
1. Einleitung

In den Praxen der niedergelassenen Logopädinnen wird als häufigste Störung 
der kindlichen Aussprache das Lispeln (Sigmatismus) behandelt, denn immer-
hin liegen bei einem guten Drittel der Kinder im Vorschulalter Auffälligkeiten in 
der Zischlautbildung vor. Die Behandlung gestaltet sich in der Regel einfach, 
wenn eine reine Aussprachestörung vorliegt. Sobald jedoch mit dem Sigmatis-
mus eine Problematik im Schluckablauf auftritt, ist die Therapie aufwändiger 
und prognostisch ist mit einem deutlich schlechteren Ergebnis zu rechnen. 
Leider gibt es trotz des häufigen Auftretens von Sigmatismen in Kombination mit  
Mundfunktionsstörungen bisher nur wenige veröffentlichte Therapieprogramme 
und fast keine Studien bezüglich ihrer Wirksamkeit. In der Praxis zeigt sich, dass 
die bestehenden Programme oft unzureichende und selten für beide Bereiche 
zufriedenstellende Ergebnisse in einer angemessenen Zeitspanne erreichen. Da-
her entstand in den letzten zehn Jahren während der praktischen Tätigkeit der 
Autorin ein praxistaugliches Therapiekonzept für Einzel- und Gruppenbehand-
lungen, dass in diesem Buch detailliert vorgestellt werden soll.  

Nach einem kurzen Überblick über den aktuellen Forschungsstand bezüglich 
der Erscheinungsformen und des logopädischen Vorgehens bei Mundfunkti-
onsstörungen erfolgt die ausführliche Beschreibung des Funktionalen Mund-
programms (FMP). Zusätzlich zu den Darstellungen der Übungen ist sowohl ein 
Dokumentationsbogen als auch ein Übungsheft Teil des FMP. So kann für jeden 
Patienten schnell und unkompliziert ein individueller Übungsplan erstellt und 
als Hausaufgabenanleitung mitgegeben werden. Ein großes Anliegen war es, 
ein Konzept vorzustellen, dass in jeder Praxis schnell und patientenorientiert 
umsetzbar ist. 

2. Mundfunktionsstörungen

2.1 Zusammenhang von Artikulation und Mundfunktion

Der Zusammenhang von mundmotorischen Fähigkeiten und Lautbildungsstö-
rung wird kontrovers diskutiert. Stackhouse et al. (1997, zitiert in Fox, 2006:191) 
fragten, ob es sich bei beiden Auffälligkeiten um eine Störung in der motori-
schen Planung und Ausführung handeln könnte. Allerdings müssten dazu auch 
Defizite im Bereich der orofazialen Muskulatur vorliegen, die Fox in ihrer eige-
nen Untersuchung nur bei 7% aller Kinder mit Sigmatismus gefunden hat (vgl. 
Fox, 2009:192). Als Erklärung verweist Fox darauf, dass es sich bei der Artikula-
tionsmotorik und der Mund- und Zungenmotorik um zwei verschiedene, unab-
hängige Ebenen handeln könne. Daher ergibt sich für Fox als wahrscheinlichste 
Ursache für einen Sigmatismus ein falsch erworbenes Artikulationsmuster bei 
normaler Mundmotorik, ohne das die Gründe für den falschen Erwerb genannt 
werden (Fox, 2009:192).
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Clausnitzer et al. (2006:43) führen dagegen aus kieferorthopädischer Sicht an, 
dass durch eine große Anzahl von Untersuchungen seit dem Ende des 19. Jahr-
hunderts die Korrelation zwischen Aussprachefehlern und Gebissanomalien 
belegt wurde. Sie verweisen darauf, dass im Rahmen dieser Studien die Verur-
sachung von Sigmatismen durch Dysgnathien (Zahn- und Kieferstellungsanoma-
lien) im Mittelpunkt standen. 
Kittel (2009:156) erläutert, dass vor allem motorische und koordinative Proble-
me als Ursachen für Sigmatismen anzusehen sind. In Bezug auf den Sigmatis-
mus lateralis erläutert sie zum Beispiel, dass die Luft seitlich entweicht, „also 
sind die Seitenränder nicht in der Lage, eine große Rinne zu bilden und sie darü-
ber hinaus noch zu halten.“
Kittel (2009:52) schreibt:

