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Anmerkung 

Zur besseren Verständlichkeit und um einen besseren Lesefluss zu gewährleisten, wird in die-

ser Arbeit auf eine geschlechtsspezifisch differenzierte Schreibweise verzichtet. In der Regel 

wird die männliche Form benutzt, gemeint sind durchgängig die weibliche und die männliche 

Form.  

Die Namen der beiden Kinder aus den Fallbeispielen wurden anonymisiert.  
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1 Einleitung – Problemaufriss  

Die Zunge ist in ihrem Aufbau, ihrer Form und ihren Bewegungsmöglichkeiten ein-

zigartig und stellt das flexibelste Organ des menschlichen Körpers dar. Sie über-

nimmt vielfältige Aufgaben, die einerseits dazu beitragen die physische Homöostase 

(Gleichgewicht) zu gewährleisten, wie z.B. durch die Nahrungsverarbeitung und 

ihren Transport. Andererseits steht die Zunge in engem Zusammenhang mit dem 

psychischen Erleben des Menschen. Zahlreiche Tastsensoren machen die Zunge zu 

einem differenzierten und differenzierenden Wahrnehmungs- und Artikulationsor-

gan.

Grundlegende Aufgaben der Zunge sind das Saugen, die Entgegennahme, die Unter-

stützung der Verarbeitung und der Transport von Nahrung bei zeitgleicher Überprü-

fung von Menge, Konsistenz und Geschmack. Durch ihre differenzierte Tast-, 

Schmerz- und Temperaturwahrnehmung und durch den Verschluss der oberen A-

temwege beim Schlucken trägt sie zum Schutz der Mundhöhle und des weiteren 

Speiseweges bei. Über Sammelbewegungen und geschickte Manipulation an den 

Zahnzwischenräumen und in den Wangentaschen reinigt sie die Mundhöhle von 

Nahrungsresten. Als Artikulationsorgan ist sie im feinen Zusammenspiel mit den 

angrenzenden oralen Strukturen des Ansatzrohres1 maßgeblich an der Sprachlautbil-

dung beteiligt.

Im Rahmen körperlicher Behinderungen kann die Zunge Abweichungen und Störun-

gen ihrer Bewegungsmöglichkeiten aufweisen, die im Weiteren beschrieben und auf 

ihre Folgen hin betrachtet werden sollen. Schädigungen am Zungenkörper selbst, wie 

z.B. Teil- oder Totalverlust nach Tumoroperation oder im Zusammenhang mit infek-

tiösen, medikamentösen und auf anderen Erkrankungen beruhenden Veränderungen 

(Herpes simplex, Schwellungen, Aphten, u.a.m.) bleiben in dieser Arbeit unberück-

sichtigt.

Um die Bedeutung und die Förderung der Bewegungsmöglichkeiten der Zunge 

nachvollziehbar zu machen, sollen der anatomisch-physiologische Aufbau, die Be-

1 Als orale Strukturen (auch Artikulationsorgane) werden Lippen, Zunge, Zähne, Alveolardamm, 
harter und weicher Gaumen, Zäpfchen und Nasenrachen bezeichnet. Das Ansatzrohr ist der anatomi-
sche Bereich von den Lippen bis zum Kehlkopf einschließlich des Nasenraums, in dem es durch Posi-
tionsveränderung der oralen Strukturen zur charakteristischen Lautbildung kommt. Der Alveolar-
damm ist das kurze Plateau hinter den oberen Schneidezähnen vor dem steilen Anstieg des harten 
Gaumens.  
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wegungsentwicklung und auch psycho-emotionale Aspekte der Zunge beschrieben 

werden. Darüber hinaus wird – exemplarisch – die Förderung zweier Kinder mit un-

terschiedlicher Behinderung und dadurch eingeschränkter Zungenfunktion vorge-

stellt werden. Die Beschreibung der Entwicklung der Zungenbewegungen erfolgt 

jeweils an geeigneter Stelle.  

Die grundlegenden Bewegungsmöglichkeiten der Zunge auszuschöpfen, und die Be-

deutung für die eigene Lebensgestaltung in Zusammenhang mit den möglichen Zun-

genfunktionen zu erwerben, soll behinderten Kindern in einem dialogischen, päda-

gogisch-therapeutischen Vorgehen durch eine gezielte Förderung (im Gegensatz zu 

einer allgemeinen Entwicklungsförderung) ermöglicht werden. Dazu sollen ver-

schiedene Modelle und Konzepte zur Förderung grundlegender Zungenbewegungen 

kurz vorgestellt und ihre Umsetzung und Anwendbarkeit im Zusammenhang mit den 

gegebenen motorischen aber auch kognitiven Einschränkungen diskutiert werden. 

Auf die Darstellung von Konzepten zur Förderung der konkreten und differenzierten 

Sprachlautbildung wird in dieser Arbeit verzichtet. Es soll kritisch beleuchtet wer-

den, inwiefern therapeutische Konzepte mehrfach behinderten Kindern ermöglichen, 

einen Sinnzusammenhang zum eigenen Erleben (ihrer selbst und ihrer Umwelt, bzw. 

ihrer selbst in Zusammenhang mit ihrer Umwelt) und einen Bezug zur Selbstwirk-

samkeit der eigenen körperlichen Fähigkeiten herzustellen. Außerdem soll hinterfragt 

werden, inwiefern es durch diese Konzepte gelingt, eine selbsttätige, wirksame Stil-

lung von Grundbedürfnissen wie der (genussvollen) Nahrungsaufnahme2 oder der 

oralen Exploration zu ermöglichen oder ob sie ein eingeschränktes Funktionstraining 

ohne konkreten Alltagsbezug darstellen. Anhand der beiden Fallbeispiele möchte ich 

meine eigenen Wege in der Förderung aufzeigen, die sich teilweise auf die darzustel-

lenden Konzepte stützen.

Im Rahmen dieser Arbeit wird die Zunge nahezu künstlich isoliert betrachtet und 

dadurch aus ihrem Kontext herausgehoben. Es sollte stets im Bewusstsein bleiben, 

dass die Zunge zwangsläufig mit all ihren Aufgaben und Fähigkeiten Teil des aufs 

engste abgestimmten und in Wechselwirkung stehenden orofazialen3 Systems ist. 

Dabei soll die detaillierte Betrachtung der Zunge ermöglichen, bestimmte Phänome-

ne bewusster wahrzunehmen und Schlüsselansätze der Förderung zu verdeutlichen.

