
Zusammenfassung
Myofunktionelle Störungen (orofaziale Dysfunktionen) stellen häufig ein
ganzkörperliches Störungsbild dar. Sie sind in jeder Altersgruppe zu finden, die
Ursachen sind multifaktoriell und die PatientInnen zeigen unterschiedliche
Möglichkeiten der aktiven Mitarbeit bei der Durchführung myofunktioneller Übungen.
Ein ganzheitlicher Therapieansatz zur Behandlung dieses Symptomkomplexes stellt
die von Beatriz A. E. Padovan entwickelte „Padovan-Methode® Neurofunktionelle
Reorganisation“ dar. Sie beinhaltet Bewegungsmuster zum Ausgleich der gesamt-
körperlichen Haltungs- und Koordinationsfähigkeit und reguliert die orofazialen
Primärfunktionen Atmen, Saugen, Kauen und Schlucken über ein hierarchisch
strukturiertes Übungsprogramm und integriert spezifische Übungen zu
Artikulationsstörungen. Die Methode findet beispielsweise Anwendung bei orofazialen
und/oder ganzkörperlichen Tonus- und Koordinationsstörungen, Schluckfehl-
funktionen, Abbau oraler Habits, Dysphagien, Cranio-mandibulären Dysfunktionen
(CMD), Störungen der oralen Nahrungsaufnahme, zerebralen Bewegungsstörungen,
Syndromen, Artikulationsstörungen.

Schlüsselwörter: Padovan-Methode® Neurofunktionelle Reorganisation – myofunk-
tionelle Therapie – orale Primärfunktionen (Atmen – Saugen – Kauen – Schlucken) –
ganzheitlicher Therapieansatz

Myofunktionelle Therapie in der Padovan-Methode®

Neurofunktionelle Reorganisation

Nicole Abad Bender

1. Einleitung

Myofunktionelle Störungen im orofazialen Bereich – synonym dazu werden die

Bezeichnungen orale Dysfunktionen, orofaziale Störungen und orofaziale Dyskinesien

verwendet – sind Störungen der Muskelfunktion, des Muskeltonus sowie der physio-

logischen Bewegungsabläufe des stomatognathen Systems (Furtenbach, 2013). Häufige

Symptome einer myofunktionellen Störung sind beispielsweise eine offene Mund-

haltung aufgrund fehlender Lippenkontakte, eine Mundatmung, vermehrter Speichel-

fluss, senso-motorische Einschränkungen der Zunge, eine nicht physiologische Zungen-

ruhelage sowie eine unausgeglichene Muskelbalance im Mund-, Gesichts- und Hals-

bereich (u. a. Garliner, 1982; Kittel, 2001; Clausnitzer, 2001).

Diese neuromuskulären Beeinträchtigungen können die Primär- und Sekundär-

funktionen des stomatognathen Systems ungünstig beeinflussen und stören. Sie führen

zu einer gestörten Kau-, Beiß- und Schluckentwicklung (Garliner, 1982; Thiele, Claus-

nitzer, & Clausnitzer, 1992, BKQM, 2012) sowie einer eingeschränkten Saugfunktion

(Padovan, 1994). Im Hinblick auf die Sekundärfunktion des orofazialen Systems findet

sich häufig eine gestörte Artikulationsentwicklung, aber auch Phonations- und

Resonanzfähigkeit können eingeschränkt sein (u.a. Broich, 1992; BKQM, 2012). Den

primären Oralfunktionen kommt zudem eine bedeutende formgebende Funktion der

umliegenden Strukturen zu. Sie beeinflussen das Wachstum und die Ausformung der

Schädelknochen, der Kiefer, des Periodontiums und der Zähne, so dass vorliegende

funktionelle neuromuskuläre Störungen innerhalb dieses Systems morphologische

Veränderungen des stomatognathen Systems erklären lassen und demnach frühzeitig

behandelt werden sollten (u. a. Engel & Sauck 2001; DGKFO, 2008; Véliz Concepción,

2011; Simma, 2015).

Symptome und Folgen orofazialer Dyskinesien lassen sich jedoch selten auf den oro-

fazialen Bereich begrenzen. So werden gesamtkörperliche Auffälligkeiten, z. B. eine

abnorme Kopf- und Körperhaltung, Einschränkungen im Bereich des Gleichgewichts
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und der Wahrnehmung sowie grobmotorische Koordina-

tionsschwierigkeiten beschrieben (Fischer-Voosholz &

Spenthof, 2002; Simma, 2015). Weiter sind

Auffälligkeiten auf der Verhaltensebene im Sinne von

Konzentrationsstörungen (Ruben & Wittich, 2014),

Habits und Parafunktionen sowie negative Auswirkungen

auf den allgemeinen Gesundheitszustand zu nennen

(Simma, 2015). Ruben & Wittich (2014) haben in ihrem

Artikel zur Typologisierung myofunktioneller Therapien

verschiedene Ursachen zusammengetragen und diese in

organische und funktionelle sowie in Ursachen, die über

die Verhaltensebene und teils durch kieferorthopädische

Geräte zu erklären sind, zusammengefasst.

Ursachen, Symptome sowie Folgeerscheinungen stehen

in einem engen Wechselspiel zueinander. Oftmals kann

nicht geklärt werden, welche Faktoren primär die

Störung ausgelöst haben. Einzelne Symptome können

weitere Symptome oder Folgeerscheinungen nach sich

ziehen (Ruben & Wittich, 2014). Dabei können

individuell verschiedene ganzkörperliche Symptomkom-

plexe mit jeweils unterschiedlichem Ausprägungsgrad

entstehen. Myofunktionelle Störungen lassen sich zudem

in jeder Altersgruppe finden. Folglich haben wir es bei

den PatientInnen mit einer sehr heterogenen
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Abb. 1 - Mögliche Symptome und Folgeerscheinungen einer myofunktionellen Störung

KlientInnengruppe zu tun, die

im Hinblick auf die

Durchführung von Übungen

zur Regulierung und

Harmonisierung neuromusku-

lärer Strukturen und

Funktionen sehr unterschied-

liche Möglichkeiten der akti-

ven Mitarbeit zeigen (Abb. 1).

Bei Vorliegen bestimmter

Primärerkrankungen (Syndro-

men, zerebralen sensomoto-

rischen Entwicklungsstö-

rungen etc.), bei denen eine

abweichende Entwicklung der

orofazialen Strukturen schon

vorgezeichnet ist, sollte die

therapeutische Intervention

möglichst früh einsetzen, um

Folgeerscheinungen zu mini-

mieren. So können günstigere

Voraussetzungen für die

Entwicklung der oralen

Primärfunktionen zur Nah-

rungsaufnahme sowie für die

Sprechfunktion geschaffen

werden.

Die Komplexität dieses

Störungsbildes verlangt im

fsdfdsHinblick auf Diagnostik und therapeutische Intervention

eine multiprofessionelle Herangehensweise verschie-

dener medizinischer Fachrichtungen, wie Pädiatrie,

Neuropädiatrie, Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kiefer-

orthopädie und -chirurgie u. a. sowie therapeutischer

Fachdisziplinen, z.B. Physiotherapie (Fischer-Voosholz &

Spenthof, 2002) Osteopathie und Logopädie/Sprach-

therapie. Seitens der behandelnden TherapeutInnen setzt

dieses Störungsbild ein Verständnis ganzheitlicher

Zusammenhänge voraus und Behandlungsmethoden und

-konzepte sollten die gesamtkörperliche Komplexität

mitberücksichtigen. Hinsichtlich der praktischen

Umsetzung sollte eine Methode der Heterogenität der

PatientInnen im Hinblick auf Alter und Möglichkeiten der

aktiven Mitarbeit gerecht werden.

Diese Kriterien finden sich in der von der brasilianischen

Pädagogin und akademischen Sprachtherapeutin, Beatriz

A. E. Padovan (Abb. 2), entwickelten ganzheitlichen

ausgerichteten Behandlungsmethode wieder. Eine

Online-Umfrage hat ergeben, dass die Padovan-

Methode® Neurofunktionelle Reorganisation (im

Folgenden Padovan-Methode®) derzeit eine der

häufigsten Methoden ist, die zur Behandlung myo-

funktioneller Störungen herangezogen wird (Ruben &

Wittich, 2014). Da bisher keine umfassende Veröffent-

fdssd
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lichung zur Padovan-Methode® seitens der Autorin

selbst vorliegt, soll dieser Beitrag eine Einführung in

einige wichtige theoretische Zusammenhänge darstellen

und die praktische Vorgehensweise innerhalb der

Methode zur Behandlung myofunktioneller Störungen

sowie Artikulationsstörungen skizzieren.
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allerdings nicht allein der Harmonisierung und Korrektur

dieser vier Funktionen als Begleitmaßnahme einer

kieferorthopädischen Behandlung galt. Als Sprach-

therapeutin war ihr natürlich durchaus bekannt, dass

auch Artikulationsstörungen häufig auf eine muskuläre

Dysbalance zurückzuführen sind. Neben spezifischen

Artikulationsübungen entwickelte und integrierte sie

darüber hinaus weitere spezifischen Übungen und

Übungseinheiten zur Behandlung anderer Störungsbilder

der Sprach-, Sprech- und Stimmfunktion sowie für

Dyskalkulie. Innerhalb der Padovan-Methode® hat sich

in den letzten Jahren eine Spezialisierung zur

Behandlung von Dysphagien im Erwachsenenalter nach

erworbenen Hirnschädigungen entwickelt und im

Nordosten Brasiliens findet die Padovan-Methode®

inzwischen auch Anwendung in der Neonatologie.