„Beim Lispeln (...), Anstoßen(...), Hölzeln (...) liegt in vielen Fällen kein au-
ditives Problem vor. Vielmehr ist die orofaziale Muskulatur nicht zur Feinein-
stellung und Koordination der beteiligten Muskelgruppen in der Lage.“

Kittel geht somit als Ursache für einen Sigmatismus von der Hypothese aus, 
dass ein verändertes Schluckmuster bzw. eine Mundfunktionsstörung im Zu-
sammenhang mit der phonetischen Aussprachestörung stehen könne. Auch 
Franke (2007:10) verweist darauf, dass die Ursache für einen Sigmatismus meist 
in der Störung des Schluckaktes liege. Clausnitzer et al. (1989:132) haben im 
deutlichen Gegensatz zu den Zahlen von Stackhouse et al. und Fox bei über 50% 
der Kinder mit Sigmatismus ein auffälliges Schluckmuster festgestellt. Sie ge-
ben an, dass 75% der Kinder mit Sigmatismus und Dysgnathie eine Mundfunk-
tionsstörung aufweisen, und dass immerhin 60% der Kinder mit Sigmatismus 
– aber ohne Dysgnathie – unter einer Mundfunktionsstörung leiden (Clausnitzer, 
2006:51-52). Auf diese Zahlen bezieht sich auch Kittel (2009:155) und fordert, 
dass bei einem Sigmatismus immer auch das Schlucken und die Mundmotorik 
untersucht werden solle.
Kittel erläutert, dass sich durch die Verbesserung der Mundfunktionen auch die 
Lautbildung reguliere, sofern es sich um einen Sigmatismus interdentalis oder 
addentalis handele. Nur die Therapie des Sigmatismus lateralis sei nicht alleine 
durch eine Mundfunktionstherapie zu leisten, die Lautanbahnung sollte aller-
dings erst beginnen, wenn das Ansaugen der Zunge an den Gaumen gelinge 
(Kittel, 2009:155). 
Der Zusammenhang zwischen Sprachlautbildung und Schluckverhalten erscheint 
Clausnitzer zwingend vorzuliegen, da es sich beim Sprechen und Schlucken um 
Funktionen desselben Systems handele. Da die gleichen oder zumindest teil-
weise gleichen morphologische Strukturen beteiligt sind, sei eine gegenseitige 
Beeinflussung oder Rückkopplung sehr wahrscheinlich. Clausnitzer et al. (1989) 
bezeichnen die mundmotorischen Bewegungen als „unmittelbar funktionsvor-
bereitend“ für das Sprechen. Sie führen ebenso wie Castillo-Morales (1998:23) 
und Padovan (1997) aus, dass Sprechbewegungen Modifikationen der Bewe-
gungen beim Saugen, Kauen und Schlucken sind und dass sich das Sprechen 
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ontogenetisch und phylogenetisch auf der Grundlage der reflektorisch-vegetati-
ven Primärfunktionen entwickelt habe.  