2 Unter Nahrungsaufnahme wird grundsätzlich sowohl Essen als auch Trinken verstanden.  
3 den Mund-Gesichts-Bereich betreffend 
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2 Anatomische und physiologische Grundlagen 

2.1 Aufbau der Zunge

Der wohl prominenteste Teil der Mundhöhle ist mit Sicherheit die Zunge (lat. Lin-

gua; gr. Glossa). Betrachtet man die Zunge, so beschreibt sie in etwa die Form einer 

(dreidimensionalen) Parabel. Je nach Spannungszustand der Muskulatur erscheint die 

Zunge breiter und flacher oder kompakter und schmäler mit mehr oder weniger kla-

rer Zungenspitze. In der Mitte des Zungenrückens ist im Allgemeinen deutlich eine 

mediane Rinne erkennbar. Sie entsteht durch das Zungenseptum, einer längs der 

Zunge senkrecht verlaufenden Sehnenplatte und der daran ansetzenden inneren Zun-

genmuskulatur. Diese Rinne ist von Geburt an zu erkennen und erleichtert Säuglin-

gen in der Zeit des primären Saugens4 die Lenkung der Milch Richtung Rachen. Bei 

manchen Säuglingen und Kleinkindern ist diese Rinne nur gering ausgebildet, vor 

allem bei schwacher Kraftentwicklung, dürftiger muskulärer Vernetzung sowie ge-

ringem Zusammenspiel der Zungenmuskulatur. 

Die Zunge selbst besteht aus Skelettmuskulatur, dem so genannten Zungenseptum, 

der Zungen-Aponeurose (horizontal verlaufende Sehnenplatte des Zungenkörpers) 

und – quasi als Hülle – einer sehr differenzierten Schleimhaut. Die Zungenunterseite 

wird von der gleichen Schleimhaut bedeckt, die sich auch sonst den Mundraum aus-

kleidet. Sie ist im Gegensatz zu der besonderen Schleimhaut des Zungerückens glatt, 

dünner und weicher. Der Zungenrücken wird von einer derben Schleimhaut beklei-

det, die gegen die starke mechanische Beanspruchung verhältnismäßig unempfind-

lich und mit der Zungen-Aponeurose fest verwachsen ist. Die Zungen-Aponeurose 

ist eine feste Sehnenplatte zwischen der oberen Zungenschleimhaut und der darunter 

liegenden inneren Zungenmuskulatur. Die Oberfläche der Zungenschleimhaut be-

steht aus zahlreichen für die Geschmackswahrnehmung zuständigen bindegewebigen 

Papillen-Kolonien. Dabei bilden, die wesentlich größeren Wallpapillen ausgenom-

men, viele kleine Einzelpapillen jeweils Bündel, welche als größere, scheinbar ein-

zelne Papillen mit dem Auge erkennbar sind. Ca. 2000 Papillen bedecken den Zun-

genrücken. Man unterscheidet aufgrund ihres Aussehens und speziellen Aufbaues 

blätterartige Papillen (Papillae foliatae), faden- und pilzförmige (Papillae filliformes, 

4 Erläuterung nachfolgend  
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Papillae fungiformes) und Wallpapillen (Papillae valatae). Sie alle tragen kleine Ge-

schmacksknospen und dienen als Sinnesorgane der differenzierten Geschmacks-

wahrnehmung, aber auch als Tastsinnesorgane. Besonders die fadenförmigen Papil-

len unterstützen als Tastsinnesorgane z.B. die Wahrnehmung für krosse oder knusp-

rige Nahrungsmittel – ein Effekt, der manche Speise im Genusswert steigen lässt. 

Wem schmecken nicht krosse Pommes frites besser als labbrige?  

Je nach Bereich des Zungenrückens werden die Geschmacksrichtungen süß (Zungen-

spitze), sauer (hintere Zungenränder), salzig (Zungenränder und Zungenspitze), bitter 

(hinterer Zungenrücken) und uami5 (gesamte Zungenoberfläche) unterschieden. In-

zwischen geht man noch von einer sechsten Geschmacksempfindung für Fett aus, die 

ebenfalls auf der gesamten Zungenoberfläche wahrgenommen wird. Bislang wurde 

kein Zusammenhang zwischen dem histologischen Aufbau der Zungenpapillen und 

der Wahrnehmung bestimmter Geschmacksrichtungen gefunden. Allerdings steht die 

Geschmackswahrnehmung und -intensität in engem Zusammenhang mit der Tempe-

ratur der angebotenen Speise. So ist bei stark erhitzten oder gekühlten Nahrungsmit-

teln das Geschmacksempfinden deutlich herabgesetzt6. Angemerkt sei, dass sich ein 

Geschmackserlebnis nur im engen Zusammenspiel zwischen den Geschmackspapil-

len der Zunge und der Wahrnehmung gasförmiger Aromen am Riechepithel im obe-

ren Nasengang in seiner ganzen Fülle entfalten kann.

Scharf ist, entgegen der landläufigen Meinung, keine Geschmacksqualität, sondern 

eine auf Schmerz beruhende Reizung der freien Nervenendigungen in der Zungen-

schleimhaut. Daher wird scharf auch stets extrem individuell wahrgenommen und 

beurteilt. So ist beispielsweise eine Zunge, die wenig mit scharfen Lebensmitteln 

konfrontierte wird empfindlicher, weil sie weniger “abgehärtet“ ist als eine, die häu-

fig scharf gewürzter Nahrung ausgesetzt ist.

Zungenbelag 

Zungenbelag besteht aus abschilferndem Schleimhautepithel (vor allem der verhorn-

ten Fadenpapillen) in Verbindung mit Nahrungsresten (v.a. Milchprodukte), zähflüs-

5 Uami – auch als jummy (engl. lecker) bezeichnet – wurde als Grundgeschmackkomponente eiweiß-
reicher Nahrungsmittel wie Fleisch identifiziert. Aber auch beispielsweise der Geschmacksverstärker 
Mononatriumglutamat wird als uami geschmeckt.  
6 Ein Beispiel hierfür liefert Speiseeis. Damit es in gefrorenem Zustand „normal“ süß schmeckt, muss 
verhältnismäßig viel Zucker beigemischt werden. In geschmolzenem Zustand schmeckt es ungleich 
süßer, je nach individuellem Empfinden geradezu ungenießbar süß.
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sigem Speichel, Sekret und Bakterien. So kann eine weiß-gelbliche Schicht entste-

hen, die einen unangenehmen Geruch entwickelt und Nährboden für verschiedene 

Krankheitserreger sein kann. Feste Nahrung und Trinken tragen zur Selbstreinigung 

der Zunge bei. Die Reinigung der Zunge kann auch manuell erfolgen, dafür gibt es 

im einschlägigen Handel (Drogeriemärkte, Apotheken u.a.) verschiedene Mundwäs-

ser, Zungenbürsten und -schaber. Dieser Vorgang wird allerdings nicht von jedem als 

angenehm empfunden, weil dabei vor allem im hinteren Zungendrittel heftiges Wür-

gen ausgelöst werden kann. Die Verfärbung der Zungenoberfläche und gewisse Ge-

ruchsentwicklungen können aber auch ein charakteristischer Hinweis auf bestimmte 

körperliche Erkrankungen sein.