Im Hinblick auf die neurologischen Grundlagen und die

Übungen des Körperprogramms waren für sie damals die

Arbeiten des amerikanischen Neurochirurgen Temple

Fay (1895–1963) mit seinem Konzept zur „Neuro-

logischen Organisation“ richtungsweisend. Sie berück-

sichtigte Kenntnisse zu wechselseitigen Beziehungen des

menschlichen Wahrnehmungssystems sowie bedeutsame

Prinzipien der ontogenetischen Entwicklung. Bei der

praktischen Umsetzung folgte sie entwicklungs-

chronologischen Grundsätzen, die besagen, dass die

Ausbildung basaler Fähigkeiten die Grundlage für die

Entwicklung komplexerer Fähigkeiten und späterer

Fertigkeiten darstellt (Delacato, 1966). Diese Sichtweise

fand sie erstmalig bei Rudolf Steiner, später aber auch bei

Piaget, Lurija und Vygotskij und anderen Autoren jener

Zeit beschrieben.

Seit einigen Jahren erhält die Methode neue wichtige

theoretische Impulse durch die Ärztin Dr. Sônia Padovan-

Catenne, die praktische Inhalte der Methode mit aktu-

ellen neurowissenschaftlichen Erkenntnissen neu

verknüpft. Die Padovan-Methode® ist mittlerweile welt-

weit verbreitet. Wurde sie innerhalb eines sprachthera-

peutischen Kontextes entwickelt, handelt es sich

aufgrund der gesamtkörperlichen Ausrichtung in-

zwischen um eine Methode, die auch von Physiothera-

peutInnen, ErgotherapeutInnen, aber auch Psycholo-

gInnen und OsteopathInnen angewandt und von

ÄrztInnen unterschiedlicher Fachrichtungen verordnet

wird.

Neben langjährigen klinischen Erfolgen mit der Methode

liegen erste wissenschaftliche Vorarbeiten (Rodenacker

& Ivdal, 2007; Agostinho Gonçalves et al, 2008; Millette,

Guillem, & Stip, 2010; Ars & Chaudoye-Kimmes, 2013,

Jausas, 2013; Medeiros Pereira et al., 2015; Oertel, 2015;

Bellingen, 2017) mit positiven Aussagen zur Wirksamkeit

der Methode vor.
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Abb. 2 –Beatriz A.E. Padovan (akademische Sprachthera-
peutin und Pädagogin)

2. Zur Entwicklung der Padovan-Methode®

Ende der 1960er und zu Beginn der 1970er Jahre

entwickelte Beatriz A. E. Padovan ihre Methode in São

Paulo, Brasilien. Die Motivation, ihre langjährige Tätigkeit

als Grundschullehrerin aufzugeben und ein Studium der

Sprachtherapie aufzunehmen, galt primär dem Interesse,

geeignete Förder- bzw. Therapiemaßnahmen für Kinder

mit Entwicklungsdyslexien und -dysgraphien sowie Lern-

störungen kennen zu lernen. Gegen Ende ihres Studiums

erhielt Beatriz A. E. Padovan eine Einladung der

kieferorthopädischen Fakultät der Universität São Paulo.

Die dort tätigen KieferorthopädInnen hatten die myo-

funktionelle Therapie auf Kongressen in den Vereinigten

Staaten kennen gelernt. Zu jener Zeit hatten sie nach

einer zunächst scheinbar erfolgreichen Regulierung einer

Kiefer- und Zahnfehlstellung eine sehr hohe Rate an

Rezidiven zu beklagen, die durch eine zusätzlich

vorliegende und nicht behandelte orofaziale Dysfunktion

zu erklären war. Daher hatten sie großes Interesse daran,

auch in Brasilien für dieses Störungsbild geeignete

Behandlungskonzepte zu etablieren, womit Beatriz A. E.

Padovan schließlich beauftragt wurde.

Sie war insgesamt sechs Jahre lang an der

kieferorthopädischen Fakultät in der Lehre im Rahmen

von postgraduierten Studiengengängen und in der

Forschung tätig (Padovan, 1994). Dort entwickelte sie im

engen fachlichen Austausch mit KieferorthopädInnen ihr

Übungsprogramm zu den vier oralen Primärfunktionen

(Atmen, Saugen, Kauen, Schlucken), wobei ihr Interesse



3. Das Übungsprogramm

Eine Therapie nach der Padovan-Methode® bei

myofunktionellen Störungen wird in der Regel zweimal

wöchentlich durchgeführt (Padovan, 1994). Als

häusliches Übungsprogramm werden erst dann einzelne

Übungen zu den Mundfunktionen oder zur Korrektur der

Artikulation mitgegeben, wenn diese in der Therapie-

stunde auf physiologische Weise sicher durchgeführt

werden können.

Rhythmische Bewegungen, die sich an ontogenetischen

und physiologischen Bewegungsabläufen orientieren,

stellen das therapeutische Werkzeug innerhalb der

Padovan-Methode® dar. Darüber werden effiziente oder

günstigere Bewegungsmuster für das stomatognathe

System und den Körper geschaffen. Lernen ist ein

Prozess, der sich durch Veränderungen an den Synapsen

widerspiegelt. Synaptische Verbindungen werden durch

regelmäßige Wiederholung bestimmter Verhaltens-

weisen gestärkt, was für motorisches Lernen innerhalb

einzelner Hirnregionen schon nachgewiesen wurde

(Brand, 2007). Die Möglichkeiten der neuronalen

Plastizität zu nutzen, ist das übergeordnete Ziel, um

nachhaltige Veränderungen bewirken zu können.

Die Übungen werden von Versen, Gedichten sowie

Liedern begleitet, die der/die TherapeutIn während der

Durchführung spricht und rezitiert. Sie dienen zum einen

als Taktgeber für die Bewegungsausführung und zum

anderen stellen sie das auditive Sprach- und Sprech-

modell zur Förderung der auditiven Wahrnehmungs-

dvds
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Abb. 3 - Ablauf einer Therapieeinheit nach der Padovan-Methode® bei Vorliegen einer 
myofunktionellen Störung sowie Artikulationsstörung

fähigkeit dar. Im Rahmen

myofunktioneller Störungen

mit zusätzlich vorliegenden

Artikulationsstörungen wer-

den v. a. Verse und Gedichte

gewählt, die die fehlge-

bildeten Laute als Allitera-

tionen enthalten (Padovan,

1994).

Jede Therapiestunde zur

Behandlung einer myofunk-

tionellen Störung beinhaltet

drei Therapiebausteine: die

Körperarbeit, Übungen zu den

oralen Primärfunktionen (At-

men, Saugen, Kauen und

Schlucken) und bei

vorliegenden Artikulations-

störungen darüber hinaus

Übungen zur Lautanbahnung

und -festigung (Abb. 3).

3.1 Die Körperarbeit in der Padovan-Methode®

Die aufrechte Körperhaltung und Fortbewegung sowie

die körperliche Koordinationsfähigkeit sind ein

Zusammenspiel von Druck- und Spannungsverhältnissen

innerhalb unserer knöchernen, muskulären und binde-

gewebsartigen Strukturen und des Gleichgewichts. Die

Weichteilkomponenten und Muskeln reagieren mit

Durchlässigkeit im Hinblick auf einwirkende Kräfte und

Belastungen und ermöglichen komplexe fließende und

dynamische Bewegungsabläufe. Befinden sich die Kräfte

im Gleichgewicht, bleibt das System stabil. Darüber kann

erklärt werden, weshalb Symptome auch in

Körperbereichen – und zwar meist in schwach

ausgebildeten – entstehen können, obgleich die Belastung

auf eine andere Region des Körpers erfolgt. Die Muskeln

unseres Körpers bilden funktionelle Einheiten, die als

Muskelketten beschrieben werden und anatomische

Zuglinien bilden. Diese ziehen durch den ganzen Körper

und beziehen Muskeln des orofazialen Systems mit ein.

Darüber werden Kräfte und Spannungsverhältnisse von

Knochen zu Knochen über die Muskeln und Faszien auf-

und abwärts weitergeleitet, wobei sich letztere wie ein

Netzwerk über die Muskeln spannen (u.a. Thiele et al.,

1992; Richter & Hebgen, 2011; Myers, 2015).

Im Folgenden soll auf fünf Muskelketten, wie sie von

Struyf-Denys, einer belgischen Physiotherapeutin und

Osteopathin, beschrieben wurden, eingegangen werden

und die im Rahmen der Padovan-Methode® von

Bedeutung sind (Richter & Hebgen, 2011). Alle fünf

schließen Bein-, Fuß-, Rumpf-, Arm-, Hand-, Hals- und

sdgdsf
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Nackenmuskeln sowie Muskeln des orofazialen Systems

mit ein. Während drei dieser Muskelketten vertikal bzw.

homolateral durch den Körper ziehen, handelt es sich bei

den anderen beiden um diagonal verlaufende muskuläre

Zuglinien. Die anteromediane Muskelkette schließt Struk-

turen der perioralen Muskulatur (Mentalis, Buccinatoren

und den unteren Anteil des M. orbicularis oris) sowie die

Zungenmuskulatur mit ein. Die zentrale Muskelkette

bezieht Muskeln der Schluckfunktion und die postero-

mediane Muskelkette die hintere Hals- und Kopfmus-

kulatur bis zum M. frontalis und den oberen Teil des M.

orbicularis oris ein, während die wichtigsten Kaumuskeln

funktionell zu den diagonalen Muskelketten zu zählen

sind (Clauzade & Marty, 1998). Die drei Muskelketten,

die sich vertikal durch den Körper ziehen, liegen wie drei

Schichten hintereinander und sind maßgeblich an der

aufrechten Körperhaltung beteiligt, während die

diagonalen Muskelketten Dreh- und Rotations-

bewegungen des Rumpfes um die Wirbelsäule herum

und gekreuzte Bewegungsmuster ermöglichen.

