
Zusammenfassung
Im Zentrum der körperorientierten Sprachtherapie k-o-s-t® steht der Patient mit
seinen subjektiven Bedürfnissen und eine umfassende, ganzheitliche Erfassung.
Sprach- und Sprechstörungen mit funktionellen Komponenten gehören zu den
häufigsten Erscheinungsbildern im logopädischen Alltag und zeichnen sich trotz
erheblichem Einsatz aller Beteiligten durch wenig befriedigende, rezidiv gefährdende
und instabile Ergebnisse aus. Bei der Mehrheit der sprachbehinderten Kinder sind
Dysfunktionen der oralen Muskulatur zu beobachten.
k-o-s-t nach S.Codoni® ist eine Basistherapie zur Herstellung einer funktionellen
Ausgangslage zur Förderung der Basisfunktionen und nachfolgendem ursächlichen
Fördern bei Menschen mit Sprach-, Stimm-, Sprechstörungen, bei Mehrfach-
behinderungen, bei Erwachsenen in der Rehabilitation von im Kiefer-Gesichtsbereich.
Der Kern des Konzeptes besteht aus vier Säulen: Beobachtung; multidisiplinäre
Diagnostik; Kommunikation und Stimulation. In diese eingebettet sind Themenkreise,
die in der therapeutischen Berufswelt aktuell thematisiert und diskutiert werden,
nämlich:
• Ethik, Werte, Menschenbild
• der Stellenwert der Schulmedizin mit Form und Funktion
• Elternarbeit (Information, Partizipation)
• der Bedeutung der nonverbalen und verbalen Kommunikation
• Ökonomie, Effizienz, Qualitätsüberprüfung, Patientenzufriedenheit und Evidenz

(siehe Abbildung 1).

k-o-s-t® ist ein auf langjähriger Berufserfahrung beruhendes pragmatisches und
handlungsorientiertes Konzept im Verlaufe von mehr als zehn Jahren praktischer
Arbeit schrittweise aus der damaligen Praxis entstanden.
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1. Einleitung
Wo bisher unterschiedliche Disziplinen unabgestimmte Einzelziele verfolgten, entsteht
ein komplexes interdisziplinäres Netz welches durch die Logopädie koordiniert wird:
die Logopädie als Drehscheibe und dem Balanceakt zwischen den Disziplinen. Das gilt
insbesondere bei Störungen mit Dysfunktionen der oralen Muskulatur und die eine
Körperstabilisierung und / oder -aufrichtung erfordern. Sprach- und Sprechstörungen
mit funktionellen Komponenten gehören zu den häufigsten Erscheinungsbildern im
logopädischen Alltag. Der interdisziplinäre Austausch mit anderen Fachdisziplinen ist
niederschwellig und lässt auf Patientenebene Wünsche offen, die Mitarbeit durch die
Eltern wird wenig gepflegt und genutzt. „Der logopädische Alltag zeigt, dass mono-
kausale und lokal einsetzende Therapie zu wenig befriedigenden Ergebnissen führen.
Ebenso wenig wirken vereinzelt eingesetzte kräftigende Übungen bleibend. Wesentlich
ist der funktionelle Bezug der seh- und hörbaren Sprechstörung zu den gesamten
Körperfunktionen mit einem klaren Therapiekonzept, das alle Ebenen berücksichtigt“
(Codoni 2018, S. 141). „Gefragt ist eine effiziente Perspektive, die auf der Beziehungs-
ebene und auf dem Dialog zwischen Klient und Therapeut aufbaut, die funktionelle
Abläufe und körperliche Befindlichkeit berücksichtigt, heitere Kommunikations-
bereitschaft erzeugt, den sich verändernden Voraussetzungen Rechnung trägt und
beim Patienten Erfolg, Wohlbefinden, Zufriedenheit und Akzeptanz erzeugt“ (Codoni
2018, S. 113) und auch reproduzierbar ist.
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positioniert sich innerhalb der angewandten Wissen-
schaft, wobei diese im Sinne, dass nebst Grundlagen-
forschung ein erheblicher Anteil an Praxisbezug besteht,
verstanden wird (Codoni 2018).