2.2 Der Zungenkörper  

Der Zungenkörper setzt mit der Zungenwurzel – auch Zungengrund genannt – vom 

Kehldeckel ausgehend an und verläuft über den Zungenrücken Richtung Mundöff-

nung zur Zungenspitze. Der Bereich direkt hinter der Zungenspitze wird als Zungen-

krone bezeichnet. Das vordere Zungendrittel ist aufgrund der besonderen Anordnung 

der Zungenmuskulatur in der Lage sich frei schwebend zu bewegen bzw. zu halten. 

Die wesentlich kürzere Zungenunterseite liegt nach einem freien Stück dem Mund-

boden auf und steht auf Höhe des Kinns in Verbindung mit der Innenseite des Unter-

kiefers. Als stabilisierende Verbindung zum Mundboden findet sich auf der Zungen-

unterseite das Zungenbändchen (frenulum linguae). Es kann zu kurz bzw. mit der 

Zungenspitze verwachsen sein (Ankyloglossie). Beim Herausstrecken der Zunge 

zeigt sich dann eine deutliche Einziehung in der Mitte der Zungenspitze. Dadurch 

sind die Bewegungsmöglichkeiten der Zunge erheblich eingeschränkt. Das Saugen 

erfolgt unter Umständen schwächer, ein gegen den Gaumen gerichteter Schluckab-

lauf kann unmöglich werden, es kann zu Artikulationsfehlern kommen. Wenn das 

Zungenbändchen nicht ihm Rahmen von Zungenmuskelübungen gedehnt werden 

kann, sollte es durch einen kleinen Eingriff durchtrennt werden (KITTEL 2001, S. 20).
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2.3 Die Zungenmuskulatur 

Die der Zunge eigene Beweglichkeit ergibt sich aus ihrem einzigartigen muskulären 

Aufbau. Insgesamt bilden acht Muskeln den Zungenkörper. Es wird in eine äußere 

und eine innere Zungenmuskulatur unterschieden.

2.3.1 Die äußere Zungenmuskulatur   
Die äußere Zungenmuskulatur setzt an knöchernen Strukturen des Schädels bzw. des 

Zungenbeins an. Damit ergeben sich stabile Fixpunkte, die auch die Zugrichtung der 

Muskeln bedingen und verdeutlichen. Üblicherweise spannen sich Muskeln zwischen 

zwei stabilen Strukturen aus. Die Besonderheit der äußeren Zungenmuskulatur ist, 

dass der jeweilige Muskel quasi im Zungenkörper endet und kein stabiles knöchernes 

Gegenlager aufweist. Gegenlager sind vielmehr die anderen beteiligten Muskeln in 

ihrer Zugrichtung.

 Der Kinn-Zungen-Muskel (M. genioglossus) entspringt an der Innenseite des 

Unterkiefers auf Kinnhöhe und ist paarig angelegt. Seine Fasern ziehen fächer-

förmig von der Zungenspitze bis zum Zungengrund und strahlen in die innere 

Zungenmuskulatur ein. Die Fasern, die vom Kinn her zur Zungenspitze ziehen 

(anteriore Anteile), flachen die Zunge bei Kontraktion ab und ziehen die Zungen-

spitze an den Mundboden. Die Fasern, die vom Kinn zum Zungenrücken (poste-

riore Anteile) verlaufen, ziehen bei Anspannung die Zunge nach vorne. Dieser 

stärkste äußere Zungenmuskel ermöglicht das Herausstrecken der Zunge. 

 Der Zungenbein-Zungen-Muskel (M. hyoglossus) bildet eine dünne Platte. Er 

setzt an den großen Hörnern des Zungenbeins an und strahlt von unten kommend 

in die Zungenränder ein. Bei Kontraktion zieht er die Zunge nach hinten unten 

und ist somit ein Gegenspieler zu den posterioren Anteilen des M. genioglossus.

 Der M. styloglossus setzt am Griffelfortsatz des Masteoids (knöchernes Dreieck 

des Schläfenbeins hinter dem Ohr) an. Durch seinen Ursprung kommt dieser 

Muskel von hinten oben. Seine Fasern ziehen ebenfalls zu den Zungenrändern, 

allerdings bis vor in die Zungenspitze. Durch seine Verlaufsrichtung zieht er die 

Zunge bei Kontraktion nach hinten oben – der Zungenrücken macht dabei einen 
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Berg. Zudem können die vorderen Fasern die Zungenspitze zum Zungenkörper 

selbst zurückziehen. Damit ist der M. styloglossus Gegenspieler zu den anterio-

ren Anteilen des M. genioglossus. 

 Der M. palatoglossus erstreckt sich als vorderer Gaumenbogen von der Sehnen-

platte des Gaumens bis zu den Seitenrändern der Zunge. Seine Fasern strahlen 

dabei vor allem in den M. transversus linguae ein. Bei Kontraktion zieht die Zun-

ge nach hinten oben und die Zungenwurzel hebt sich. Der M. palatoglossus fun-

giert beim Schlucken als vorderer Schlundschnürer und verhindert so, dass Nah-

rung beim Schlucken in den Mund zurückfließt.

2.3.2 Die innere Zungenmuskulatur 
Die innere Zungenmuskulatur ist ein System sich vielfach kreuzender, dreidimensio-

nal angeordneter Muskelfasern. Dabei verlaufen die einzelnen Faserbündel in Zun-

genlängsrichtung, quer zum Zungenkörper und auch senkrecht in ihm.  

 Zu den Längsmuskeln gehören die jeweils paarig angelegten Mm. longitudinales 

superiores, die unter der Zungen-Aponeurose entlang des Zungenkörpers verlau-

fen und die Mm. longitudinales inferiores, die auf der Zungenunterseite längs der 

Mundbodenschleimhaut verlaufen. Sie bilden eine Art „Muskelmantel“ um den 

Zungenkörper und vereinigen sich vorne an der Zungenspitze. Während die Mm. 

longitudinales superiores die Zungenspitze bei Kontraktion nach hinten oben zie-

hen, verkürzen die Mm. longitudinales inferiores die Zunge. Zudem ziehen sie 

die Zungenspitze nach hinten unten.

 Die quer verlaufenden Faserbündel des M. transversus linguae verbinden die 

Zungenränder miteinander. Dabei fächern sich seine Fasern in den Zungenrän-

dern nach oben und unten hin auf. Im Bereich der medianen Rinne der Zunge 

bilden seine Muskelfasern durch ihre zahlreichen Kreuzungen und Verzweigun-

gen eine Art quadratisches und rhombisches “Scherengitter“. Durch die Lücken 

dieses “Scherengitters“ ziehen die longitudinalen und vertikalen Faserbündel der 

weiteren inneren Zungenmuskulatur. Bei Kontraktion zieht der M. transversus 
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linguae die Zunge transversal zusammen, dadurch wird die Zunge schmäler und 

länger.