2.2 Mundfunktionen

Unter Mundfunktionen im weiteren Sinne werden grundsätzlich alle Aktivitäten 
und dynamischen Prozesse im Bereich des orofazialen Komplexes verstanden, 
die zu den Funktionen Nahrungsaufnahme, Mimik, Atmung und Phonation bei-
tragen (Castillo-Morales, 1998:23). Der orofaziale Komplex besteht dabei aus 
knöchernen und knorpeligen Elementen wie dem Schädel und den Kiefern sowie 
muskulären Anteilen. Wichtige Muskelgruppen des orofazialen Komplexes sind 
die mimische Muskulatur, die Kau-, Zungenbein- und Gaumensegel- sowie die 
Zungen- und die Schlundmuskulatur. Eine detaillierte Beschreibung und Abbil-
dungen der Strukturen finden sich unter anderem bei Kittel (2009) oder Castillo-
Morales (1998).
Im engeren Sinne werden in der Logopädie unter Mundfunktionen die Abläufe 
der Nahrungsaufnahme und vor allem des Schluckvorgangs verstanden. 
Das Schlucken gehört zu den frühesten Funktionen des orofazialen Systems, 
wobei sich das Schlucken des Neugeborenen vom ausgereiften Schluckmuster 
des Erwachsenen deutlich unterscheidet. Beim Säugling (primäres Schlucken) 
liegt die Zunge beim Schlucken zwischen den Kiefern, schiebt nach vorne und 
hat Kontakt mit den Lippen (Clausnitzer, 2006:48). Im Laufe der Entwicklung 
richtet sich die Zungenbewegungen dann nach oben gegen den Gaumen (Kit-
tel, 2009:11). Die normale Ausreifung der Schluckfunktion wird einerseits durch 
die strukturellen Veränderungen des Gesichtsschädels während des Wachstums 
und andererseits durch die sich ändernden Anforderungen der Nahrungsaufnah-
me angeregt. Der Säugling schluckt bis zum sechsten Lebensmonat nur Flüssig-
keiten. Mit einem halben Jahr erfolgt meist die Umstellung auf breiige Nahrung, 
später mit ca. zehn Monaten dann auf feste Kost oder auf Mischkonsistenzen 
(Frey, 2011:38). Beim Kauen fester Nahrung sind Zunge und Kiefer involviert. Zu-
erst ist vor allem eine vertikale Auf- und Abwärtsbewegungen des Unterkiefers 
zu beobachten, die später ab dem achten Lebensmonat durch eine lateral-rotie-
rende Bewegung abgelöst wird. Die Hauptaufgabe beim Schlucken kommt nach 
Kittel (2009:11) dabei der Zunge zu, die als ein hochkomplexes muskuläres Ge-
flecht für den Transport von Speichel, Speisen und Getränken ebenso zuständig 
ist wie für das Herstellen des notwendigen Unterdrucks zum Schlucken.

Jeder Muskel innerhalb des orofazialen Komplexes erfüllt bestimmte Funktionen 
und das reguläre, physiologische Zusammenspiel aller Muskeln und Struktu-
ren bildet die notwendige Grundlage für eine gesunde Zahn- und Kieferstellung 
sowie für eine normale Artikulation und Schluckfunktion. In der Zahnmedizin 
gilt hierbei ein wichtiger Grundsatz: „Weichgewebe verdrängt und formt Hart-
gewebe“ (Fischer-Voosholz et al., 2002:2). Im bereits von Garliner (1982, zitiert 
in Fischer-Voosholz et al., 2002:2) beschriebenen triangulären Kraftfeld wirken 
auf den orofazialen Komplex unterschiedliche Kräfte, die sich im Gleichgewicht 
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befinden müssen, damit keine strukturellen Veränderungen auftreten. Die Kraft 
der Wangenmuskulatur richtet sich von außen nach innen und hält die Backen-
zähne in ihrer Position, die Zunge übt Druck gegen den vorderen Teil des har-
ten Gaumens aus und die Lippenmuskulatur drückt Richtung Mundinnenraum 
und hält die Schneidezähne in Position. Der intraorale Druck unterliegt durch 
die hohe Schluckfrequenz einem ständigen Auf- und Abschwellen und wirkt per-
manent formend auf alle Komponenten des orofazialen Systems ein. Sobald die 
triangulären Kräfte nicht mehr im Gleichgewicht sind, kommt es zu einer Mund-
funktionsstörung mit unterschiedlichen Auswirkungen auf die primären und se-
kundären Funktionen des orofazialen Komplexes (Castillo-Morales, 1998:21ff ). 

2.3 Mundfunktionsstörung

Wenn die Mundfunktionsstörung im engeren Sinne benannt werden soll wird 
häufig der Terminus der myofunktionelle Störung (Hahn, 1988; Heinzelmann et 
al., 2009; Fox, 2006) oder der Zungenfunktionsstörung (Kittel, 2009) gebraucht. 
Einzelne Autoren beziehen sich in ihren Veröffentlichungen auch direkt auf das 
gestörte Schlucken und benennen die Störung als unphysiologischen Schluck-
vorgang (Fischer-Voosholz et al., 2002) oder als infantiles, viszerales Schlucken 
(Clausnitzer, 2006).
Eine Myofunktionelle Störung wird aktuell als Schluckfehlfunktion in der oralen 
Phase definiert, deren Ursache in einem gestörten orofazialen Muskelgleichge-
wicht liegt (Kittel, Förster, 2011:313). Clausnitzer (2006:49-50) legt das unphy-
siologische Schlucken als eine Störung der Zungenlage fest.

