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Klagenfurt, im April 2019 

 

Detailprogramm L19004 
 

Der rote Faden durch die MFT und die Notwendigkeit zur 
Zusammenarbeit mit der KFO 

 

14.9. – 15.9.2019 
 

Unterrichtszeiten:  
Samstag,  14.9.  2019    9:30 – 18:00 Uhr 
Sonntag,   15.9. 2019     9:00 – 15:00 Uhr 
 
Inhalte: 
Theoretischer Teil: 
Im ersten theoretischen Teil gibt es eine allgemeine Einführung in die myofunktionelle Therapie 
(MFT). Thematisiert wird unter anderem der Paradigmenwechsel im Laufe der Weiterentwicklung der 
MFT. Beim Seminar gelehrt werden medizinische Grundlagen (organische bedingte Mundatmung z.B. 
durch Adenoide und deren ärztliche Behandlung – state of  the art ) sowie logopädisch relevante 
Leitsymptome von oroafazialen Dysfunktionen (OFD)  (u.a. die habituell bedingte  offene 
Mundhaltung und die Auswirkungen auf den gesamten Körper),  die orofaziale Entwicklung  und die 
Unterschiede von patientenorientierter zu konzeptorientierter MFT. Ausführlich werden 
zielorientierte Übungen der orofazialen Funktionen in der myofunktionellen Therapie erklärt und 
später praktisch geübt (atmen, saugen, kauen und schlucken) 
 
Es werden die empfehlenswerten Einsatzbereiche von Hilfsmitteln wie Mundvorhofplatte und 
Faceformer und deren Wirkung vorgestellt. Zusätzlich werden phonetische Artikulationsstörungen, 
wie z.B. laterale Fehlbildungen und der Zusammenhang mit der funktionellen Zungenspitze 
aufgegriffen. 
 
2. Praktischer Teil: 
Alle für die MFT sinnvollen und unabdingbaren Übungen werden nun praktisch durchgeführt, sowie 
der mögliche Ablauf und  Einsatz in der MFT besprochen. Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer 
sollte die Übungen selbst durchführen können, um dann mit den Patientinnen und Patienten 
entsprechend üben zu können. 
Sämtliche dafür benötigten Materialien können von jedem Teilnehmer/jeder Teilnehmerin vor Ort zu 
einem Preis von € 18,00 erworben werden. Es werden Säckchen mit qualitativem Therapiematerial 
bereitgestellt: Saugschläuche, Spatel, Esskonfetti, medizinische Holzspatel, Kanülen, Flowbälle, 
Kauschläuche, Spritzflaschen, Luftballone, Rüsselpfeifen, Otobar, Myofunktionelle Gummiringerl, 
Marshmallow Twist Exercise Kit, Knöpfe, Strohhalme, Knusperreis. 
Selbst mitzubringen ist eine MFP und ein FaceFormer. 
Sollte der Teilnehmer/die Teilnehmerin auch alle anderen Materialien selbst mitbringen wollen, wird 
um die genaue Einhaltung gebeten. Die exakte Liste kann im FBZ angefordert werden.  Um den 
praktischen Teil erfolgreich abzuschließen, müssen alle Übungsmaterialien vorhanden sein. 
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Im dritten theoretischen Teil wird die Kieferorthopädie in den Mittelpunkt gestellt. Es folgen 
Übersichten zu den am häufigsten vorkommenden Zahnfehlstellungen, die aktuellsten 
kieferorthopädischen Geräte und die Zusammenarbeit in der Praxis. Hierbei soll eine, der wichtigsten 
Fragen beantwortet werden: Wer macht wann was? 
 
Ziel: Die TeilnehmerInnen sind in der Lage eine myofunktionelle Störung gezielt zu diagnostizieren 
und zu behandeln. Sie haben das notwendige Grundwissen und erhalten einen roten Faden, um die 
MFT für die Patientinnen und Patienten maßgeschneidert und zielorientiert durchführen zu können. 
Am Ende des Kurses können die TeilnehmerInnen erkennen zu welchem Zeitpunkt eine 
kieferorthopädische Behandlung miteinbezogen werden sollte und wie eine Zusammenarbeit geplant 
werden kann.  
  
 
Referentinnen: Alexandra Jurek- Schick, Logopädin 
 
Unterrichtseinheiten:     gesamt 14,5 UE  (à 60 Min.) 
 
Zielgruppe: Logopäd/innen 
 
 

Bitte einen Taschenspiegel zum Aufstellen mitbringen!  