 Die Verbindung zwischen der freien Zungenunterseite und der gen Zungenrücken 

liegenden Aponeurose bilden die senkrechten Faserzüge des M. verticalis lingu-

ae. Seine Faserbündel spalten sich unterhalb der Zungen-Aponeurose pinselartig 

auf. Sie verbinden sich dabei mit den feinen Endverzweigungen benachbarter Fa-

serbündel dieses Muskels. Durch Anspannung dieser Muskelfasern wird die 

Zunge abgeflacht und breit. Somit ist der M. verticalis linguae ein Gegenspieler 

zum M. transversus linguae.  

Durch diese komplexe Anordnung und im Zusammenspiel von äußerer und innerer 

Zungenmuskulatur erklären sich die erstaunliche Beweglichkeit, die hohe Flexibilität 

und die Gewandtheit der Zunge. Dabei sind ihr prinzipiell Bewegungen in alle drei 

Richtungen des Raumes möglich. Die äußere Zungenmuskulatur bewirkt die Lage-

veränderungen der Zunge wie vor/zurück und das Heben und Senken der medianen 

Zungenrinne sowie des hinteren Zungendrittels. Die innere Zungenmuskulatur be-

wirkt Formveränderungen wie schmal/lang, breit/flach, eine konvexe/konkave Zun-

genmitte und das Heben/Senken der Zungenspitze (vgl. KITTEL 2001, S.18). Bei ge-

schlossenem Mund füllt die Zunge den Mundraum des Erwachsenen nahezu aus. In 

Ruhe liegt die Zungenkrone am Alveolardamm hinter den Schneidezähnen des O-

berkiefers, dabei sollte sich die Zungenspitze aber nicht gegen die Zähne lehnen oder 

gar gegen sie drücken. Diese Position wird auch als Zungenruhelage bezeichnet.

2.4 Innervation

Bei der Innervation der Zunge finden sich motorische, sensible und gustatorische7

Nervenfasern. Motorisch wird die Zunge vom N. hypoglossus, dem 12. Hirnnerv, 

innerviert.

7 den Geschmacksinn betreffend 
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Die vorderen zwei Drittel der Zunge werden für die Geschmackswahrnehmung von 

der Chorda tympani (aus dem N. facialis, dem siebten Hirnnerv) versorgt. Für die 

sensible Wahrnehmung, also die Wahrnehmung von Berührung, Temperatur, Druck, 

Schmerz und Vibration ist in diesem Bereich der N. lingualis (aus dem N. trigemi-

nus, dem fünften Hirnnerv) zuständig.  

Die Innervierung des hinteren Zungendrittels erfolgt sowohl für die gustatorische wie 

für die sensible Wahrnehmung durch den N. glossopharyngeus, den neunten Hirn-

nerv.

2.5 Funktionen und Aufgaben der Zunge 

Die Funktionen und Aufgaben der Zunge wirken sich auf zwei Bereiche aus, den 

physiologischen und den psychischen. Beide sind eng miteinander verwoben und 

prinzipiell untrennbar, da – wie allgemein bekannt – der Körper die Psyche und um-

gekehrt die Psyche den Körper beeinflusst. Auch ist die kognitive Entwicklung des 

Kindes an sein Erleben und Handeln gebunden, ebenso wie das Handeln und Erleben 

von der sich entwickelnden Kognition geleitet und verstanden wird. Zur Verdeutli-

chung sollen der physiologische Bereich, der sich vorwiegend auf die Funktion be-

zieht, und der psychische Bereich, der sich eher in der Bedeutung spiegelt, grund-

sätzlich in zwei getrennten Kapiteln betrachtet werden. Manche Bezugnahme zum 

innerpsychischen Erleben erfolgt allerdings schon jeweils hier an geeigneter Stelle, 

um Wiederholungen zu vermeiden und bestimmte Aspekte nicht künstlich zu tren-

nen.

Bei der Verdeutlichung der physiologisch bedeutsamen Funktionen und Aufgaben, 

die die Zunge für den menschlichen Organismus innehat, sollte nie außer Acht gelas-

sen werden, dass die Zunge nur einen – wenn auch wichtigen – Teil des orofazialen 

Systems darstellt, das ebenso anatomisch, physiologisch sowie innerpsychisch eng 

aufeinander abgestimmt ist. Es ist im Grunde genommen unmöglich, die Tätigkeiten 

der Zunge von den mit ihr im Zusammenspiel stehenden oralen Strukturen zu tren-

nen. Deren Miteinbeziehung würde allerdings die Intention dieser Arbeit und ihren 

Umfang übersteigen. Daher wird im Folgenden versucht, den Fokus des Lesers auf 

die Aufgaben und die Bedeutung der Zunge zu richten. Zu den weiteren beteiligten 
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Strukturen wie den Lippen, dem Gaumensegel oder auch der Nackenaufrichtung 

wird nach Bedarf Bezug genommen, es erfolgt allerdings keine vertiefte Darstellung.  

Eine der ersten lebensnotwendigen und überlebenswichtigen Aufgaben des Men-

schen ist die selbsttätige Einverleibung von Nahrung. Die Zunge spielt eine zentrale 

Rolle bei der Aufnahme und Verarbeitung von Nahrung. Dabei übernimmt sie beim 

Saugen, Kauen und Schlucken jeweils unterschiedliche Aufgaben. Das persönliche 

Wohlbefinden steht in engem Zusammenhang mit der erfolgreichen Bewältigung 

dieser Aufgaben, da es nur im relativ ungestörten und koordinierten Zusammenspiel 

der beteiligten Strukturen zu einer den Hunger stillenden, genussvollen und ent-

spannten Nahrungsaufnahme kommen kann. In dieser Situation kommt nicht zuletzt 

auch der kommunikative Anteil von Zugewandtheit, tonischem Dialog8 sowie Geben 

und Nehmen zwischen Mutter9 und Kind zum Ausdruck. Im Folgenden sollen nach-

einander die Aufgaben der Zunge beim Saugen, Kauen und Schlucken näher betrach-

tet und in ihrer normalen Entwicklung dargestellt werden. Es sei darauf hingewiesen, 

dass die Entwicklung der differenzierten Zungenbewegungen im Rahmen der Verän-

derungen des angeborenen Saugplans erfolgt und im Zusammenhang mit der Bewe-

gungsdifferenzierung des orofazialen Systems zu sehen ist. Nur im Rahmen dieser 

Arbeit werden die differenzierten Zungenbewegungen als quasi isolierter Vorgang 

beleuchtet.

2.5.1 Die Zunge unter dem Gesichtspunkt des Saugens 
Bereits etwa ab der 18. Schwangerschaftswoche vollzieht der Fötus intrauterin Saug-

bewegungen. Zunächst nur bei der Aufnahme von Fruchtwasser, dann aber auch 

beim Lutschen am Daumen.  