„Das viszerale Schlucken ist durch einen Kontakt der Zunge zu den Zähnen 
gekennzeichnet. Beim normalen oder somatischen Schlucken liegt die Zunge 
dagegen dem harten Gaumen an, während sich die Zahnreihen in Okklusion 
befinden.“

Unterteilt wird die Störung nach der Art der falschen Zungenposition, die vor-
ne zwischen den Frontzähnen (frontal interdental), nur einseitig oder beidseitig 
zwischen den seitlichen Zähnen (unilateral oder bilateral interdental) oder zwi-
schen allen Zähnen (total interdental) verortet sein kann. 
Die Zungenruhelage ist verändert, sodass bereits der Ausgangspunkt für das 
Schlucken nicht korrekt ist. Die Zunge liegt zwischen oder an den Frontzähnen 
oder zwischen den Seitenzähnen und übt ständigen Druck auf die Zähne aus. 
Der Tonus der Zunge ist unausgeglichen, das Mittelteil ist schwach und häufig 
sind ein kurzes Zungenbändchen, verdickte oder gerötete Ränder und Zahnab-
drücke auf der Zunge zu beobachten (Clausnitzer, 2006).
Bei einer vorliegenden Mundfunktionsstörung wirkt die Kaumuskulatur schwach 
und in der Regel  fehlen beim Zerkleinern der Nahrung die typischen Rotations-
bewegungen. Nach dem Aufnehmen, Kauen und Vermischen der Nahrung wird 
ein Bolus gebildet, der häufig nicht auf der Zungenmitte platziert werden kann. 
Der Bolus wird Richtung Rachen befördert, indem die Zunge nach vorne gescho-
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ben und gegen oder zwischen die Zähne gepresst wird. Das Zungenmittelteil 
bleibt auf dem Mundboden liegen und die Seitenränder drücken gegen oder 
zwischen die Seitenzähne. Es wird wenig oder kein Unterdruck aufgebaut. Der 
Bolus wird in Richtung Rachen gedrückt oder fließt durch eine Kopfbewegung 
nach hinten, wodurch der Schluckreflex ausgelöst wird. Durch den Reflex wird 
der weiche Gaumen nach hinten und oben gezogen, der Kehlkopf hebt sich und 
wird durch den Kehldeckel verschlossen. Die Zungenspitze stützt die ganze Zeit 
nach vorne gegen die Zähne und löst sich erst wieder, wenn sich der Kehlkopf 
absenkt (Clausnitzer, 2006).

Als Folgeerscheinungen einer Mundfunktionsstörung sind häufig Zahn- oder 
Kieferfehlstellungen zu beobachten. So kann es sein, dass sich der Gaumen und 
Kiefer nicht richtig entwickeln und als Folge zum Beispiel ein offener Biss oder 
eine Progenie entstehen (Kittel, 2009:13-26; Clausnitzer, 2004:41; Fischer-Voos-
holz et al., 2002:4-5). Außerdem nennen die Autoren weitere Auffälligkeiten, die 
sie als direkte Folge der Mundfunktionsstörung ansehen, wie eine Gesamtkör-
perproblematik mit Asymmetrie und ungünstiger Haltung oder eine Störung der 
Atem-, Stimm- und Sprechfunktionen.

Eine orofaziale Dysfunktion ist in der Regel multifaktoriell bedingt (Fischer-
Voosholz et al., 2002:16). Die genaue Ursache ist meist nicht bekannt, sodass in 
der Anamnese sehr umfassende Fragen zu der bisherigen Entwicklung und der 
Familie gestellt werden sollten. 