Eine aufrechte Körperhaltung ist allerdings nicht allein

das Ergebnis angemessener Spannungsverhältnisse

innerhalb dieser Muskelketten und des Gleichgewichts

durch das Gleichgewichtsorgan. Für die Regulierung der

Körperhaltung sind zusätzliche Informationen aus den

Augen, den Mechanorezeptoren der Fußsohlen sowie

zeitlich-räumliche Informationen über Lagebeziehungen

zwischen den Kiefergelenken und der Okklusion aus dem

Trigeminus (V) unter Beteiligung höherer Zentren von

Bedeutung (Bricot, 2006). Die Afferenzen aus den

verschiedenen Körpersystemen werden in einem ersten

Schritt schon auf Stammhirnebene unbewusst verrechnet

und gemeinsam justieren sie kontinuierlich das posturale

Haltungssystem (Bricot, 2006). Unangemessene

muskuläre Spannungsverhältnisse und Okklusions-

störungen sowie Zahnfehlstellungen oder Abweichungen

innerhalb der Kiefergelenke können sich im Körper

widerspiegeln (u. a. Clauzade & Marty, 1998; Bricot,

2006; Bricot, 2007; Ridder, 2014).

Die Körperübungen der Padovan-Methode® orientieren

sich an zentralen Bewegungsmustern der ontogene-

tischen Entwicklung und beinhalten Bewegungen der

Aufrichtungs- und Fortbewegungsentwicklung, der

Entwicklung der Greifbewegungen und der Okulo-

motorik. Motorische Entwicklungsschritte, aber auch

andere frühkindliche Erfahrungen erfolgen auf der Basis

genetischer Faktoren und in der Auseinandersetzung mit

der Umwelt und bestimmen die zunehmende neuronale

hierarchische Organisation zentralnervöser Strukturen

(Peterander, 2011). Dies führt zum Abbau bzw. zu einer

Integration assoziierter Massenbewegungen verschie-

dener Körpersysteme (zum Beispiel zwischen Mund,

Hand, Fuß etc.), um von reflex- bzw. reaktionsgeleiteten

Bewegungsmustern zu zielgerichteten Willkürbewe-

asdas
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gungen gelangen zu können (Biber, 2012). Indem

motorische Meilensteine durchlaufen werden, entwickeln

sich schrittweise angemessene Stützpunkte für die

einzelnen Fortbewegungsmuster (Kriechen, Robben,

Krabbeln etc.). Darüber bilden sich zudem ein ange-

messenes Gleichgewicht, passende muskuläre Tonusver-

hältnisse innerhalb aller Muskelketten sowie die physio-

logischen Wirbelsäulenkrümmungen aus und bereiten

die aufrechte Körperhaltung und das bipedale

Gangmuster vor.

Auch im späteren Kindes-, Jugend- und Erwachsenalter

können diese Bewegungsmuster genutzt werden. Über

die zentralen ontogenetischen Bewegungsmuster des

Körpers, der Hände und der Augen werden in jeder

Therapieeinheit alle Systeme, die am posturalen

Gleichgewicht beteiligt sind sowie alle Muskelketten

systematisch in Bewegung stimuliert, und zwar auf der

Basis aktueller Verhältnisse im Hinblick auf Körpergröße,

Körpergewicht und Körperumfang. Über die regelmäßige

rhythmische Wiederholung dieser sogenannten neuro-

evolutiven Bewegungen des Körpers, der Hände und der

Augen werden effiziente und angemessene afferente

Informationen an das Zentralnervensystem weitergleitet.

So können Fehlhaltungen oder Kompensationsmecha-

nismen in einzelnen Körperbereichen ausgeglichen und

aufgehoben werden. Die neuroevolutiven Bewegungs-

muster der Ontogenese sind im Laufe der phylo-

genetischen Entwicklung entstanden und zu einem festen

Bestandteil des menschlichen genetischen Programms

geworden (Le Winn, 1977; Wolf, 2013). Es sind somit

Bewegungsabläufe, die jeder menschliche Organismus

kennt bzw. wiedererkennt und somit – so lässt sich

vermuten – schneller und effizienter integriert werden

können.

Die ersten Übungen der Körpersequenz bestehen aus

zwei Beinübungen in Rückenlage, worüber alle Gelenke

der unteren Gliedmaßen und das Hüftgelenk stimuliert

werden sowie aus zwei Armübungen in der Bauchlage,

welche die Gelenke der Arme sowie die Schultergelenke

und die Kopfrotation aktivieren. Daran schließen sich die

homolaterale (Abb. 4) und die gekreuzte Standar-

disierungsübung an. Allein über diese ersten Basis-

übungen können alle Muskelketten auf rhythmische

Weise angeregt werden. Die Fortbewegungsmuster in

höheren Positionen ähneln den Standardisierungs-

übungen im Hinblick auf die Stellung der Gliedmaßen

beider Körperseiten zueinander (beispielsweise die

homolaterale Standardisierungsübung und das

Kriechen). Sie stellen aber im Zuge der Aufrichtung

jeweils neue Anforderungen an das Gleichgewichts-

system und die Koordinationsfähigkeit dar. Jedes Fortbe-

wegungsmuster benötigt andere Stützpunkte zur

Stabilisierung und Bewegungseinleitung und eine neue

Anpassung des Gleichgewichtssystems an die nächst
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höhere Position. Die Stützpunkte der unteren und oberen

Gliedmaßen verlagern sich zunehmend von proximal

nach distal und werden immer kleiner, bis die aufrechte

Haltung erreicht und somit der aufrechte Gang möglich

ist. Spezifische Übungen zum Gleichgewicht erfolgen u.a.

in der Hängematte, mit der die Körpersequenz begonnen

und abgeschlossen wird und weitere Übungen sind in der

Körpersequenz integriert.

An die Körperübungen schließen sich Übungen zur Greif-

und Okulomotorik an. Wichtige Hauptrezeptoren des

Haltungssystems sind nach Bricot (2006) die Füße mit

den Rezeptoren der Tiefensensibilität und die Augen. Das

Gleichgewichtsorgan ist verantwortlich für die Wahr-

nehmung beschleunigter und verzögerter Bewegungen,

während in Ruhe die Augen eine stabilisierende Funktion

übernehmen (Medlitsch & Pittschieler, 2016).

Die Rezeptoren der Retina sind auf Photonen spezialisiert

und verarbeiten Licht, woraus sich unser Gehirn seine

Bilder konstruiert. Daher erfolgen die Augenübungen in

der Padovan-Methode® mit Lichtreizen, die mittels einer

Taschenlampe gesetzt werden. Auch die Augenübungen

orientieren sich an der ontogenetischen Bewegungs-

entwicklung der Augenmuskeln und im Rahmen der

Durchführung müssen Konvergenzstörungen berücksich-

tigt und die Übungen dementsprechend adaptiert
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Abb. 4 - Standardisierungsübung homolateral

werden. Die Ballübungen fördern primär die Auge-Hand-

Koordination und werden bei der Behandlung von

Artikulationsstörungen dazu genutzt, Laute die ange-

bahnt wurden und isoliert produziert werden können,

auf Silbenebene zu festigen.

Die Ziele der Körperarbeit zur Behandlung myofunk-

tioneller Störungen können wie folgt zusammengefasst

werden: Mit den Übungen der Körpersequenz, der Greif-

und Okulomotorik erfolgt die Korrektur einer posturalen

Fehlhaltung, worüber das Körperschema korrigiert bzw.

neu integriert werden kann. Assoziierte Bewegungen

und/oder kompensatorische Mitbewegungen können

abgebaut und korrekte Stützpunkte aufgebaut werden,

um Bewegungen gezielt einleiten zu können. Darüber

hinaus soll mehr Leichtigkeit im Hinblick auf die

Bewegungsausführung, bzw. körperliche Koordina-

tionsfähigkeit entwickelt werden. Die Übungen haben

zudem einen günstigen, (vor)aktivierenden tonusregu-

lierenden Einfluss auf die muskulären Strukturen des

orofazialen Systems, indem anatomische Zuglinien des

Körpers in ihrer Gesamtheit genutzt werden.

3.2 Die Behandlung der oralen Primärfunktionen in der Padovan-

Methode®

Die oralen Primärfunktionen stellen vegetative bzw.

lebenserhaltende Funktionen unseres Organismus dar.

Gleich nach der Geburt muss ein Kind atmen, saugen,

reflektorische Beißbewegungen ausführen sowie

schlucken können, um zu überleben und um auf

natürliche Weise zu gedeihen und zu wachsen (Biber,

2012). Diese unterliegen zentralen Reifungs- und

Integrationsprozessen und entwickeln sich, genauso wie

gehen und laufen, zu rhythmisch automatisierten Bewe-

gungsmustern, die teils willkürlich beeinflussbar sind

(Uebele & Wolf, 2013). Verantwortlich für die Steuerung

dieser rhythmisch stereotypen Bewegungsmuster sind

komplexe neuronale Netzwerke, die in Abhängigkeit

innerer und äußerer sensorischer Informationen parallel

und seriell arbeiten, wobei innerhalb dieser Netzwerke v.

a. die zentralen Mustergeneratoren (Central Pattern

Generators) von Bedeutung sind (Uebele & Wolf, 2013).