Das Neugeborene zeigt bis etwa zum sechsten Lebensmonat ein Saugmuster, das als 

primäres Saugen oder auch „Leck-Saugen“ bezeichnet wird. Es ist durch eine dem 

Melken vergleichbare horizontale Vorwärts-Rückwärts-Bewegung der Zunge ge-

kennzeichnet. Gleichzeitig hält die Zunge die Brustwarze, respektive den Flaschen-

sauger, in Position und melkt vor allem durch den rückwärtsgerichteten Bewegungs-

8 Form der Verständigung über den Spannungszustand der Muskulatur, der Haut sowie über kleinste 
Bewegungen und Veränderungen der Haltung;  
9 bzw. Vater oder sonstiger “Ernährer“



14

anteil wellenförmig die Milch heraus. Dabei verlässt die Zunge den Mundraum in der 

Regel nicht, sondern hält vielmehr an den Lippen inne.  

Im Zuge des Schädelwachstums nimmt auch der intraorale Raum zu. Die Zunge des 

Säuglings erhält mehr und mehr Platz und füllt den Mund nicht mehr völlig aus. Im 

Zusammenhang mit der gesamtmotorischen Entwicklung und dem Explorationsver-

halten der Zunge wandelt sich um den sechsten Lebensmonat das Saugmuster. Bei 

dem nun reiferen Saugmuster beschreibt die Zunge eine Auf-Ab-Bewegung, also in 

vertikaler Richtung. Am Funktionskreis des Saugens sind zwar zum Aufbau des 

notwendigen Unterdrucks weitere orale Strukturen maßgeblich beteiligt, aber durch 

die Abwärtsbewegung der Zunge wird der Unterdruck zusätzlich erheblich verstärkt. 

Nach wie vor trägt und hält der Zungenkörper die Brustwarze bzw. den Flaschensau-

ger in Position, diesmal allerdings mit wesentlich mehr Unterstützung von Lippen 

und Wangen. Diese Art des Saugens wird Aufgrund der Bewegungsform auch als 

“Pump-Saugen“ bezeichnet (vgl. EVANS-MORRIS/DUNN-KLEIN 1995, S. 11, 29). 

Beim Trinken aus der Tasse oder dem Glas wird ebenfalls diese Form des Saugens 

angewandt. Lernt das Kind aus der Tasse bzw. dem Glas zu trinken, kann in der An-

fangsphase beobachtet werden, wie es die Zunge unter den Becherrand schiebt, um 

die Zunge selbst und den Unterkiefer zusätzlich zu stabilisieren. Erst wenn die Be-

wegungsdosierung und Koordination von Körperbewegungen10 und den differenzier-

ten Bewegungen von Lippen, Zunge und Wangen gut eingespielt sind, ist diese zu-

sätzliche Stabilisierung der Zunge und des Unterkiefers nicht mehr notwendig.  

Das nahrungsbezogene Saugen hat neben der physiologischen auch eine psycho-

emotionale Seite. So beruhigt das Saugen das Kind durch die Linderung des Hunger-

schmerzes sowie durch die rhythmische Bewegung und die taktile Empfindung. Aber 

auch durch den engen emotionalen und kommunikativen Kontakt mit der Mutter 

wird der Vorgang der Säuglingsernährung an der Brust nicht umsonst  als Stillen 

bezeichnet, geht ihm doch meist erbarmungswürdiges Geschrei voraus11.

Dem Vorgang des nahrungsbezogenen Saugens steht das nicht-nahrungsbezogene 

Saugen gegenüber. Hier spiegelt sich die psychische Komponente überdeutlich und 

10 z.B. die Hände, die den Becher halten; das Stabilisieren von Kopf und Rumpf bei nötiger Flexibili-
tät, um sich im Verlauf der Leerung des Gefäßes nach hinten neigen zu können; 
11 Damit soll nicht gesagt werden, dass eine Ernährung mit der Flasche, ja evtl. selbst über eine Sonde, 
nicht ebenso innig und in Zugewandtheit und Kontakt gestaltet werden kann. Der Begriff des Stillens 
wird im Allgemeinen aber nur auf die Ernährung an der Brust hin verwandt.  
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ist z. T. über Jahre hinweg beobachtbar (das Phänomen des Nuckelns, Daumenlut-

schens oder auch Schnullerns). Das auch als Beruhigungssaugen bezeichnete Saugen 

stellt ein anerkanntes Grundbedürfnis des Säuglings dar und weist auch andere 

Kennzeichen als das nahrungsbezogene Saugen auf. So erfolgt es i.d.R. an nicht ess-

baren Gegenständen (Finger, Schnuller, Stoffzipfel usw.), ist durch eine andere A-

tem- und Schluckfrequenz gekennzeichnet und nicht zuletzt zeigt das Kind eine be-

sondere Form der Selbstbezogenheit und Nach-Innen-Gerichtetheit, in der es – im 

Gegensatz zum Blickkontakt beim Stillen/Ernähren – keinen Kontakt zur Außenwelt 

aufnimmt oder wünscht. Zentral ist hier für die Betrachtung der Zunge, dass es sich 

bei diesem Saugen um einen taktil genussvollen und sensibel gesteuerten Vorgang 

handelt, der die Möglichkeit des Selbsttrostes und der Beruhigung und damit eine 

Gelegenheit zur Selbstregulation enthält.

2.5.2 Zungenbewegungen und Löffelabnahme  
Reicht man einem Säugling zum ersten Mal Nahrung auf dem Löffel, kann man in 

der Regel beobachten, wie diese mit dem primären Saugmuster vom Löffel gesaugt 

wird. Zunächst befördert die Vorwärts-Rückwärts-Bewegung der Zunge mehr aus 

dem Mund heraus als in ihn hinein. Erst im Wandel des Saugplans lernen Zunge, 

Lippen, Wangen und Gaumensegel im Zusammenspiel, wie intraoral Unterdruck 

aufgebaut werden kann. Durch die Einholbewegung der Lippen sowie ihrem Schluss, 

den Aufbau von Wangenspannung, eine Abwärtsbewegung der Zunge und den Ab-

schluss zwischen Zungengrund und Gaumensegel wird der Bolus über den entstan-

denen Unterdruck effektiv vom Löffel abgenommen. Dieser Vorgang entspricht dem 

reiferen Saugmuster. 

