsboli, entgegen der klassischen Haltung, förderlich zur Überwindung der
Schluckapraxie und Initiierung des Kau- und weiteren Schluckvorganges. Weiche bis feste Nahrung eignet sich dafür deutlich
besser als Turmixkost. Nur selten ist eine Beeinträchtigung der
pharyngealen Schluckphase nach Auslösung des Schluckreflexes zu beobachten. Weiter zeigt sich, dass bei der Unterstützung
der Nahrungsaufnahme eine Kontinuität sinnvoll ist. Künstlich
eingelegte Essenspausen oder auch eine reizüberflutende Umgebungsgestaltung führen dazu, dass die betroffene Person aus
der Gesamthandlung «Nahrungsaufnahme» fällt.
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Erdbeeren sind zwar fein, aber...
Igel Igor mag das nicht
TIPP

Andrea Reitmeyer
Jumbo Verlag, ca. CHF 15.-

Erdbeeren sind saftig und süss. Es ist
Frühling und Igel Igor kann nicht genug
davon bekommen. Er will nicht auf seine
Eltern hören, die ihm Käfer, Würmer
und Obst schmackhaft machen wollen:
Nahrung, um den Herbst und den Winterschlaf zu überstehen. Aber Igel Igor gibt
nicht nach. Erst das Eichhörnchen kann
ihn dazu motivieren, seinen Speiseplan
zu erweitern, um dann in den verdienten
Winterschlaf zu fallen. Die Geschichte des
kleinen Igels spricht Kinderherzen inhalt-

lich und auch zeichnerisch sofort an. Die
Umgebung und die Familie von Igor sind
künstlerisch eindrücklich und liebevoll
gestaltet, es gibt viele kleine Details zu
entdecken. Die Kinder werden direkt mit
Fragen zu verschiedenen Themen angesprochen und erfahren viel über das Leben der Igel. Zusätzlich werden sie zum
Probieren und Geniessen verschiedener
Nahrungsmittel motiviert. Gut geeignet
für Kinder im Kindergartenalter.
Manuela Stocker, Redako

Wer sucht, der findet
Der Fuchs, der keine Gänse beissen wollte
NEU

Sebastian Loth
Lappan Verlag, ca. CHF 20.-

Auch die Bäuche noch so kleiner Füchse
knurren und diese müssen ihren Hunger
mit der Zeit selbständig stillen. Aber
müssen es Gänse sein, wie Mama das
vorgesehen hat? Der kleine Fuchs Jakob
findet Gänse unappetitlich und fragt bei
Tierfreunden nach, was sie denn auf
ihrem Speiseplan hätten. Doch nichts will
dem kleinen Jakob munden. Bis ihm ein
Schmetterling Blümchen zeigt – Gänseblümchen...! Mit beeindruckend einfacher Strichführung und satten Farben

nimmt uns der Autor Sebastian Loth mit
auf den Weg des kleinen Fuchses, der
sich schlau machen muss. Wir begleiten
ihn auf der Suche nach feinem Essen und
gleichzeitig in die Selbständigkeit. Wer
sucht der findet – und erst noch mit einer
Prise Humor. Ein Buch mit sehr kindgerechten Zeichnungen und einer einfachen
und trotzdem packenden Geschichte. Gut
geeignet für Kinder im Kindergartenalter.
Manuela Stocker, Redako

Kinder erobern die Küche
Entdecke was dir schmeckt
TIPP

Anke M. Leitzgen, Lisa Rienermann
Verlag Beltz & Gelberg, ca. CHF 22.-
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«Mit dem Essen spielt man nicht» ist eine
gängige Ermahnung der Erwachsenen.
Gerade dazu ermuntert aber das Buch
die Kinder: Lebensmittel zu bearbeiten
oder auf ungewohnte Weise zu kombinieren. Kartoffeln einmal mit etwas
geschmolzener Schokolade zu probieren
oder eine Tomate zusammen mit einer
Bananenscheibe zu essen. Unerwartete
Geschmackserlebnisse ermöglichen
Rösten oder Pürieren, oder Farben suggerieren gewisse Aromen. Das Buch lebt
neben den ideenreichen Kurztexten von
den vielen kreativen Bildern und Fotos
und ist geeignet ab 2. Primarklasse. Die
einfachen und kindergerechten Rezepte
im hinteren Teil sind immer mit einer
Fotoserie erklärt und mit Anregungen