Als eine mögliche Ursache werden Störungen während der Embryonalzeit oder 
der Geburt angesehen (Kittel, Förster, 2011:314; Clausnitzer, 2004:24) oder mo-
torische Planungsprobleme (Ayres, 1979: 98; Clausnitzer, 2004:25). Alle Autoren 
(u.a. Kittel, 2009: 39-48; Clausnitzer, 2004:23, Fischer-Voosholtz et al., 2002:16) 
sind sich einig, dass die Ernährung einen großen Einfluss auf die Entwicklung 
des orofazialen Komplexes hat. So werden das Stillen und die normale Umstel-
lung auf feste Kost als notwendiges Muskeltraining gesehen, bei Auffälligkeiten 
oder Veränderungen in der Ernährung kann es folgerichtig zu einer Mundfunkti-
onsstörung kommen. 
Alle Autoren weisen außerdem auf die Bedeutung von Habits (Angewohnheiten) 
hin, die eine Mundfunktionsstörung bedingen können. Hier werden neben dem 
Daumen- und Schnullerlutschen unter anderem das Nägelbeißen oder das Zun-
genpressen genannt. Auch die habituelle Mundatmung kann eine Mundfunkti-
onsstörung verursachen. Vor allem von Kieferorthopäden werden eine ungüns-
tige Zahn- und Kieferstellung, wie z.B. der offene Biss, als Auslöser für ein fal-
sches Schluckmuster beschrieben (Clausnitzer, 2006:49). Allerdings ist häufig 
nicht zu erfassen, ob die strukturellen Veränderungen tatsächlich Auslöser oder 
eher Folge der Mundfunktionsstörung sind. 
Kittel (2009:39-48) und Clausnitzer (2006:49) sehen eine weitere Ursache in 
einer behinderten Nasenatmung, die durch häufige Infekte oder Allergien, ver-
größerte Nasen- oder Rachenmandeln oder eine schlechte Stellung der Nasen-
scheidewand entstehen kann. 
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Neben diesen lokalen strukturellen Auffälligkeiten können auch eine allgemei-
ne schlechte Konstitution oder genetische Faktoren orofaziale Muskelstörungen 
bedingen, ebenso wie Arzneimittel Einfluss auf diesen Bereich haben können 
(Fischer-Voosholz et al., 2002:16). 
Als letzter Ursachenkomplex für eine Mundfunktionsstörung werden psycho-
soziale Gründe genannt. Laut Kittel und Förster (2011:313) können auch Nachah-
mung, Stress oder eine Interaktionsstörung Auslöser für die Auffälligkeiten sein.

2.4 Diagnostik

Vor Beginn der logopädischen Diagnostik und Therapie sollten obligatorisch ei-
ne pädiatrische oder HNO-ärztliche Überprüfung und eine kieferorthopädische 
Begutachtung stattfinden. Hierbei wird vor allem die Morphologie im orofazia-
len Bereich begutachtet. 
Alle Autoren erheben ausführliche Informationen zur Schwangerschaft und Ge-
burt, zur bisherigen körperlichen, emotionalen und geistigen Entwicklung sowie 
zur familiären Disposition für Mundfunktionsstörungen. Erfragt wird ebenso die 
aktuelle psychische Belastungssituation des Kindes.
Einen Schwerpunkt des Gesprächs nimmt die Frage nach der Ernährungsent-
wicklung des Kindes ein. Die aktuelle Ernährungsgewohnheit und etwaige 
Schwierigkeiten wie sehr langsames Essen, Schlingen oder Herunterspülen der 
Speisen geben außerdem Aufschluss über die täglichen orofaziale Anforderun-
gen bezüglich des Kauens und Schluckens. Im weiteren Verlauf werden die Ha-
bits erörtert, die bisherige Sprachentwicklung erfragt und Informationen über 
weitere Therapien eingeholt (vgl. Kittel, 2009:36-37; Clausnitzer, 2004:37-38; 
Fischer-Voosholz et al., 2002:16).

Kahl-Nieke et al. (2008:2) konstatieren in der Stellungnahme der Deutschen 
Gesellschaft für Kieferorthopädie (DGKFO), dass keine standardisierte oder 
evidenzbasierte Diagnostik für Mundfunktionsstörungen existiere. Es gibt zwar 
Ansätze in Form eines standardisierten Dokumentationsbogens, der von Korb-
macher et al. (2004:133) veröffentlicht wurde, allerdings hat sich dieser Bogen 
bisher in der Praxis nicht durchsetzen können. Es wird in diesem Buch auf die 
Vorstellung eines weiteren Diagnostikbogens verzichtet und auf bereits veröf-
fentlichte (siehe z.B. Kittel, 2009) verwiesen. 2013 veröffentlichten Stefke et al. 
den Untersuchungsbogen zur Erfassung oralmotorischer Fähigkeiten und der 
Nahrungsaufnahme (EOFN), der in Teilen für eine Mundfunktionsdiagnostik ge-
nutzt werden kann (Stefke, Geißler, Winkler, 2013:14-19).
Da es keine standardisierten Testmöglichkeiten gibt, obliegt es immer der sub-
jektiven Einschätzung der Therapeutin, ob und in welchem Maße eine Mund-
funktionsstörung vorliegt. Dazu merken Fischer-Voosholz et al. (2002:66) an: 