2.5.3 Die Zunge im Zusammenwirken mit dem Kauen
Vor dem eigentlichen Kauen steht, ebenfalls um den sechsten Lebensmonat, das 

“Mampfen“ (vgl. MORRIS-EVANS/DUNN-KLEIN 1995, S. 48), bei dem die Zunge im 

Zusammenhang mit den vertikalen Kieferbewegungen breit und flächig festere Nah-

rung am Gaumen zerdrückt. Diese Bewegung der Zunge stellt eine entwicklungsbe-

dingte Grundlage für die weitere Kauentwicklung dar. Eine weitere grundlegende 

Bewegung ist die Seitwärtsbewegung (Lateralisation) der Zunge. Bis zum Alter von 
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etwa zwei Monaten reagiert die Zunge mit einer Hinwendung auf einen Berührungs- 

oder Geschmacksreiz durch den transversalen Zungenreflex. In diesem Alter habe 

diese Bewegung zwar noch keine Bedeutung für den Säugling. Sie stellen aber ein 

Bewegungsmuster zur Verfügung, das ab etwa dem sechsten Lebensmonat für die 

Kauentwicklung notwendig ist. Nach der Überführung dieses Reflexes in reifere 

Muster wird durch die seitlichen (lateralen) Zungenbewegungen ein differenzierteres 

Verhalten gegenüber dem Bolus12 deutlich. Ich möchte darauf hinweisen, dass die 

Zunge dieses Hinwendeverhalten auf Reizgabe an und für sich nie verliert, besten-

falls ist es im Verlauf der Entwicklung mehr und mehr steuerbar. Allerdings fällt es 

selbst Erwachsenen außerordentlich schwer die Zunge von einem Reiz weg zu hal-

ten. Nicht umsonst verwendet beispielsweise der Zahnarzt den kleinen Mundspiegel, 

um die Zunge vom Ort des Geschehens abzuhalten. Selbst beim eigenhändigen Zäh-

neputzen ist die Zunge stets eifriger und wachsamer Verfolger der u.U. seit Jahren 

bekannten Zahnbürste. Dieses Hinwendeverhalten läuft völlig unbewusst ab und ist 

selbst beim Versuch der bewussten Steuerung nur schwer zu kontrollieren!

Die lateralen Zungenbewegungen dienen zunächst der Lenkung des flüssigen bis 

breiförmigen Bolus, um eine schluckfertige Nahrungsmenge auf der Zungenmitte zu 

sammeln. Zudem leiten sie bei festerer Kost im Zusammenspiel mit der Kieferbewe-

gung das rotative Kauen ein. So ist die Zunge beim Kauen parallel an mehreren Vor-

gängen gleichzeitig beteiligt. Zum einen hält sie mit ihren Seitwärtsbewegungen das 

Kaugut im Zusammenspiel mit der Spannung der Wangenmuskulatur zwischen den 

Zähnen und von selbigen achtsamen Abstand. Zeitgleich prüft sie über ihre sensiblen 

Wahrnehmungskanäle die Konsistenz des Kaugutes. Sie sortiert in zwei Richtungen: 

noch zu Kauendes wird aktiv wieder zwischen die Zähne geschoben, hinreichend 

Gekautes wird simultan als schluckfertiger Bolus in der Zungenschale gesammelt. 

Ebenso erfolgt synchron die geschmackliche Überprüfung der Nahrung. Angeneh-

mes wird – zusätzlich psychisch-emotional lustvoll – weiterverarbeitet und zum Ab-

schlucken freigegeben. Unstimmiges, Ekliges oder gar Gefährliches wird zügig aus 

dem Mund befördert – und ebenso mit psycho-emotionaler Bedeutung markiert, um 

sich das nächste Mal vor solchen negativen sensiblen und gustatorischen Vorkomm-

nissen zu schützen. So kann man beobachten, wie Kinder, die sehr sensible Reaktio-

12 Als Bolus wird die zu bearbeitende und zu schluckende Nahrungs-, Flüssigkeits- oder Speichel-
menge im Mundraum bezeichnet.  
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nen auf bestimmte Reize auf der Zunge zeigen, durch den sehr geschickten Umgang 

mit der Zunge im Mund Reiskörner, Erbsen, Fruchtstücke u.a.m. fein säuberlich von 

der eher flüssigen Grundlage wie Soße oder Joghurt abtrennen und diese “Fremdkör-

per“ ungekaut aus dem Mund schieben, während sie die flüssigen Bestandteile ab-

schlucken.

Die Bewegungen der Zunge im Mundraum ermöglichen, im Zusammenspiel mit den 

Kaubewegungen des Kiefers und angrenzender Strukturen, dass die Aromen der 

Nahrung so bewegt werden, dass sie auch das Riechepithel des oberen Nasengangs 

erreichen können und somit ein Geschmackserleben in seinem vollen Umfang erst 

möglich wird.

2.5.4 Schutzfunktionen der Zunge  
Eine der wichtigsten Aufgaben, die die Zunge zu erfüllen hat, ist der Schutz der A-

temwege. Wenn Nahrung z.B. durch ein zu großes Saugerloch oder bei massivem 

Milchfluss beim Stillen zu schnell in den Mund fließt, kann es passieren, dass das 

Schlucken nicht rasch genug ausgelöst wird und demzufolge die Nahrung aspiriert 

(verschluckt) wird. Husten und Würgen können die Folge sein, um ein weiteres Vor-

dringen von Nahrung in die Atemwege zu verhindern und die Folgen einer Aspirati-

on13 rückgängig zu machen. Verschlucken löst, je nach Ausmaß, starke Gefühle der 

Angst bis hin zur Panik aus, weil mit Verschlucken immer die Gefahr des Erstickens 

verbunden ist. Durch Verschließen der Saugeröffnung bzw. der Milchdrüsenausgän-

ge14 mit der Zungenkrone und durch die Hebung des Zungenrückens kann das Kind 

jedoch den Nahrungsfluss hemmen und sich so selbst vor einem Verschlucken schüt-

zen.

Grundsätzlich bereitet sich die Zunge mit einer leichten Abwärtsbewegung der Zun-

genspitze und einer Hebung des hinteren Zungendrittels bis an das sich senkende 

Gaumensegel auf alles vor, was an Nahrung in den Mund aufgenommen werden, 

bzw. oral exploriert werden soll. Solange der Suchreflex noch besteht, kann diese 

Vorbereitung der Zunge bereits mit Initiierung des Suchreflexes (bei Berührung der 

Wangen) ausgelöst werden und erfolgt dann im Wechsel mit vorwärts gerichteten 

13 Eindringen von Nahrung oder anderen Kleinteilen in die Luftröhre bzw. bis in die Lunge.  
14 Die Milch fließt aus mehreren kleinen Öffnungen aus dem Nippel der Brust, manchmal mit einem 
solchen Druck, dass die Milch dem Säugling regelrecht in den Mund schießt.  
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Bewegungen der Zunge, die das Saugen einleiten. Zeitlebens kommt es zu dieser 

Vorbereitung auch durch eine leichte Berührung der Lippen oder durch das Führen 

der eigenen Hand Richtung Mund mit der Intention etwas in den Mund zu nehmen, 

soweit die Mund-Hand-Koordination bereits verankert ist. Auch wenn dem Kind 

Nahrung gegeben wird, ist diese Zungenbewegung zu beobachten, wenn die Lippen 

berührt werden bzw. der Mund aufnahmebereit geöffnet wird.  