zum «Weiterspielen» versehen.
Für Leseungeübte ist die Orientierung
teilweise etwas schwierig, da die Schriftfarbe, der Hintergrund und die Anordnung der Texte und Fotos praktisch von
Seite zu Seite wechseln. Einen klaren
Überblick bietet jedoch das Inhaltsverzeichnis. Ziel des Buches ist, den
eigenen Geschmackssinn zu trainieren,
zu verstehen, was Esswaren alles in uns
auslösen und wie wir mit Lebensmitteln
sorgfältig umgehen können. Die meisten
Kinder werden mit Freude verschiedene
Vorschläge ausprobieren und fantasievoll
weiterentwickeln. Fastfood verliert vielleicht an Faszination, wenn man erfährt,
wie lecker Selbstgemachtes schmeckt!
Edith Lüscher, Geschäftsleiterin DLV

AGNOULU

AGNOULU
AGNOULU

NOGULA

GANOLU

UGN

LOGUAN GANOLU
LAGOUN LOGUAN NALUOG
NALUOG
NALUOG
ONG
AGNOULU

AGNOULU
AGNOULU

AGNOULU

Termine

Dozent

Seminar

Ab 2016

Verschiedene
Dozenten

FachtherapeutIn Dysphagie

Ab 2016

Verschiedene
Dozenten

FachtherapeutIn Aphasie

20. - 21.01.2017

Stephanie
Kröger

Therapie mit CI-Trägern
von 4 Monaten - 92 Jahre

27. - 29.01.2017

Beate Pietsch

Manuelle und cranio-sacrale Techniken Grundkurs

03. - 04.02.2017

Harriet Dohrs

Kon-Lab 1: Einführung in die Therapie
der SES nach Dr. Zvi Penner

09. - 10.02.2017

Michael
Heptner

Stimmstörungen - Die Heptnermethode

17. - 18.02.2017

Karina
Lønborg

MODAK®

17. - 19.02.2017

Elisabeth
Gotthardt

Multimodularer Ansatz
in der Therapie von Late Talkern

23. - 26.02.2017

Prof. Dr. Julia
Siegmüller

PLAN: Kindlicher Dysgrammatismus

03. - 04.03.2017

Prof. Dr.
H.-J. Motsch

Lexikalische Strategietherapie
„der Wortschatzsammler“- Schulalter

24. - 26.03.2017

Yasmin
Krischock

Diagnostik/Therapie von leichten-schwersten
Dysphagien– Intensivkurs

31.03.01.04.2017

Dr. Gudrun
Bartolome

Die Funktionelle Dysphagietherapie (FDT) Grundkurs

Tel.: 0731/97739093
E-Mail: info@loguan.de

Fax: 0731/97739095
www.loguan.de

Dreifaltigkeitsweg 13
89079 Ulm-Wiblingen, Deutschland
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Ein Trainingsprogramm
zur Förderung von
auditiven Wahrnehmungsund Verarbeitungsprozessen.
Bei Hörbeeinträchtigung, Auditiven Verarbeitungsund Wahrnehmungsstörungen (z.B. AVWS)
und bei Aufmerksamkeits- und
Konzentrationsdefiziten.
Einsetzbar vom Kleinkind- bis ins Erwachsenenalter.
Software (für Windows, Mac, Tablet) und dazu
gehörendes Arbeitsmaterial in Schachtel
zum Gesamtpreis von CHF 210.-

Demo und Infos unter: www.sinnrich.ch

Tag der Logopädie 2017
Schluckstörungen
Schlucken müssen alle Menschen, Schlucken ist ein
lebenswichtiger Akt. Deshalb eignet sich das Thema
für alle. Auch Logopädinnen und Logopäden, die keine
Dysphagie-Therapie durchführen, können die Bevölkerung
damit auf die Logopädie aufmerksam machen und zeigen,
wie breit die Palette der logopädischen Interventionen ist.