Wir atmen fortlaufend und zerkleinern mit Hilfe von

Kaubewegungen feste Nahrung. Der Bolus, Flüssigkeit

und Speichel werden mittels Saugbewegungen zuerst auf

die Zunge und anschließend Richtung Pharynx

transportiert, um geschluckt werden zu können. Dabei

schlucken wir im wachen Zustand ca. ein- bis zweimal

pro Minute, während sich die Schluckfrequenz im Schlaf

reduziert (Seidl & Nusser-Müller-Busch, 2011). Das

Schlucken stellt daher nach der Atmung und dem

Herzschlag eines der am häufigsten durchgeführten

automatisierten Bewegungsmuster unseres Organismus

dar. Der Schluckablauf muss wiederum gut mit der

asfffds



Atmung koordiniert sein, damit kein Verschlucken oder

gar eine Aspiration erfolgen. Bis ins hohe Alter haben

diese Funktionen einen bedeutenden Einfluss auf unser

Wohlbefinden und unsere Lebensqualität und können

Spiegel unseres allgemeinen Gesundheitszustands sein

(von Treuenfels, 2017).

Darüber hinaus sind diese vier Funktionen für die

menschliche Kommunikationsfähigkeit (Mimik, Artiku-

lation und Phonation) bedeutend, so dass sie auch als

prälinguistische Funktionen bezeichnet werden (Pado-

van, 1994). Bei der Entwicklung der Padovan-Methode®

berücksichtigte Beatriz A. E. Padovan ebenfalls den

Einfluss der oralen Primärfunktionen auf die morpho-

genetische Entwicklung des stomatognathen Systems

und auf die Körperhaltung. Die vier Funktionen teilen

sich mehr oder weniger ein gemeinsames neuromus-

kuläres Innervationsgebiet, so dass sich Beeinträchti-

gungen einer oralen Primärfunktion auch auf die

Ausführung der anderen übertragen.

Beatriz A. E. Padovan beschreibt im Hinblick auf mögliche

funktionelle Abweichungen dieser vier Funktionen

Störungen, die für orofaziale Dysfunktionen kennzeich-

nend sind: Bei Veränderungen der Atemfunktion

dominiert eine Mundatmung, hinsichtlich der Saug- und

Kaufunktion zeigen sich Habits und Parafunktionen, wie

beispielsweise der nicht mehr altersgemäße Gebrauch

eines Schnullers oder das Lutschen am Daumen sowie

Bruxismus u. a. und im Hinblick auf das Schlucken eine

Abweichung des physiologischen Schluckmusters

(Padovan, 1976). Saugbewegungen, die die Nahrungs-

aufnahme in den ersten Lebensmonaten sichern, haben

ferner eine stark beruhigende Funktion und tröstende

Wirkung auf das Kind. Im Hinblick auf das Kauen zeigt

ein Kind besonders in der Zeit des Zahnwachstums ein

vermehrtes Kaubedürfnis. Das Saugen an der Brust,

vielfältige Kauerfahrungen sowie die orale Explorations-

phase (Biber, 2012) ermöglichen den Abbau des Würge-

reflexes und bereiten das Kind auf feste Nahrungs-

konsistenzen vor (Biber, 2012). Nicht nur Kinder, die

neurologisch auffällig sind, können einen vorverlagerten

Würgereflex zeigen, der in der Therapie über die

Kauübungen abgebaut wird. Der Entwicklung von Habits

und Parafunktionen liegen Erklärungsansätze aus

verhaltenstherapeutischen, psychodynamischen Schulen

und der Pädagogik zugrunde (Fischer-Voosholz &

Spenthof, 2002; Stark-Hechenberger, 2013). Nach

Padovan benötigen beide Funktionen vielfältige

physiologische Saug- und Kauerfahrungen, um ange-

messen reifen zu können (Padovan, 1976). Körpersys-

teme und -funktionen, die sich nicht angemessen

entwickeln, sind in Stresssituationen besonders anfällig.

So können auch Strukturen und Funktionen des

orofazialen Systems mit Überlastung reagieren.

Bruxismus, Onychophagie, ein Lutschhabit etc. können
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daher eine Stressreaktion sowie Ausdruck des psycho-

emotionalen Befindens sein (Simma, 2015; Ridder,

2014).

Die wichtigsten Integrationskerne der Hirnnerven

befinden sich im Hirnstamm, die direkte und sehr kurze

Afferenzen und Efferenzen zu den limbischen Strukturen

des Zwischenhirns unterhalten und worüber vegetative

Funktionen in enger Wechselbeziehung zu unseren

Emotionen stehen (Machado, 2002). Emotionales Erleben

wird meist unmittelbar in eine Körperreaktion, die über

die Hirnnerven gesteuert wird, übersetzt und kann sich

in Veränderungen des Atemrhythmus sowie des

Herzschlags und einer veränderten Mimik etc. äußern

(Machado, 2002). Dies erklärt, warum sich Stress als

nächtliches Zähneknirschen oder -pressen zeigen kann.

Sind orofaziale Funktionen nicht angemessen integriert,

ist es wahrscheinlich, dass bei einer Überbelastung

vorrangig dieses System reagiert. Über die Beziehung

zwischen dem Trigeminus (V) und dem limbischen

System werden beispielsweise depressive Verstimmung-

en, wie sie sich bei Craniomandibulären Dysfunktionen

(CMD) zeigen können, erklärt (Ridder, 2014). Allerdings

wird auch der umgekehrte Weg diskutiert, dass nicht

angemessene Okklusionsverhältnisse eine Parafunktion

des Kauorgans verursachen können und diese

Missverhältnisse über den Trigeminus (V) an das limbi-

sche System gelangen und sekundär zu Veränderungen

der psychischen Befindlichkeit führen (Ridder, 2014).

Über die Korrektur und Stärkung der jeweils betroffenen

Funktion kann der Abbau eines Habits und einer

Parafunktion unterstützt werden. In Bezug auf

Lutschhabits (Schnuller oder Daumen) hat Beatriz A. E.

Padovan eine Vorgehensweise entwickelt, bei der ein

physiologisches Saugmuster angebahnt und/oder

gestärkt und die Festigung der Funktion mit weiteren

verhaltenstherapeutischen Inhalten kombiniert werden

(Padovan, 1976).

Beatriz A. E. Padovan versteht die Behandlung einer

orofazialen Dysfunktion immer in enger Zusammenarbeit

mit der ganzheitlich funktionellen Kieferorthopädie. Ziele

der kieferorthopädischen Behandlung sind dabei die

Repositionierung der Kiefergelenke sowie die Korrektur

der knöchernen Strukturen und/oder der Zahnstellung.

Der myofunktionellen Therapie kommt die Aufgabe zu,

neuromuskuläre orofaziale Symptome innerhalb der ora-

len Primärfunktionen abzubauen oder zu minimieren

sowie über den Aufbau angemessener Muskelkräfte

langfristig die Korrekturen der kieferorthopädischen

Behandlung zu garantieren. Bei einer kieferortho-

pädischen Regulation müssen sich letztendlich die

Bänder der Kiefergelenke und die Spannungs- und

Längenverhältnisse innerhalb der Muskulatur sowie die

Körperhaltung an die neuen morphologischen Gegeben-
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heiten anpassen, diese führen und dauerhaft stützen.

Alle Übungen zu den vier Primärfunktionen Atmen,

Saugen, Kauen und Schlucken werden in der Padovan-

Methode® im Liegen oder Sitzen in angelehnter

Körperhaltung auf dem Padovan-Sessel (Abb. 5)

durchgeführt. Dieser Therapiesessel wurde von Beatriz

A. E. Padovan konzipiert, damit eine angemessene

Ausgangsstellung für die Übungsdurchführung geschaf-

fen und kompensatorische Mitbewegungen möglichst

vermieden bzw. schnell korrigiert werden können. Die

Arbeit auf dem Padovan-Sessel ermöglicht darüber

hinaus auch die Durchführung myofunktioneller

Übungen bei körperlich stark beeinträchtigten Patien-

tInnen. Die Anbahnung und Festigung bzw. Korrektur

sowie die Stärkung physiologischer orofazialer Bewe-

gungsmuster erfolgen allein über propriozeptive bzw.

taktil-kinästhetische Afferenzen und nicht über eine

visuelle Eigenkontrolle mittels eines Spiegels. Mit Hilfe

von Therapiesaugern, Kauschläuchen, „Kauknöchelchen“

(bras. „hiperbolóide“, entwickelt von dem brasilianischen

Zahnchirurgen Dr. Afrânio Pereira Cheida), Spateln,

Gummiringen etc. (Abb. 6, 7, 8, 9) können physiologische

orofaziale Bewegungsabläufe geführt sowie modelliert

werden. Dies ermöglicht die Behandlung einer

orofazialen Dysfunktion auch bei PatientInnen, denen

eine aktive Mitarbeit nicht möglich ist.

Bei der Entwicklung und Auswahl dieser Materialien

legte Beatriz A. E. Padovan besonderen Wert darauf, dass

sie einfach und für alle TherapeutInnen leicht zugänglich

sind und kieferorthopädischen Kriterien entsprechen. Im
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Abb. 5 – Padovan-Sessel

Rahmen der Behandlung einer myofunktionellen Störung

werden in jeder Therapiestunde nach den

Körperübungen zuerst Übungen zur Atemfunktion, dann

zum Saugen und Kauen und abschließend zur

Schluckfunktion durchgeführt. Die Übungen zu den

einzelnen Funktionen werden jeweils symptomspezifisch

und individuell ausgewählt.