Kommt Nahrung bzw. der Gegenstand in den Mund, wird er auf einer schalenartigen 

Vertiefung der Zunge entgegengenommen und in den Mund geleitet. Dabei bleibt die 

Hebung des hinteren Zungedrittels zum harten Gaumen erhalten, womit der Weg 

nach hinten in den Rachen blockiert bleibt. So kann nichts unvorhergesehen zu weit 

in den Mund eindringen, ohne dass es nicht vorher abgespürt und für unschädlich 

befunden werden kann. Die stabile Führung durch die Zunge zur weiteren Be- bzw. 

Verarbeitung bleibt ebenso gewährleistet wie die Möglichkeit sich Unangenehmem 

und Gefährlichem schnell wieder zu entledigen, noch bevor das Würgen ausgelöst 

werden müsste. Dieser Schutzmechanismus der Zunge bei Mundöffnung ist von den 

Geschehnissen im Verlauf aktiver Exploration zu unterscheiden, bei der durchaus 

beispielsweise die eigenen Finger zu weit in den Rachen geschoben werden und so 

kräftiges Würgen auslösen.  

Die gerade genannte weitere aktive Schutzreaktion, die auch über einen Kontakt im 

hinteren Zungendrittel realisiert wird, ist das Würgen15. Bei Säuglingen kann das 

Würgen bereits bei sensibler Erregung des mittleren Zungenrückens ausgelöst wer-

den. Im Verlauf der vor allem selbst gesteuerten oralen Exploration, Entwicklung 

und Integration sensibler Wahrnehmung im Mund und auf der Zunge verlagert sich 

das Würgen weiter nach hinten zum hinteren Zungendrittel hin. Aber auch noch bei 

Erwachsenen kann der Kontakt zwischen Zahnbürste, Schaum der Zahnpasta und der 

Zungenmitte bzw. den mittleren Zungenrändern beim morgendlichen Zähneputzen 

Würgen auslösen. Besonders Raucher können diesbezüglich sehr empfindlich sein 

und haben nicht selten bei (zahn-)medizinischen Untersuchungen Schwierigkeiten. 

Neben sensiblen Reizen ist es auch die geschmackliche Wahrnehmung, die ein Wür-

gen auslösen kann. So ist vor allem die Geschmacksrichtung bitter – als Indikator 

ungenießbarer Speisen und Getränke – je nach Konzentration und individueller Ge-

wöhnung zuverlässiger Auslöser des Würgens bis hin zum Erbrechen. Bei Beginn 

15 Würgen wird auch im Kontakt bestimmter Regionen des weichen Gaumens ausgelöst.
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des Würgens kann man ein plötzliches schnelles Zucken der Augen beobachten. 

Jedwede nahrungsbezogenen Handlungen oder sonstige auslösende Reize sollten 

dann sofort abgebrochen werden. Beim Würgen selbst kommt es – vegetativ gesteu-

ert – zu einem schnellen wellenförmigen Bewegungswechsel aus Vor- und Rück-

schub der Zunge, Hebung und tiefer Senkung des hinteren Zungedrittels mit deutli-

cher Rinnenbildung der Zungemitte und starker Anhebung der Zungenränder. Hält 

der auslösende Reiz weiter an, stockt die Atmung unter konvulsiven Bewegungen 

des Magens. Üblicherweise sträubt sich der Körper gegen die Umkehrung des 

Schluckvorgangs, sodass zwischen Würgen und Erbrechen ein kleiner Zeitraum liegt. 

Bei häufigem Erbrechen oder bei entsprechender Stärke des auslösenden Reizes kann 

es aber auch sehr plötzlich und unvermittelt zum Erbrechen kommen. Soweit der 

auslösende Reiz nicht länger besteht, kann sich das Würgen durch wiederholtes und 

kräftiges Schlucken wieder beruhigen. Steigert sich jedoch das Würgen, geht es in 

Erbrechen über. Erbrechen kann im Schwall oder in kleineren “Portionen“ erfolgen. 

Bei jungen Säuglingen kommt es häufiger auch ohne Würgen zum Erbrechen nach 

Mahlzeiten, meist in Zusammenhang mit einem nötigen Aufstoßen von Luft (“Bäu-

erchen“), die mit der Nahrung aufgenommen wurde. Ob das Würgen oder auch das 

Erbrechen als unangenehm wahrgenommen wird, muss vom Gesichtsausdruck abge-

lesen werden. Als Rumination wird willkürliches (pathologisches) Hochwürgen und 

Erbrechen bezeichnet.  

Nicht zuletzt kann mit der Zunge als Variante zum alleinigen festen Verschließen der 

Lippen auch ein ’genug’ bzw. Satt-sein angezeigt werden. Dazu schiebt sich die 

Zunge mit erhöhter Spannung relativ kompakt zwischen die Lippen. Ein älteres 

Kind, das die Verbindung aus einer unangenehmen Erfahrung und der Gefühlsregung 

Ekel16 bereits gelernt hat, kann durch diese mimische Regung auch bereits im Vor-

feld einer Mahlzeit Abwehr und Degout (Abneigung und Widerwillen) zum Aus-

druck bringen und so den Zwang zur Aufnahme von bestimmter Nahrung zu verhin-

dern versuchen.

16 Ekel ist eine im kulturellen Kontext und durch Vorbild erworbene Gefühlsregung.  
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2.5.5 Die Zunge im Zusammenwirken mit der Schluckbewegung 
Erste Schluckbewegungen sind beim Fötus bereits etwa ab der 12. Schwanger-

schaftswoche zu beobachten (BARTOLOME 1999, S. 24). Der Schluckvorgang selbst 

wird in vier Phasen unterteilt: die orale Vorbereitungsphase, die orale Phase, die pha-

ryngeale Phase und die ösophageale Phase17. Die Zunge ist an den Bewegungsabläu-

fen der drei erstgenannten Phasen aktiv beteiligt. Die Steuerung der Bewegungen 

erfolgt überwiegend unbewusst und im Verlauf der Entwicklung immer differenzier-

ter und automatisierter über die sensiblen Rezeptoren der Zunge. In der oralen Vor-

bereitungsphase nimmt die Zunge, wie oben beschrieben, die Nahrung bzw. Flüssig-

keit entgegen und führt sie zusammen mit der Einholbewegung der Lippen in den 

Mund. Nach Bartolome (vgl. BARTOLOME 1999, S.15) prüft die Zunge in dieser Pha-

se das Essen bzw. die Flüssigkeit auf Konsistenz, Geschmack, Temperatur und Men-

ge. Im nächsten Schritt durchmischt sie die Nahrung mit Speichel als erstem Teil der 