Tetraeder zum Verteilen am Tag der Logopädie 2017

Der DLV stellt seinen Mitgliedern und den Studierenden der
Logopädie wiederum unentgeltlich Materialien zur Verfügung
für Aktionen und Veranstaltungen:
1. Give-away Kleiner Tetraeder mit Gummi-Früchten
«Schlucken kann jeder! – oder doch nicht?»
2. Kleine, farbige Broschüre zum «Schlucken». Leicht verständliche Kurzinformationen für jedermann.
3. Linkliste, Literaturhinweise, Wortspiele zum Schlucken, etc.
Sobald die Produkte hergestellt sind, werdet ihr per E-Mail mit
entsprechenden Bildern noch zusätzlich informiert. Ab Januar
2017 können die Materialien via Website bestellt werden.
Überlegt euch schon jetzt, wie ihr rund um den 6. März 2017 zur
Bekanntheit der Logopädie beitragen könnt. VIELEN DANK!
Wichtige Adressen:
Schweiz. Gesellschaft Dysphagie: www.dysphagie-suisse.ch
• www.dysphagie.ch
• Schweizerische Gesellschaft für Oto-Rhino-Laryngologie,
Hals- und Gesichtschirurgie, HNO: www.orl-hno.ch
• Schweizerische Neurologische Gesellschaft: www.swissneuro.ch
• Schweiz. Gesellschaft für Ernährung: www.sge-ssn.ch
•

Fachveranstaltung am Kantonsspital St. Gallen
Donnerstag, 9. März 2016, 13.10 – 17.45 Uhr
Interdisziplinäres Dysphagie-Board:
«Spezialitäten» aus den verschiedenen Fachrichtungen
(Verschiedene Kurzreferate, Pause für den Austausch)
Alle Logopädinnen sind herzlich eingeladen.
Infos und Anmeldung www.kssg.ch > Veranstaltungen
DLV INTERN
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Die letzte Seite

Angebote von aphasie suisse
können helfen
aphasie suisse unterstützt aphasische Menschen mit unterschiedlichen Angeboten. Dazu gehören Kurse, Selbsthilfegruppen, Chöre und die gemeinsam erarbeiteten Produkte sowie
Dienstleistungen. Über die Therapeutinnenliste auf www.aphasie.
org finden viele Betroffene/Angehörige den Weg zu Ihrer erfolgreichen Therapie.
Machen Sie Ihre Aphasie-Patientinnen und -Patienten auf die
Möglichkeiten aufmerksam. Infoflyer können kostenlose direkt
unter info@aphasie.org bestellt werden.

Vergünstigungen an europäischen Weiterbildungen
Als Mitglied beim CPLOL haben alle DLV-Mitglieder auch Anrecht auf vergünstigte Tarife an Veranstaltungen der übrigen
europäischen Mitgliederverbände. Insbesondere Kongresse des
dbl (www.dbl-ev.de) und von logopädie Austria (www.logopaedieaustria.at ) mögen da von Interesse sein.

VOR U
A
SCH

DLV-Tagung am 18. März 2017
Logopädin sein –
Logopädie positionieren –
Profession stärken
Die Begriffe «Image», «Profession» und «Wirksamkeit» treten
im logopädischen Alltag immer mehr in den Vordergrund. Forschung und Praxis sind sich einig, dass diese Aspekte wichtig
für die Umsetzung der logopädischen Therapie sind. Doch was
bedeuten diese Begriffe ganz konkret? Wie setze ich diese Ansprüche als Logopädin/als Logopäde im Alltag praktisch um?
An der Tagung am 18. März 2017 in Zofingen AG warten spannende Referate und Workshops auf euch. Anmeldung über DLVWebsite, Startseite unter «News»

Beispiel-Vereinbarung Nachteilsausgleich bei LRS/Dyslexie
Die Kommission pädagogisch-therapeutischer Bereich hat ein
entsprechendes Formular ausgearbeitet. Dieses steht auf der
Website für alle zu Verfügung (unter Politik und Öffentlichkeit).
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