Atmen

Eine offene Mundhaltung entwickelt sich häufig schon in

jungen Jahren, kann lebenslang bestehen bleiben und zu

gesundheitlichen Beeinträchtigungen (Grabowski, 2016)

sowie Schwierigkeiten der Konzentrationsfähigkeit

führen und sich negativ auf das psychisch-emotionale

Befinden auswirken (Padovan & Padovan-Catenne,

2015). Überwiegend ist sie jedoch ein Symptom

innerhalb einer Haltungsstörung. Seltener kann die

Ursache tatsächlich in einer organischen Störung der

Atemwege gefunden werden (Grabowski, 2016). Eine

physiologische Nasenatmung ist abhängig von

angemessenen Druckverhältnissen im Mund- und

Nasenraum. Dies wird durch einen kompetenten

Lippenschluss, eine angemessene Zungenruhelage sowie

den Kontakt des Zungengrundes am weichen Gaumen

garantiert und stellt nach Fränkel das dreifache Ventil

des Mundschlusses dar (Fränkel, 1967).

Abb. 6 – Material für die Übungen zur Atemfunktion

Abb. 7 – Material für die Übungen zur Saugfunktion



Die Störung einer dieser Weichteilbeziehungen aufgrund

einer zu niedrigen Grundspannung hat Einfluss auf das

gesamte orale Bewegungssystem. Die Zunge kann nicht

mehr am Gaumen gehalten werden und die zunehmende

kaudale Position führt zu einer habituell geöffneten

Unterkieferhaltung (Grabowski, 2016). Dies kann sekun-

där eine Zahn- und Kieferfehlstellung nach sich ziehen.

Daraus folgt schließlich eine nicht physiologische

Kopfhaltung. Eine solche Fehlhaltung kann über die

Wirbelsäule weitergeleitet und zu einer Abweichung der

gesamten Körperhaltung (Grabowski, 2016; Fischer-

Voosholz & Spenthof, 2002) führen, beispielsweise mit

Innenrotation der Schultern und des Beckens, mit einer

Tendenz zur Hyperlordose etc.

Differentialdiagnostisch gilt es abzuklären, ob es sich um

eine habituelle Abweichung handelt oder ihr organische

Ursachen zugrunde liegen. Eine behinderte

Nasenatmung, i. S. einer Verengung der oberen Atem-

wege, ist vielfach bei Kindern mit Allergien oder rezidi-

vierenden Infekten durch Rhinitiden, Otitiden und über-

mäßig vergrößerten Adenoiden und Tonsillen typisch,

wobei oftmals auch nach einer Abtragung des

überschüssigen lymphatischen Gewebes die offene

Mundhaltung bestehen bleibt (Grabowski, Stahl de

Castrillion, Konrad, & Kramp, 2010).

Die Entwicklung einer regelgerechten Atmung ist in die

physiologische Reifung der anderen oralen Funktionen

eingebunden, die wiederum maßgeblich das Wachstum

der Hartteilkomponenten (Schädel- und Kieferknochen

sowie Dentition) mitbestimmen. Die angemessene

Funktionsentwicklung der Atmung und der Nahrungs-

aufnahme im Säuglingsalter unterstützen die Entwick-

lung der Kopf- und Halskontrolle (Grabowski, 2016; von

Treuenfels, 2017) und lassen zusammen mit vielfältigen

ganzkörperlichen Bewegungserfahrungen der ontogene-

tischen Entwicklung einen effizienten ganzkörperlichen

Haltungshintergrund sowie eine rhythmisch elastische

kostoabdominale Atemaktivität entwickeln.

Aband Bender Myofunktionelle Therapie nach Padovan
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Der Thorax, das Zwerchfell und die Bauchmuskulatur

sind in den Atemrhythmus funktionell eingebunden

(Rohen & Lüttjen-Drecoll, 2006). Dieser verändert sich

während des Sprechens, bei erhöhter körperlicher

Aktivität, emotionaler Beteiligung, Veränderungen

körperlicher Gegebenheiten (während des Essens und

Trinkens, im Schlaf, während der Schwangerschaft etc.)

und veränderten Umgebungsbedingungen (Temperatur-,

Höhenunterschiede etc.) (Bydlowski & Douglas, 2002).

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass sich der

Atemrhythmus, d.h. die Atem- und Atemhilfsmuskulatur

im Hinblick auf adäquate Tonusverhältnisse an jede

physische und psycho-emotionale Anforderung oder an

sich verändernde externe Faktoren flexibel und schnell

anpassen müssen. Den Hauptatemmuskel stellt dabei das

Zwerchfell dar, das den Rumpf in Brust- und Bauchraum

unterteilt (Rohen & Lütjen-Drecoll, 2006). Dabei sind

Nasenatmung oder eine gemischte Atmung in

Abhängigkeit äußerer und innerer Faktoren die Norm.

Die Nasenatmung garantiert die Reinigungs-, Filter- und

Anwärmfunktion der Luft und bereitet sie entsprechend

auf den Gasaustausch in den Lungen vor. Während durch

die Nase geatmet wird, trocknet die Luft die Schleim-

häute, die über Verdunstung von Wasser Wärme

abgeben. Die Wärme, die durch die Knochenschicht aus

den Strukturen des Gehirns abgegeben wird, kann über

die Luft aufgenommen werden, so dass die durch die

Nase eingeatmete Luft eine Kühlfunktion übernimmt

(Furtenbach & Adamer, 2016). Über die Nase wird die

Luft mit erhöhtem Widerstand eingeatmet, was die

Atemmuskulatur aktiviert, eine vertiefte Einatmung

bewirkt und den Gasaustausch in den Lungen begünstigt.

Übungen zum Bereich Atmen in der Padovan-Methode®

Die Regulierung der Atmung erfolgt über zentrale

Steuerungsmechanismen primär unbewusst und ist

vorrangig reflexgeleitet und unterhält über den N. vagus

(X) Verbindungen zum parasympathischen System. So

kann eine vertiefte Einatmung, wie darüber hinaus auch

Bewegung, einen positiven Einfluss auf die emotionale

Befindlichkeit haben (Heinrich-Clauer, 2014).

Abb. 9 – Material für die Übungen zur SchluckfunktionAbb. 8 – Material für die Übungen zur Kaufunktion



In der Padovan-Methode® wird das Atemsystem schon

während der Körperübungen stimuliert. Ziele der

Übungen zur Atemfunktion sind eine kostoabdominale

Atemdynamik, lockere und eutone Stimmlippen-

schwingungen sowie eine physiologische Nasenatmung.

Die Übungen berücksichtigen den gesamten Atemappa-

rat. Dazu erfolgen systematisch von unten nach oben

rhythmisch durchgeführte Koordinationsübungen im

Zusammenspiel zwischen Zwerchfell und Stimmlippen

zur Phonation, anschließend zwischen Zwerchfell und

Mund, wobei mittels eines Tuchs die Ausatemdauer

unterstützt und verlängert wird, während eine

Pusteschnecke über Pusten aufgerollt wird. Zuletzt

erfolgt eine gezielte Übung zur Förderung der Nasen-

atmung, was die Koordination zwischen Zwerchfell und

Luftstromlenkung durch die Nase fördert, wofür

abwechselnd kräftig durch ein und dasselbe Nasenloch

aus- und anschließend wieder eingeatmet wird. Durch

diese gezielten Atemübungen, die ausschließlich

rhythmisch durchgeführt werden, erfolgt eine vertiefte

Ein- und Ausatmung und somit eine flexible und

verbesserte elastische und rhythmische Bewegungs-

aktivität des Zwerchfells als Hauptatemmuskel. Dies

führt ebenfalls zu einer verbesserten Sauerstoffsättigung

im Blut und erhöht die Sauerstoffversorgung des Gehirns,

was Prozesse der Konzentrationsfähigkeit und des Ler-

nens begünstigen. Eine verbesserte Nasenatmung unter-

stützt ferner die Ausschüttung neurotropher Faktoren

und hat einen positiven Einfluss auf das psycho-

emotionale Befinden.

Saugen

Damit die Nahrungsaufnahme gesichert ist, muss das

Neugeborene angemessen saugen können. „Das frühe

Saug-Schluckmuster ist charakterisiert durch eine

ganzheitliche, rhythmische Bewegung aller orofazialen

Strukturen. Zunge, Unterlippe, Mandibula und Hyoid

führen gemeinsam eine Protrusions-Retraktionsbewe-

gung durch“ (Biber, 2012, S. 34). Dies entspricht dem

Suckling oder Leck-Saugen. Das Saugen unterliegt einem

zentralen Reifungsprozess, der durch anatomische

Umbauprozesse, Erfahrungen und Umgebungsfaktoren

mitbestimmt wird (Biber, 2012). Das Saugmuster der

ersten Saugphase reift schließlich zum sogenannten

Sucking oder Pump-Saugen weiter und ist durch zusätz-

liche Zungenbewegungen Richtung Gaumen gekennzeich-

net. Nach dem sechsten Lebensmonat hat sich durch das

Absenken des Larynx der Mundraum vergrößert und die

Zunge kann zunehmend mehr Bewegungen ohne

Mitbeteiligung des Unterkiefers ausführen. Der

transversale Zungenreflex wird unterdrückt, was

seitliche Zungenbewegungen während des Kauens

entwickeln lässt (Morris & Klein, 2001). Ein fester

Lippenschluss ist möglich und die Buccinatoren können

aktiv stabilisiert werden (Bledau-Greiffendorf, 2011;

Biber, 2012).
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Das Saugen hat gleichermaßen wie die Atem- und

Kaufunktion eine wichtige Funktion auf die Formgebung

der umliegenden oralen Strukturen. Die kräftigen und

rhythmischen Bewegungen während der ersten und

zweiten Saugphase aktivieren die Kaumuskulatur und

stellen einen Wachstumsreiz für die Mandibula dar,

lassen den Gaumen absenken und ermöglichen ein

Wachstum des Mittelgesichts auf transversaler Ebene.