k-o-s-t® wirkt auf das gesamte Körpersystem, ist den
Kurzzeitinterventionen zuzuordnen und eignet sich auch
als Therapie vor oder während der logopädischen
Behandlung derjenigen Sprach-, Sprech-, Stimm- und
Redefluss-Störungen, die eine Körperstabilisierung
und/oder -aufrichtung erfordern.
k-o-s-t® baut auf vier Säulen auf: Beobachtung,
multidisziplinäre Diagnostik, Kommunikation und
körperliche Stimulation (siehe Abbildung 2). In diesen
vier Säulen berücksichtigt sind Themenkreise, die in der
therapeutischen Berufswelt aktuell thematisiert und
diskutiert werden, nämlich – Ethische Grundlagen,
Werte, Menschenbild – der Stellenwert der Schulmedizin
mit Form und Funktion - die Bedeutung der nonverbalen
und verbalen Kommunikation - Elternarbeit (Informa-
tion, Partizipation) – Ökonomie, Effizienz, Qualitätsüber-
prüfung, Patientenzufriedenheit und Evidenz (siehe
Abbildung 1). Sie sind als roter Faden im Konzept
integriert.
Ganzheitlich wirkende und die Gesundheit fördernde
Körperkonzepte wurden Mitte des letzten Jahrhunderts
auch von amerikanischen Chiropraktikern wie D. A.
Walther, Dr. A. Palmer, Dr. J. Upledger, entwickelt. Folgt
man der Ansicht von Still (2000), dem Begründer der
ddd

2. Das Konzept der körperorientierten Sprachtherapie
k-o-s-t®
Der Patient steht im Mittelpunkt eines prozesshaftes
Geschehens, in dem unterschiedliche Fachrichtungen
zusammen auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten. Das Ziel
von k-o-s-t® ist es, als ressourcen-orientiertes Konzept
das Wohlbefinden, die gesundheitlichen Vorausset-
zungen zu fördern und als Basisintervention die Grund-
lagen zur ursächlichen Behandlung von Störungen unter
aktiver Mitarbeit der betroffenen Patienten und ihrem
Umfeld herzustellen. Unterstützt wird dieses Ziel durch
aufeinander aufbauende Stimulationen – von Fuß bis
Kopf. Sind die Ressourcen und Defizite erkannt, wird ein
Aufbauplan für eine individuelle, zielgerichtete Therapie
erarbeitet (Codoni 2005).
„Das Konzept k-o-s-t® nimmt als Basistherapie eine
Scharnierfunktion zwischen Schulmedizin, Komplemen-
tärmedizin und pädagogisch-therapeutischen Maßnah-
men ein und schlägt die Brücke zur logopädischen
Therapie“ (Codoni 2019, S. 113).
Es stützt sich auf funktionelle Anatomie, humanistische
Psychologie, den partnerschaftlichen und respektvollen
Umgang aller beteiligten Personen, auf lösungsorientierte
Strategien und gezielte Gesprächsführung sowie auf
Elemente aus ganzheitlichen, komplementärmedi-
zinischen Konzepten und bestehenden, erprobten
Methoden. Mit diesen Bausteinen bildet es neue
Vernetzungen, schafft Synergien und fügt sich so zu
einem komplexen neuen Ganzen (Codoni 2006). k-o-s-t®
m
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Abbildung	1:	k-o-s-t®	und	seine	einfließenden	Themenkreise;	Grafik	und	Foto:	S.	Codoni©



höre zu, was sie erzählen, beobachte, was sie in deiner
Umgebung tun, mach dir Notizen über deine Wahrneh-
mungen, reagiere besonnen, übe dich darin, mit ihnen
gemeinsam nach Lösungen zu suchen und … mache
Abläufe transparent.“ (Brandt, 2016)