„(...), ist es besonders wichtig, den Ausgangsbefund genau zu dokumentie-
ren, auch mit Fotos, um bei der Abschlussuntersuchung oder bei Kontrollen 
die erreichten Erfolge und Werte vergleichen zu können.“
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In der logopädischen Diagnostik werden vier Bereiche beurteilt: die Morpholo-
gie der orofazialen Strukturen, die Zungenruhelage, die Funktionen des orofazi-
alen Systems und die sichtbaren Habits des Kindes. 
Bei der eingehenden Inspektion des Gesichts und des Mundinnenraums wird 
festgestellt, ob strukturelle Veränderungen auf eine orofaziale Störung hindeu-
ten. Zu Beginn der Diagnostik erfolgt durch eine längerfristige Beobachtung des 
Gesichts in Ruhe die Beurteilung der Lippenruhelage, der Spannungsverhält-
nisse der mimischen Muskulatur und hier vor allem des Kinns. Dann wird die 
Zungenruhelage begutachtet, indem die Unterlippe leicht mit dem Finger herab-
gezogen wird oder das Kind aufgefordert wird, die Lippen leicht zu öffnen. Eine 
vorverlagerte Zunge ist meist gut zu sehen, außerdem wird das Kind zu seiner 
Zungenruhelage befragt und die Antworten mit dem Sichtbefund abgeglichen 
(Fischer-Voosholz et al., 2002:74).
Die Motilität von Lippen und Zunge wird mit Hilfe von Bewegungsaufgaben 
getestet, die die Therapeutin anleitet oder vormacht. Überprüft wird in der Re-
gel, ob die Lippen gespitzt, gerundet und breitgezogen werden können und ob 
die Zunge extraoral und intraorale Bewegungen nach oben, unten, seitlich und 
kreisförmig ausführen kann. Außerdem wird die Kraft der Lippen und der Zunge 
sowie das Schnalzen und Ansaugen überprüft.
Dann folgt die Testung der Schluckfunktion, hierbei soll zuerst der eigene Spei-
chel, dann Wasser sowie im weiteren Verlauf breiige Kost und feste Nahrung 
geschluckt werden. Beobachtet werden das Kauverhalten, die Lippenstellung 
und die Veränderungen der mimischen Muskulatur beim gewohnten Essen. Als 
Nächstes wird das Kind aufgefordert, die Lippen beim Schlucken geöffnet zu 
halten, bei Bedarf kann ein Wangenhalter eingesetzt werden. Jetzt ist die Zun-
genbewegung beim Schlucken meistens gut erkennbar, bei einem Zungenvor-
schub fließt Wasser oder Speise nach vorne in den Mundvorhof.
Je nach Ausstattung der Praxis können auch apparative Verfahren eingesetzt 
werden. Beim von Biegenzahn (2003) beschriebenen direkten Palatogramm 
(Payne-Technik) wird auf der Zunge an drei Stellen Methylenblau appliziert und 
das Kind dann aufgefordert, schnell zu schlucken. Die Färbung am Gaumen bzw. 
den Zähnen gibt Aufschluss über die Richtung des Zungendrucks beim Schlu-
cken. Allerdings liegen für diese Art der Zungenfunktionstestung bisher noch 
keine Auswertungskriterien vor und es gibt keine Untersuchungen darüber, ob 
die Art der Applikation und des schnellen Schluckens die Ergebnisse beeinflus-
sen. 
Die logopädische Diagnose lautet bei Auffälligkeiten wie folgt: Mundfunktions-
störung mit frontal interdentalem, unilateral oder bilateral interdentalem oder 
total interdentalem Anpressen (Clausnitzer, 2004:42). Wenn eine Mundfunkti-
onsstörung vorliegt, dann kann diese mit dem Funktionalen Mundprogramm 
(FMP) behandelt werden. 
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