Aband Bender Myofunktionelle Therapie nach Padovan

Übungen zum Bereich Saugen in der Padovan-Methode®

Die Saugübungen der Padovan-Methode® (Abb. 10)

orientieren sich an dem kräftigen und rhythmischen

Bewegungsmuster des Saugens. Darüber erfolgt eine

Eutonisierung des Buccinatormechanismus (Lippen,

Wangen, obere Konstriktoren) sowie der Zunge. Diese

bilden den äußeren und inneren Haltemechanismus, der

letztendlich - bei angemessenen Tonusverhältnissen –

dauerhaft für eine korrekte Zahnstellung verantwortlich

ist. Schließlich können ein kompetenter Lippenschluss

und eine korrekte Zungenruhelage angebahnt und ge-

festigt und ein negativer intraoraler Druck aufgebaut

werden. Die Saugübungen werden mit einem speziell von

Beatriz A. E. Padovan entwickelten Saugtrainier entweder

ohne oder mit Katheter und Wasser durchgeführt, so

dass im letzteren Fall auch schon die Koordinations-

fähigkeit zwischen Saugen und Schlucken trainiert wird.

Abb. 10 - Saugübung bei Normokklusion



Ein kraftvolles Saugen stärkt zudem die hintere enorale

Muskulatur, die am Schlucken beteiligt ist. Dies kann sich

sekundär günstig auf den Druckausgleich zwischen

Mittelohr und Nasenrachenraum auswirken.

Eine zusätzliche Dehnung und Eutonisierung der

Lippenmuskulatur wird ermöglicht, indem Kauschläuche

in das Vestibulum oris oben und/oder unten geführt und

dort während der Saugübungen gehalten werden. Länge

und Durchmesser der Kauschläuche werden dafür

individuell angepasst.

In der Padovan-Methode® erfolgen sowohl die Körper-

als auch die Übungen zu den oralen Funktionen

durchgängig rhythmisch. Bei rhythmischen Bewegungen

handelt es sich um dynamische Bewegungsmuster, i. S.

eines gleichmäßigen und ausgewogenen Wechsels

zwischen muskulärer An- und Entspannung, worüber

gleichermaßen hypo- und hypertone Muskelverhältnisse

eutonisiert werden können.

Im Anschluss an die Saugübungen können ergänzend

Lippen- und Wangenübungen zur Harmonisierung des M.

orbcularis oris und der Buccinatoren durchgeführt

werden.

Kauen

Die Entwicklung der Kaufunktion unterliegt postnatal

einem physiologischen Reifungsprozess und ermöglicht

mit dem Zahnwachstum die Umstellung auf feste

Nahrung. Phasisches Beißen als ein frühkindliches

Reaktionsschema mit rhythmischen Öffnungs- und

Schließbewegungen ist schon intrauterin nachweisbar

und sollte spätestens im zehnten Lebensmonat nicht

mehr auszulösen sein (Biber, 2012). Frühe rhythmische

Auf- und Abwärtsbewegungen des Unterkiefers können

zunehmend kontrolliert werden und bilden sich zu einem

diagonal-rotatorischen Bewegungsmuster aus, welches

schließlich mit Ende des 3. Lebensjahres zu einem drei-

dimensional rhythmischen zirkulär-rotatorischen Kau-

muster ausreift (Holle, 1999; Bledau-Greiffendorf, 2011).

Die Kaumuskeln des stomatognathen Systems bilden eine

funktionelle Einheit mit den diagonal verlaufenden

Muskeln unseres Körpersystems (Clauzade & Marty,

1998), so dass Rotationsbewegungen und gekreuzte

Bewegungsmuster, wie sie beim Rollen, Robben und

Krabbeln erfolgen, die Entwicklung von Seitwärts-

bewegungen der Mandibula und der Zunge unterstützen

(Morris & Klein, 2001, Hoffmann-Keining & Marwan,

2012).

Neben genetischen Faktoren stimulieren Belastung und

Muskelkontraktionen das Knochenwachstum. Protru-

sions- und Retrusionsbewegungen des Unterkiefers wäh-

rend des Stillens fördern eine gleichmäßige Tonisierung

und Entwicklung der wichtigsten Kaumuskeln auf beiden

sdfd
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Seiten (Véliz Concepción, 2011). Mit der Entwicklung der

Kaufunktion erfolgen zunehmend Bewegungen des

Unterkiefers auf transversaler Ebene. Eine leichte

Öffnung des Unterkiefers und eine einseitige Kontraktion

des M. pterygoideus lateralis ermöglichen, dass das

Kieferköpfchen der einen Seite aus der Gelenkpfanne auf

das Tuberculum gelangt und der Unterkiefer seitlich

bewegt werden kann (Rohen & Lütjen-Decroll, 2006).

Dadurch erfolgt bei regelmäßig abwechselnden lateralen

Kaubewegungen rechts und links jeweils ein Zug auf der

Seite des Unterkieferknochens, was der Balanceseite

beim Kauen entspricht. Diese muskulären Spannungs-

verhältnisse stellen einen Wachstumsreiz für den

Unterkieferknochen dieser Unterkieferhälfte, d. h. der

Balanceseite, dar (Véliz Concepción, 2011). Der Druck,

der durch die Mahlbewegungen beim Kauen auf der Seite,

auf der gekaut wird - also der Arbeitsseite - entsteht, löst

gleichzeitig einen neuronalen Wachstumsreiz auf den

Oberkieferknochen dieser Seite aus. Dies beschreibt

Aspekte des posteroanterioren und transversalen Wachs-

tumsgesetzes der Kiefer nach Planas (Véliz Concepción,

2011). Ein primär einseitiges Kaumuster, beispielsweise

aufgrund einer pathologischen Abweichung des

Okklusionsstatus und der Position der Kondylen, kann zu

einem morphologisch abweichenden Knochenwachstum

und einem einseitigen Kreuzbiss führen (Véliz

Concepción, 2011).

Die Innervation des Kausystems erfolgt sowohl sensibel

als auch motorisch primär über den Trigeminus (V). Das

Hauptaufgabengebiet des trigeminalen Systems stellen

die Kaumuskeln, der Aufhängeapparat der Zähne und die

Kiefergelenke dar. Darüber hinaus lassen sich viele

Verbindungen und Verschaltungen zu anderen Körper-

systemen finden: zu den subokzipitalen Muskeln und

Augenmuskeln über den Okulomotorius (III), den

Abducens (VI) und den Trochlearis (IV) sowie Querver-

bindungen zum Glossopharyngeus (IX), Vagus (X) und

Hypoglossus (XII) (Ridder, 2014). Die Strukturen der

oberen Körperregion beeinflussen sich aufgrund der

engen Verschaltungen gegenseitig und stehen v. a. über

den Vagus (X) in enger Beziehung zum parasympa-

thischen System (Ridder, 2014). Die Fasern des Trigemi-

nus (V) reichen bis ins Rückenmark und unterhalten

auch Verbindungen zu höheren Nervenzentren, wie z. B.

zum Kleinhirn, das über den Input aus dem Gleichge-

wichtsorgan im Innenohr über den Vestibulocochlearis

(VIII), die Informationen aus den Augen mit Hilfe der

Okulomotorik und über Signale des Accessorius (XI), d.h.

propriozeptive Impulse aus den Nackenmuskeln für die

Aufrechterhaltung des Gleichgewichts verantwortlich ist

(Ridder, 2014; Bricot, 2006).

Die Okklusion wird auf sagittaler Ebene über die Relation

des Unter- und Oberkiefers zueinander bestimmt. Die

folgende Einteilung folgt der Angle-Klassifikation (Pe-

trelli, 1994), wobei es sich bei der Angle-Klasse I um die
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Normokklusion handelt, die durch eine charakteristische

Verzahnung der Sechser (der ersten Molaren im Ober-

und Unterkiefer) sowie der Eckzähne bestimmt wird. Bei

der Angle-Klasse II mit ihren Unterklassen liegt eine

Rückverlagerung und bei der Angle-Klasse III eine

Vorverlagerung des Unterkiefers vor, so dass die

physiologische Verzahnung der Zähne aufgehoben ist.

Bricot (2007) konnte in seiner Studie, in der er Be-

ziehungen zwischen Körperhaltung und Unterkiefer-

stellung auf sagittaler Ebene untersuchte, folgende

Korrelationen finden: Bei vorliegender Angle-Klasse II

Division 1 und 2 fand sich eine vorverlagerte und bei der

Angle-Klasse III eine rückverlagerte Rücken- und

Kopflinie, während bei der Normokklusion eine physio-

logische Körperhaltung nachweisbar war und zeigt, dass

„Veränderungen der Körperhaltung und Dysfunktionen

im Bereich des Kauorgans ätiologisch verknüpft sein

können“ (Ridder, 2014, S. 2). So stehen auch die Okklu-

sion und die Kiefergelenksstellung in enger Beziehung

zueinander. Okklusionsabweichungen und Zahnfehlstel-

lung auf vertikaler, sagittaler und transversaler Ebene

können die Position der Kondylen im Kiefergelenk beein-

flussen und pathologisch verändern und lassen viele Dys-

funktionen des temporomandibulären Gelenks erklären.