2.2 Säule 2: Multidisziplinäres Erfassen und inter-
disziplinäres Vorgehen
Durch die Veränderung des Blickwinkels entstehen unter
der Berücksichtigung von körperlichen Zusammen-
hängen bedeutsame Erkenntnisse aus verschiedenen
medizinischen, manualtherapeutischen, kraniosakralen
und komplementärmedizinischen Richtungen der neu-
eren Zeit (Myers 2010).
Muskelinsuffizienzen im Gesichtsbereich gehen Hand in
Hand mit Abweichungen in der Körperstatik, mit
Befindlichkeit, Konzentration und Lernverhalten – und
umgekehrt. Es ist anzunehmen, dass in einer Vielzahl der
Fälle weitere Körperdysharmonien oder -dysfunktionen
wahrzunehmen sind (siehe Abbildung 4).
Nicht zuletzt können sie für die Betroffenen selbst zu
einem ästhetischen Problem werden und Fragen nach
dauerhaften Ergebnissen und der Reproduzierbarkeit der
Ergebnisse stehen im Raum (Codoni 2014).
Die zweite Säule des Konzepts k-o-s-t® resultiert aus der
Veränderung des Blickwinkels und der permanenten
Beobachtung der Patienten, sowie des fachlichen Aus-
tauschs der involvierten Therapeuten/Ärzte. Verände-
rungen des Patienten führen zu Änderungen im
Aufbauplan. Auf diese Weise ergibt sich eine konstante
Supervision des therapeutischen Prozesses.
k-o-s-t® ist ein Konzept, in welchem dieses Gedankengut
– die Verbindung von interdisziplinärer Zusammen-
arbeit mit Form und Funktion mit – ein zentrales
Anliegen ist. Entscheidend ist die Frage der Prioritäten-
dd

Osteopathie, ist davon auszugehen, dass der menschliche
Organismus eine konstante Wechselwirkung mit seiner
Umgebung entwickelt: Der gesamte Körper zeigt sich als
funktionelle Einheit. Der Mensch – ein Organismus,
dessen einzelne Teile sich alle gegenseitig beeinflussen,
wie bei einem Uhrwerk (Codoni 2006) (siehe Abbildung
3). Citron äußert sich dazu wie folgt: „…unser Körper in
seiner Ganzheit ist der Ort der Befindlichkeit, Gestimmt-
heit, Gebärden und Gedanken. Er ist der Mittelpunkt
unseres subjektiven Erlebens und Orientierungspunkt
unserer Wahrnehmung .... unsere körperliche Geschichte
nimmt Einfluss auf unsere Wahlmöglichkeiten, auf das,
wonach wir suchen, welche Erfahrungen uns berühren ….
es wirkt beständig auf die physiologischen und
chemischen Prozesse unseres Organismus“ (Citron 1998,
S. 20).

2.1 Säue 1: Beobachten, Wahrnehmen
Es ist die Kunst des Therapeuten, aufmerksam zuzuhören
und im Beobachterstatus zu bleiben, Zwischentöne wahr-
zunehmen, Verbindungen und Zusammenhänge zu
erkennen, Interdisziplinarität zu leben – der Schlüssel
zur Durchführung einer erfolgreichen k-o-s-t® Beglei-
tung. Ein Schwerpunkt liegt bei den kommunikativen
Strategien, die ermöglichen, befähigen, gezielt und
wertfrei zu beobachten. Es ist eine große Herausfor-
derung für alle Beteiligten, ein aussagekräftiges,
substantielles Gespräch zu führen, sich auf Fakten zu
stützen um ein klares Ergebnis zu erzielen. Es ist
bekannt, dass die Art und Weise der ersten Kontakt-
aufnahme einmalig ist (sie findet innerhalb einer
Zehntelsekunde statt) und entscheidend prägend für den
weiteren Verlauf ist. Sie ist bestimmend und prägender
Faktor für das kommende therapeutische Gelingen.
„Lass dich ein auf eine achtsame Begegnung mit Kindern,
x
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Abbildung	2:	Das	Konzept	k-o-s-t®;	Grafik:	S.	Codoni Abbildung	3:	Ganzheitliche	Betrachtungsweise



