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Die habituelle offene Mundhaltung Online 

Grundlagen im orofazialen System 

 
FR 20.01.2023 

 
Unterrichtszeiten: FR, 20.01.2023 13:00 – 19:30 

 
Inhalte: 
 
MFT KOMPAKT verleiht dem methodischen Vorgehen zur Behandlung der orofazia-
len Dysfunktionen in der Therapie Struktur und erleichtert dadurch die Umsetzung 
im Alltag. Das explizite Therapieziel – der habituell geschlossene Mundhaltung mit 
Nasenatmung als physiologische Funktion – steht an oberster Stelle im hierarchisch 
aufgebauten Behandlungskonzept. 
MFT KOMPAKT ist ein von Mathilde Furtenbach entwickeltes Therapiekonzept und 
nicht nur ein Programm. Das theoretisch wissenschaftliche Grundkonzept bezieht 
Erkenntnisse aus der Kieferorthopädie in die Therapie mit ein und wurde in langjäh-
riger Praxiserfahrung entwickelt.  
MFT Kompakt sieht orofaziale Dysfunktionen als Entwicklungsstörungen und die 
habituell offene Mundhaltung als Leitsymptom an, die theoretische kieferorthopädi-
sche Grundlage berücksichtigt und den Mundschluss mit der Nasenatmung als wich-
tigsten myofunktionellen Beitrag zur Entwicklung des Kiefers zu bewerten. 
Die Hierarchie der oralen Funktionen impliziert, dass dies Konsequenzen für die 
Vorgehensweise in der MFT hat und die damit verbundenen Therapieziele in der 
MFT zu beachten sind.  
Das Therapieziel „Physiologische Ruhe-Weichteilbeziehungen“ erfordert, dass 
Mundschluss und Nasenatmung in der Therapie absoluten Vorrang haben. Sie haben 
großen Einfluss auf alle Funktionen die Nahrungsaufnahme. Es gibt daher eine hie-
rarchische Ordnung beim Vorgehen in der Therapie, das dem Mundschluss und der 
Nasenatmung vom Anfang bis zum Ende Vorrang eingeräumt wird.  
MFT Kompakt gliedert sich in 4 Bereiche, orientiert sich an der Funktion und be-
gnügt sich nicht mit dem Abarbeiten eines vorgegebenen Therapieprogrammes und 
einer Serie an Übungen. 
Jeder Mensch kann seine Lippen schließen, es geht jedoch um den habituellen Lip-
penkontakt in Ruhe, der als physiologische Funktion mit der damit verbunden Na-
senatmung angesehen werden muss. 
In diesem Seminar lernen sie die Grundlagen der physiologischen Mundentwick-
lung, sowie über die Entstehung der habituell offenen Mundhaltung und welche The-
rapieziele in der MFT damit verbunden sind.  



 

 

 
  
Setting: Online (Gerät mit Kamera und Mikrofon ist Voraussetzung) 
 
Zielgruppe: LogopädInnen 
 
Referent: Logopädin Alexandra Schick 
 
Unterrichtseinheiten: 7 UE à 45 Minuten = 7 Fortbildungspunkte 
 
Preis: € 165,00 
 
 
 

Änderungen vorbehalten!  
 