Die Kiefergelenke der rechten und linken Kopfseite

sollten symmetrisch zueinander stehen, was u. a. durch

einen gleichmäßigen Vielpunktekontakt im Seitenbereich

beider Zahnreihen sowie eine gleichmäßige Spannung

und Länge der Kaumuskulatur mitbestimmt wird. In

diesem Zusammenhang muss berücksichtigt werden,

dass das Kiefergelenk einer Kopfseite niemals unab-

hängig vom anderen Kiefergelenk bewegt werden kann.

Folglich wirkt ein Impuls, der innerhalb der kieferge-

lenksartigen Strukturen der einen Seite erfolgt, auch

immer auf die Strukturen der anderen Seite. Die

räumlich-zeitlichen Verhältnisse dieser Strukturen

werden sowohl in Ruheposition als auch in Bewegung

kontinuierlich über den N. trigeminus (V) an zentral-

nervöse Strukturen weitergeleitet und beeinflussen die

Justierung der Gang-, Stand- und Stützmotorik, was sich

in der Körperhaltung widerspiegelt. Aufgrund der engen

und kleinen Raumverhältnisse innerhalb der Kiefer-

gelenke und im Bereich der Zähne können eine abwei-

chende Kondylenstellung und abweichende okklusale

Beziehungen häufig nicht über das orofaziale System

selbst kompensiert werden (Ridder, 2014). So können

beispielsweise Schulter- und Hüftgelenke und sogar Füße

mit Kippungen und Drehungen auf ein temporomandi-

buläres Ungleichgewicht und einer Okklusionsstörung

reagieren (Clauzade & Marty, 1998; Bricot, 2006). Diese

komplexen neuromuskulären Zusammenhänge zwischen

Körper und stomatognathem System machen eine

gesamtkörperliche Herangehensweise bei pathologisch

funktionellen und morphologischen Abweichungen des

stomatognathen Systems plausibel.
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Dysfunktionen der Kiefergelenke können letztendlich zu

Craniomandibulären Dysfunktionen (CMD) führen, wobei

hier die Okklusion und die Position der Kondylen die

entscheidende Rolle spielen (Ridder, 2014). Aufgrund

der Komplexität und der vielen neuro-muskulären

Beziehungen zwischen dem Kausystem und anderen

Körpersystemen zeigen PatientInnen mit einer

craniomandibulären Dysfunktion häufig sehr diverse und

oftmals nicht unbedingt auf den ersten Blick dem

Kauapparat zuzuordnende Beschwerden, wie beispiels-

weise Schwindel, Migräne, Schmerzen im Fuß bei Senk-

Spreiz-Fuß, Müdigkeit, ständiges „Unter-Strom-stehen“

etc. (Ridder, 2014).

Bei den Kiefergelenken handelt es sich um Gelenke, die

Bewegungen auf der vertikalen, sagittalen und

transversalen Ebene ausüben können (Rohen & Lütjen-

Decroll, 2006). Die Kauübungen der Padovan-Methode®

orientieren sich an diesen physiologischen Bewegungs-

richtungen und den von Planas postulierten Wachstums-

gesetzen.

Übungen zum Bereich Kauen in der Padovan-Methode®

Die Übungen zur Kaufunktion werden mit einem

Kauschlauch aus Kautschuk durchgeführt (Abb. 11). Den

Kauschlauch entwickelte und testete Beatriz A. E. Pado-

van im Hinblick auf Elastizität und Durchmesser während

ihrer Tätigkeit an der kieferorthopädischen Fakultät der
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Universität São Paulo. Die Flexibilität des Materials

ermöglicht bei den Kauübungen, dass ein Ungleich-

gewicht im Bereich der kiefergelenksartigen Strukturen

und der an der Kaufunktion beteiligten Muskulatur

ausgeglichen und neutralisiert werden kann. Dabei

wirken aufgrund der Elastizität des Materials Rück-

stellkräfte, die rhythmische Kaubewegungen ermög-

lichen. Der Durchmesser des Kauschlauchs garantiert

dabei eine für das Kiefergelenk optimale Amplitude im

Hinblick auf die Bewegungsauslenkung. Die Kauübungen

mit dem Kauschlauch stimulieren gleichermaßen die

Zähne und das Kiefergelenk, die Bänder der

Kiefergelenke und des Zahnhalteapparates sowie die

knöchernen Strukturen der Kiefer. Sie harmonisieren die

am Kauen beteiligte Muskulatur und fördern die

Durchblutung des Zahnfleischs. Kauübungen erfolgen

zuerst auf der vertikalen, danach auf der sagittalen und

zuletzt auf der transversalen Ebene.

Erst wenn rhythmische Kaubewegungen mit angemess-

enen muskulären Spannungsverhältnissen innerhalb

dieser drei Ebenen möglich sind, folgen Übungen zum

zirkulär-rotatorischen Kauen. Dazu erfolgt zunächst eine

Kauübung mit einem kurzen Kauschlauch, der mehrmals

kauend über alle Zähne geführt wird. Anschließend wird

eine Übung mit einem Kauknöchelchen, auf dem

regelmäßig abwechselnd rechts und links gekaut wird,

durchgeführt, so dass sich ein physiologisches Kaumuster

festigen kann. Ziele der Kauübungen in der Padovan-

Methode® bei myofunktionellen Störungen sind die

Herstellung einer physiologischen Balance der am Kauen

beteiligten Muskulatur zur Regulierung nicht

physiologischer Kaubewegungen, eine Entlastung der

Kiefergelenke sowie der Abbau vorliegender Parafunk-

tionen. Bei vorliegenden Abweichungen der Kiefer- und

Zahnstellung auf vertikaler, sagittaler oder transversaler

Ebene müssen die Kauübungen unter Berücksichtigung

physiologischer Bedingungen und der Prinzipien der

Wachstumsgesetze individuell angepasst durchgeführt

werden (Abb. 12).

Im Vorschulalter kann vereinzelt beobachtet werden,

dass sich die Behandlung günstig auf manche Fehl-

stellungen auswirkt. Kauübungen können aufgrund der

Belastung, die auf die Strukturen wirken, neuronale

Wachstumsreize auslösen und darüber beispielsweise

den Zahndurchbruch fördern sowie lutschoffene Bisse

schließen. Aber auch das Auflösen von Kreuzbissen kann

in einzelnen Fällen beobachtet werden.

Bei Vorliegen einer Malokklusion auf transversaler

und/oder sagittaler Ebene müssen die Kauübungen, teils

auch die Übungen zu den anderen Funktionen, an die

jeweilige Abweichung angepasst werden. Darüber hinaus

wurden dafür sowie zu anderen Störungen des

Kauapparates weitere spezielle Übungen entwickelt und

integriert. Eine spezifische Vorgehensweise wurde zu-
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dem für die Behandlung Craniomandibulärer Dysfunk-

tionen (CMD) ausgearbeitet und von Dr. von Treuenfels

weiterentwickelt (von Treuenfels, 2003).

Schlucken

Bei der oralen, pharyngealen und ösophagealen Phase

des Schluckablaufs handelt es sich um einen dyna-

mischen und sehr komplexen Bewegungsablauf, an dem

fast 50 vorwiegend paarige Muskeln (Prosiegel, 2011)

und weitere Strukturen involviert sind. Jede einzelne

Struktur übernimmt eine ganz bestimmte Aufgabe und

Funktion und die Bewegungen müssen in einer festge-

legten chronologischen Bewegungsabfolge geschaltet

sein. Um Bewegungen ausführen zu können, werden

Stützpunkte benötigt, die Stabilität verleihen, damit sich

wiederum andere Strukturen des Körpers bewegen

können. Aufgrund sehr kleiner Strukturen und schneller

Bewegungen haben wir es beim Schlucken mit einem

raschen Wechsel zwischen Stabilität und Mobilität zu tun.

Befinden sich einzelne dieser muskulären Strukturen im

Hinblick auf Spannungsverhältnisse in einem Ungleich-

gewicht, werden andere benachbarte Strukturen versu-

chen, dies kompensatorisch auszugleichen. Dabei ist zu

berücksichtigen, dass es sich bei den Stützpunkten des

stomatognathen Systems häufig um mobile Strukturen

handelt, die durch angemessene Muskelaktivität für

einen kurzen Moment festgestellt werden müssen. So

wird beispielsweise der Unterkiefer während des Schluc-
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Abb. 12 - Kauübung auf vertikaler Ebene bei Klasse III



kens kurz fixiert, damit die suprahyoidalen Muskeln das

Zungenbein und somit indirekt auch den Kehlkopf nach

oben ziehen können (Rohen & Lütjen-Drecoll, 2006).

Isolierte Bewegungen einzelner Strukturen werden über

neuronal hierarchische Reifungs- und Organisations-

prozesse möglich. Mit zunehmender Kopf- und Rumpf-

stabilität beim Säugling können sich Saug- und Schluck-

bewegungen weiterentwickeln und reifen. Frühkindliche

Reflexe bzw. Reaktionsschemata werden abgebaut,

unterdrückt oder integriert, so dass das Kind eine zuneh-

mende und angemessene Körperstabilität erlangt, was

differenzierte Bewegungen möglich macht (Biber, 2012).

Isolierte und feinabgestimmte Zungenbewegungen benö-

tigen beispielsweise einen festgestellten Unterkiefer. Dies

setzt Stabilität im Bereich des Nacken- und Schulter-

gürtels voraus, was wiederum von einer gut entwickelten

Rumpf- und Beckenstabilität abhängig ist (Biber, 2012).