analysiert und reflektiert werden (Codoni, 2018, S. 27).
Dadurch können Leerläufe vermieden, Befindlichkeit und
Compliance verbessert werden, was sich auch auf die
nachfolgenden zielgerichteten Maßnahmen (z. B. eine
logopädische Behandlung) auswirkt. Damit wird die
effektive Therapiezeit deutlich verkürzt.
Die Grundwerte lehnen sich an das Gedankengut der
humanistischen Psychologie als Oberbegriff an.
Besondere Beachtung findet bei der sukzessive einge-
führten Gesprächskultur mit dem konsequent durchge-
führten Setting auf der Basis der Gesprächsstrategien
nach dem Modell des neurolinguistischen Programmie-
rens das ziel- und lösungsorientierte Arbeiten. Die
einzelnen Schritte und Ziele werden klar festgelegt und
zwar derart, dass sie sicher erreichbar, überprüfbar und
auswertbar sind – sowohl für das Kind und seine
Angehörigen als auch für den Therapeuten. Im
Allgemeinen stellen SMART-Ziele (Spezifisch-Messbar-
Akzeptiert-Realistisch-Terminiert) eine Mindestbeschrei-
bung von Zielkriterien dar und sind in der funk-
tionsorientierten Therapie sehr hilfreich. Je nach Kontext
müssen die Ziele weiter verfeinert werden. Wenn
konkrete Therapieschritte eingeleitet werden, besteht
zusätzlich zum Setting die Möglichkeit, „das Therapieziel
mit SMART mit aktiver und größtmöglicher Partizipation
des Patienten zum Erreichen des persönlichen Wohl-
befindens (ICF) zu einem bestimmten Thema zu struk-
turieren. Bei konsequenter Anwendung von „SMART“
ergeben sich klare, mess- und überprüfbare Ziele:
langfristige Ziele = Richtungsweiser = strategische Ziele;
mittel- und kurzfristige Ziele = taktische Ziele“ (Codoni
2018, S. 133)

setzung in einem definierten Kontext. W-Fragen sind
wichtig, da das Gegenüber dadurch selber aktiv wird und
reflektieren kann. Die Art und Weise der Auskunft mittels
der W-Fragen führt zielgerichtet in die Fachrichtung,
welche einer Befragung bedarf.
Mit interdisziplinärer Vernetzung, Kontrolle und Koope-
ration und dem Patienten als Partner im Mittelpunkt
ermöglicht k-o-s-t nach S. Codoni® zielgerichtet, öko-
nomisch, effizient und damit kostengünstiger zu thera-
pieren. Der Blick wird von den anatomisch funktionellen
Defiziten auf die persönlichen Ressourcen des einzelnen
Patienten hin orientiert, was auch der Schulmedizin neue
Einsichten und Möglichkeiten eröffnet

2.3 Säule 3: Kommunikation, Zielorientierte Gesprächs-
strategien
In der Kommunikation, verstanden als Konglomerat der
Komponenten „Körpersprache“, „Stimme“ und „Verbales“,
fällt ein wesentlicher Teil der Körpersprache zu. Über die
prozentualen Anteile im Einzelnen mag man streiten, der
nonverbale Anteil am kommunikativen Geschehen bleibt
jedoch ein nicht zu unterschätzender Faktor. Es ist
unerlässlich, strukturiert, wertfrei vorzugehen und
sicherzustellen, dass alle beteiligten Personen respektvoll
in den Prozessverlauf einbezogen sind. Das Erreichen
guter therapeutischer Resultate hängt von verschiedenen
Faktoren ab, unter anderem von der fachlichen und
menschlichen Professionalität des Therapeuten oder
seiner Fähigkeit, dem Gegenüber unvoreingenommen zu
begegnen. Die innere Haltung des Therapeuten, seine
fundierte Ausbildung, sein Denkmuster und seine
Fähigkeit zur kritischen Selbstdistanz beeinflussen die
Qualität der Therapie erheblich. Aber auch in der
Übungsanleitung müssen konkrete Aktivitäten und deren
Ausführung im therapeutischen Setting versprachlicht,
dd
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Abbildung 4: Zusammenhänge zwischen Körperhaltung und Zahnstellungsanomalie



durch verschiedenen Berührungsqualitäten diese Gege-
benheiten um den Körper zu aktivieren, respektive
aufzurichten.

3. Zusammenfassung
• „k-o-s-t® als Gesamtkonzept mit darauf aufbauender

Myofunktioneller Therapie (MFT) des Basler Lälle-
konzepts ist ein geeignetes Basiskonzept für die
logopädischen Arbeit bei kraniofazialen Fehlbil-
dungen wie z. B. Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten und
weiteren Störungen mit hoher funktioneller Kompo-
nente. k-o-s-t® schafft interdisziplinär die Basis für
individuelles, zielorientiertes, effizientes und ökono-
misches Vorgehen in einer therapeutischen Inter-
vention, nutzt mit der Zusammenarbeit mit den Eltern
das Verständnis für Eigenverantwortung und erhöht
den notwendigen täglichen Übungsfaktor, die
Möglichkeit zu partnerschaftlichem Zusammenarbeit
und trägt zur Verkürzung der Therapiedauer und
Kostensenkung bei.“ (Codoni 2018, S. 142)

• k-o-s-t® ist ressourcenorientiert und beinhaltet eine
den gesamten Patienten berücksichtigende multi-
faktorielle Abklärung, das heißt: es gilt, alle
beeinträchtigenden Faktoren genau zu erfassen und
die wissenschaftlichen Erkenntnisse vieler Fach-
bereiche miteinander zu verknüpfen. Schwerpunkt ist
die Diagnostik der Schulmedizin.

