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Funktionsorientierte
Logopädie
Der Einfluss von Haltung und Bewegung auf Schlucken, Sprechen und
Sprache
Den Zusammenhang verstehen: Wechselwirkungen zwischen orofazialem und
muskuloskelettalem System und deren Auswirkungen auf Schlucken,
Sprechen, Stimme und Sprache.
Ganzheitlich und funktionell therapieren: So wird die Therapie effizient und
der Behandlungserfolg nachhaltig.
Plus: Videos und Hand-outs zum download
Haltung und Bewegung beeinflussen den gesamten Körper – auch das orofaziale System und
die verbale Kommunikation. Die funktionsorientierte Logopädie zeigt diesen Einfluss erstmals
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systematisch auf und leitet Konsequenzen für eine erfolgversprechende Therapie ab. Das
multidisziplinäre Autorenteam stellt für Logopäden in Aus- oder Weiterbildung die funktionellen
Zusammenhänge zwischen orofazialem und muskuloskelettalem System dar, z.B. Anatomie und
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Physiologie, Einblicke in die Orale Chirurgie und Erläuterungen zu orofazialen,
pharyngolaryngealen und muskuloskelettalen Funktionen, insbesondere Haltung und
Bewegung. Im Praxisteil finden Sie u.a. Themen zu Körperorientierter Sprachtherapie k-o-s-t®,
Functional Kinetics FBL Klein- Vogelbach, Funktionsorientierter myofascialer Therapie (FOFT).
Lernen Sie mit der funktionsorientierten Logopädie ein Musterbeispiel gelebter
Interdisziplinarität kennen und verhelfen Sie Ihren Patienten zu einem nachhaltigen
Behandlungserfolg!
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