Das Schlucken wird über kortikale und subkortikale

Netzwerke gesteuert. Im Hirnstamm befinden sich die

wichtigsten Kerne, aus denen die am Schlucken

beteiligten Hirnnervenpaare entspringen. Über die

hinteren Mustergeneratoren erfolgt die zeitlich-räum-

liche Planung der Muskelbewegungen, worüber in einem

nächsten Schritt die vorderen Mustergeneratoren infor-

miert werden, die wiederum diese Informationen an den

Trigeminus (V), den Fazialis (VII), den Glossopharyngeus

(IX), den Vagus (X) und den Hyopglossus (XII) weiter-

leiten, so dass letztendlich diese zentralen Muster-

generatoren (central pattern generators for swallowing)

den präzisen zeitlich-räumlichen Ablauf des Schluckens

bestimmen (Prosiegel, 2011).

Übungen zum Bereich Schlucken in der Padovan-Methode®

Im Hinblick auf das Übungsprogramm zur Schluck-

funktion erfolgen in einem ersten Schritt Übungen zur

oralen Transportphase, d. h. gezielte Übungen zur Tonus-

regulation der Zungenmuskeln und zur Zungenmotilität.

Möglichst bald sollten sich daran die Übungen zur

pharyngealen Phase anschließen. Sobald die erforder-

lichen muskulären Voraussetzungen geschaffen sind,

folgt die Automatisierung eines physiologischen Schluck-

ablaufs. Die Übungen zur Tonusregulation und zur

Koordinationsfähigkeit der Zunge folgen physiologischen

Bewegungen, die die Zunge während der oralen Trans-

portphase ausführen muss. Dazu gehören Übungen zur

Retraktions- und Elevationsfähigkeit, v. a. über die

Gummiringübung und das Schnalzen, Bewegungen, die

die Formveränderung des Zungenkörpers stimulieren,

beispielsweise über das Breitmachen und Schmälern der

Zunge sowie über eine Übung, die eine Zungen-

schüsselbildung ermöglicht, damit Flüssigkeit, Speichel

und Bolus angemessen auf der Zunge gehalten und

transportiert werden können.
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Die Mundbodenmuskulatur, v. a. der M. mylohyoideus,

wird intensiv durch drei „Kröpfchenübungen“ aktiviert.

Daran schließt sich das reflektorische Schlucken zur

Aktivierung der pharyngealen Phase an, bei der die

Bewegungsfähigkeit der oberen und unteren

Zungenbeinmuskeln angeregt wird. So erfolgt eine

intensive Hebung und Senkung des Zungenbeins,

während das vordere Drittel der Zunge mittels eines

Spatels beim Schlucken von Wasser stabilisiert wird. Die

Zungenbeinmuskulatur, die für die Hebung und Senkung

des Zungenbeins verantwortlich ist, wird darüber hinaus

schon während der Körperübungen über die beiden

ersten Armübungen vorbereitet und tonisiert.

Sobald ein ausreichender Tonus und eine angemessene

Koordinationsfähigkeit der Zunge erreicht sind, können

Automatisierungsübungen zur Festigung eines

physiologischen Schluckmusters integriert werden. Dies

erfolgt zunächst über eine Übung mittels eines Katheters,

über den mit der Zunge ohne periorale Mitbeteiligung

Wasser gesaugt und geschluckt wird. Diese sogenannte

„Lächelübung“ kann im späteren Verlauf der Therapie

kombiniert mit einer Artikulationsübung durchgeführt

werden. Zum Ende der Therapie hin erfolgen schließlich

weitere Festigungs- und Automatisierungsübungen mit

Wasser und festen Konsistenzen sowie Hilfestellungen

für den Transfer in den Alltag.

4. Artikulation

Phonetische Aussprachestörungen, beispielsweise im

Sinne eines Sigmatismus (inter-, addentalis, lateralis etc.)

sowie eine verwaschene Aussprache, können auf

fehlende oder fehlerhafte Weichteilbeziehungen

aufgrund inadäquater oraler Muskelkräfte innerhalb des

orofazialen Systems sowie auf Malokklusionen

zurückgeführt werden. Eine wichtige Voraussetzung zur

Korrektur fehlgebildeter Laute wird in einem ersten

Schritt über die Harmonisierung der vier primären

Oralfunktionen (Atmen, Saugen, Kauen und Schlucken)

geschaffen. Daran schließen sich spezifische Übungen zur

Lautanbahnung und -festigung an. Mittels Spatel,

Strohhalm und einer Pusteschnecke können die Laute

unter physiologischen Gegebenheiten der

artikulatorischen Bewegungsabläufe und Berücksicht-

igung der jeweiligen phonetischen Parameter angebahnt

werden (Abb. 13). Sobald der Laut isoliert produziert

werden kann, können Festigungsübungen auf Silben-

ebene in andere Übungen (beispielsweise während des

Marschierens etc.) integriert und später am Ende der

Stunde die Laute auf Wort- und Satzebene etc. gefestigt

werden.

Charakteristisch für die von Beatriz A. E. Padovan

entwickelten Übungen zur Korrektur einer Aussprache-

störung ist, dass sie primär keine starke kognitive
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Mitarbeit seitens der PatientInnen vorrausetzen. Die

Artikulationsorte werden über die Therapiehilfsmittel

vorgegeben und die Übungen sind somit auch bei

PatientInnen mit kognitiven Einschränkungen oder

schweren Aufmerksamkeits- und Konzentrations-

schwierigkeiten durchführbar.

5. Fazit
Funktionelle Dysfunktionen des orofazialen Systems und

eine abweichende Körperhaltung gelten als Faktoren, die

das craniofaziale Wachstum und die Zahnentwicklung

negativ beeinflussen. Sie sollten demzufolge frühzeitig

behandelt werden, da nicht davon auszugehen ist, dass

sie sich durch körpereigene Prozesse harmonisieren

werden (DGKFO, 2008). Orofaziale Störungen können

aufgrund der vielfältigen Beziehungen des stomato-

gnathen Systems zu anderen Körpersystemen und -

funktionen ganzkörperliche Folgeerscheinungen nach

sich ziehen und auch Prozesse des Verhaltens ungünstig

beeinflussen.

Die Padovan-Methode® stellt dafür eine hierarchisch

aufgebaute ganzheitliche und theoriegeleitete Behand-

lungsmethode dar. Mit den Übungen zu den oralen

Primärfunktionen, die sich an physiologischen Bewe-

gungsabläufen der Atmung, des Saugens, des Kauens und

des Schluckens orientieren, mit einer angepassten

Vorgehensweise bei vorliegenden Dysgnathien und Zahn-
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fehlstellungen sowie Kiefergelenkstörungen und mit den

Möglichkeiten zum Abbau oraler Habits und Parafunk-

tionen sowie mit den Therapiebausteinen zur Regulie-

rung der Körperhaltung und ganzkörperlichen Koordina-

tionsfähigkeit einschließlich der Hand- und Okulomo-

torik kann die Padovan-Methode® individuell und

umfassend zur Behandlung myofunktioneller Störungen

angewandt werden.

Das übergeordnete Ziel ist die Korrektur nicht effizienter

bzw. der Erwerb neuer physiologischer Bewegungs-

abläufe. Durch die regelmäßige Wiederholung ontogene-

tischer und natürlicher Bewegungsmuster aller Körper-

systeme (Grob-, Fein- und Feinstmotorik) in jeder

Therapiestunde sind Synergieeffekte zu erwarten. Dies

ermöglicht zudem langfristige und nachhaltige Verän-

derungen

Im Rahmen myofunktioneller Störungen werden des

Weiteren häufig Artikulationsstörungen diagnostiziert.

Das macht eine integrierte Vorgehensweise zur Behand-

lung der orofazialen Dysfunktion und einer Artikulations-

störung plausibel, wofür die Padovan-Methode® gezielte

Übungen bereitstellt.

Beatriz A. E. Padovan entwickelte ihre Methode vor über

vierzig Jahren auf der Basis der damals vorliegenden

wissenschaftlichen Erkenntnisse u. a. aus den Bereichen

der Neurologie, Entwicklungsphysiologie und Sprach-

und Sprechwissenschaften. Die von ihr damals ent-

wickelten und ausgewählten sowie später in ihrem Sinne

weiterentwickelten Übungen können gegenwärtig durch

aktuelle Forschungsergebnisse beispielsweise aus den

Bereichen der Neurowissenschaften sowie durch das der-

zeitige Wissen über ganzkörperliche Zusammenhänge in

ihrer Theorie untermauert werden.

Die Methode kann sowohl präventiv als auch kurativ

eingesetzt und die Basisübungen können weitgehend

unabhängig von der aktiven Mitarbeit der PatientInnen in

jedem Alter durchgeführt werden, so dass die Padovan-

Methode® nicht nur bei den „klassischen“ PatientInnen

mit myofunktionellen Störungen angewandt wird, son-

dern u. a. auch bei Menschen im (Wach-)Koma, zum

Trachealkanülenmanagement, bei PatientInnen mit M.

Parkinson und anderen neurodegenerativen Erkran-

kungen sowie bei verschiedenen frühkindlichen Patholo-

gien.
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tempranas del crecimiento y desarrollo. Verfügbar unter

http://tesis.repo.sld.cu/512/1/Olga_Véliz.pdf, zuletzt

geprüft am 01.04.2017.

Wolf, T. (2013). Phylogenese und motorische

Entwicklung als wesentliche Grundlagen der

Akrodynamischen Therapie. In M. Uebele, T. Wolf (Hrsg.),

Akrodynamik (S. 17-37). Berlin Heidelberg: Springer.

Danksagung

Fotos verwendet mit freundlicher Genehmigung

Logopädische Praxis Karin Roßberger in München.

18Sprachtherapie aktuell: Forschung - Wissen - Transfer e2017-09

Aband Bender Myofunktionelle Therapie nach Padovan