• k-o-s-t® funktioniert als ganzheitliches, vernetztes
Konzept. Dieses holistisch aufgebaute, vielschichtige
und praxisorientierte Konzept schafft Synergien
zwischen bewährten Methoden und komplementär-
medizinischen Konzepten, nimmt als Basistherapie
eine Scharnierfunktion zwischen Schulmedizin,
nnnnn

2.4 Säule 4: Stimulation, Berühren, Faszienzüge,
Körperarbeit
Die Stimulationen der Säule 4 sind Teil des gesamten
Konzeptes und werden ausschließlich in Verbindung mit
den Säulen 1–3 ausgeführt. Im Kontext von k-o-s-t® wird
Stimulation definiert als Berührung durch den Behandler.
Sie werden in «Funktionsorientierte Logopädie» in Ka-
pitel 9, S. 150 ff. im Detail beschrieben mit „Ziel, Berüh-
rungspunkte, Durchführung, zu beachten“.
Die Stimulationen von Fuß bis Kopf basieren einerseits
auf dem Gedankengut von Grossmann-Schnyder, der in
seinem Buch Eutonie die Berührung als ursprünglichste
der natürlichen Formen der Kommunikation, beschreibt,
da sie direkt von Mensch zu Mensch verlaufe. Für ihn
bedeutet Berühren diejenige menschliche Annäherungs-
form, die den Partner in seiner Ganzheit erfasst auf der
körperlich-seelischen Ebene, ihn bewegt und dadurch
erkennen möchte. Andererseits funktionieren die Stimu-
lationen aufgrund physiologischer und anatomischer
Voraussetzungen, wobei die Faszien eine große Rolle
spielen. Gemäß Schiller et al. erfüllt die Faszie
verschiedene physiologische und funktionelle Aufgaben
in Bezug auf Gelenkstabilität, Bewegungskoordination,
Propriozeption, Nozizeption, mechanische Kraftübertra-
gung (Schilder et al. 2014). „Die Faszie ist ein
allgegenwärtiges Gewebe, das den ganzen Körper durch-
dringt. Es umgibt, stützt, dient als Hängevorrichtung,
schützt, verbindet und trennt muskuläre, skelettale,
viszerale sowie neurale Strukturen des Körpers“ (Kumka
et al. 2012). Myofasziale Ketten leiten unterschiedliche
Kräfte wie Druck, Spannung, Stabilität, Fixierung und
Elastizität entlang bestimmter Linien im Körper weiter.
Die Stimulationen angewandt im System k-o-s-t nutzen
bb
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• Komplementärmedizin, pädagogisch-therapeutischen
Maßnahmen ein und schlägt die Brücke zur
logopädischen Therapie. (siehe Abbildung 6).

• k-o-s-t® richtet sein Augenmerk auf die Ausgewo-
genheit des gesamten organischen Geschehens. All die
Erkenntnisse dienen als Bausteine um Synergien zu
nutzen, denn erst die interdisziplinäre Zusammen-
arbeit führt zu einem Gesamtbild und einem darauf
aufbauenden Behandlungskonzept.

• k-o-s-t® ist ein Konzept, in welchem dieses
Gedankengut – die Verbindung von interdisziplinärer
Zusammenarbeit mit Form und Funktion mit – ein
zentrales Anliegen ist (Codoni 2018, S. 116).

• k-o-s-t® baut auf vier Säulen auf: Beobachtung,
multidisziplinäre Diagnostik, Kommunikation und
körperliche Stimulation und ist vernetzt mit rele-
vanten übergeordneten Themen, mit welchen sich
das erweiterte therapeutische Berufsfeld (nebst
Logopäden auch Ergo- und Physiotherapeuten) in
hohem Maße beschäftigen.

• k-o-s-t® ist ein neues komplexes Netzwerk, das alle
Beteiligten gleichermaßen „pflegt“.
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Abbildung 6: Praktizierte Interdisziplinarität – die Herausforderung