enzymatischen Verdauung. Während des Kauens, Sortierens und Sammelns be-

schreibt die Zunge wie oben erwähnt Auf-ab-, Vor-zurück-, seitliche und rotative 

Bewegungen. Zeitgleich verhindert die Hebung des hinteren Zungendrittels im Kon-

takt mit dem weichen Gaumen ein vorzeitiges Abgleiten der Nahrung vor Auslösung 

der Schluckreaktion18. In einer schüsselartigen Vertiefung der Zungenmitte wird – 

wie bereits erwähnt – der schluckfertige Bolus gesammelt –  bei Erwachsenen ca. 20 

ml, bei Kindern ca. 4,6 ml19 – bevor in der oralen Phase das eigentliche Schlucken 

ausgelöst wird. Dabei legt sich das vordere Zungendrittel am Alveolardamm an. Ini-

tiiert von der Hebung des vorderen Zungendrittels und der Senkung des Zungen-

grundes erfolgt eine nach hinten verlaufende wellenförmige Bewegung der Zunge 

mit Druckaufbau gegen den harten Gaumen. Diese Bewegungsabfolge bringt den 

Bolus in Kontakt mit dem Gaumen. Infolge dieses Reizes wird an den Rezeptoren 

der Gaumenbögen und des Zungengrundes die Schluckreaktion ausgelöst. Der 

Druck, den der Zungenrücken bei jedem Schlucken gegen den Alveolardamm und 

17 Das Kauen rechnet PAETH ROHLFS (1999, S. 222) bereits der oralen Phase zu, während BARTOLOME

(1999, S. 15ff) diesen Vorgang noch der oralen Vorbereitungsphase zurechnet. Ich beziehe mich im 
Weiteren auf die Angaben Bartolomes. 
18 Im Kinder-Bobath-Konzept wird von Schluckreaktion gesprochen, da davon ausgegangen wird, 
dass sich „der reflektorisch/automatische Anteil des Schluckvorganges durch die Reifung des 
Schluckmusters und durch die Adaption an verschiedene Konsistenzen und Bolusarten […] verändert“ 
(NUSSER-MÜLLER-BUSCH 2004, S. 5) und damit das Schlucken kein rigide vorprogrammierter Reflex 
ist. Die „neuronalen und motorischen Antworten“ zeigen sich im Laufe der Reifung differenzierter als 
am Anfang der menschlichen Entwicklung (vgl. ebd.).
19 leider wird kein Bezug zum Kindesalter genannt;  
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den harten Gaumen ausübt, bewirkt beim Kind einen Wachstumsimpuls, durch den 

der Oberkiefer geweitet und der Gaumen geformt wird.  

Eine Variante dieser Zungenbewegung wird als myofunktionelle Störung beschrie-

ben. Sie beruht auf einer Veränderung des orofazialen aber auch gesamtkörperlichen 

muskulären Gleichgewichts und Bewegungszusammenspiels. Hierbei bewegt sich 

die Zunge beim Schlucken gegen die Zähne. Bei dieser Form zu schlucken wird die 

Zungenspitze bzw. Zungenkrone zum Aufbau des nötigen Unterdrucks zwischen 

oder gegen die Zahnreihen gepresst. Im Anbetracht von bis zu ca. 2000 Schluckvor-

gängen in 24 Stunden und einem Druck von insgesamt zwischen 1500-6000kg 

(GARLINER 1989, S. 18) kann dies denkbar negative Folgen für das muskuläre 

Gleichgewicht, die Formung des harten Gaumens, den Zahnstand sowie die Kiefer- 

und Sprachentwicklung haben. Bleibt der Druck der Zunge gegen den harten Gau-

men aus, kann es zur Entwicklung eines, nach seiner spitzen und hohen Ausformung 

benannten “gotischen Gaumens“ kommen. Damit fehlt der Zunge ihr Widerlager 

nach oben und es können sich Nahrungsreste an diesem für die Zunge dann uner-

reichbaren Platz ansammeln.  

In der nicht mehr willentlich steuerbaren pharyngealen Phase bildet das hintere Zun-

gendrittel im Kontakt mit dem Gaumensegel einen festen Schluss, um das Eindrin-

gen von Nahrung in den Nasenraum zu verhindern. Mit einer gleitenden Abwärtsbe-

wegung drückt der Zungengrund im feinen Zusammenspiel mit den ösophagealen 

Strukturen den Bolus stempelartig durch den sich öffnenden Ösophagussphinkter in 

die Speiseröhre. 

2.5.6 Die Zunge im Zusammenhang mit der Sprachlautbildung 
Hauptakteur bei der Sprachlautbildung ist ohne Zweifel die Zunge, allerdings auch 

hier weiterhin untrennbar mit den übrigen Artikulationsorganen verbunden.

Allein schon aufgrund der hohen Geschwindigkeit und der Präzision, mit der Artiku-

lationsbewegungen ausgeführt werden, zählt die Sprachlautbildung zu den kom-

plexesten Bewegungsleistungen der Zunge. Zudem ist Sprache ohne Frage deutlich 

von psycho-emotionalen Aspekten geprägt, also fest mit dem menschlichen Erleben 

und Verhalten, mit Gefühlen und Denken verbunden. So sind es nicht nur allein die 

differenzierten Bewegungen der Zunge im Zusammenspiel mit den anderen Struktu-
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ren des Ansatzrohres, die die Lautbildung ausmachen. Auch das psychische Befinden 

beeinflusst, ob, wie und was man äußert oder sagt. Dem aufmerksamen Hörer wer-

den so Informationen zwischen den Zeilen vermittelt.  

Die Bewegungen zur Sprachlautbildung gründen direkt auf den primären Zungenbe-

wegungen des Saugens, des Bearbeitens, des Sammelns und des Transportierens von 

Nahrung. Die ersten Lalläußerungen entstehen im frühen Säuglingsalter durch die 

Anwendung des Saugplans und das Explorationsverhalten des Kindes im Zusam-

menhang von Zungenbewegung, Stimmgebung und der taktilen Rückkopplung. Da-

bei bildet der Säugling viele verschiedene Laute, auch solche, die nicht der Mutter-

sprache des Kindes entsprechen. Über den vorhandenen Speichel werden die taktilen 

und kinästhetischen Rückmeldungen verstärkt. Dabei führt die Zunge zu Beginn des 

Lallens die bekannten Vor-Zurück-Bewegungen des primären Saugens aus. Die Er-

weiterung des Bewegungsspektrums erfolgt entlang der von der Beißreaktion ausge-

lösten Auf-Ab-Bewegungen des Kiefers und über die Bewegungen des reiferen Sau-

gens. Die Zunge ist dann mehr und mehr in der Lage, bestimmte Bewegungen zu 

reproduzieren, die für das Kind ein angenehmes Ergebnis darstellen. Der hörende 

Säugling orientiert sich im Verlauf seiner Lallentwicklung vermehrt an den Hörein-

drücken und produziert dann selbst vermehrt die Laute, die er auch hört. Damit ver-

bunden verlieren sich aber auch die nicht muttersprachlichen Laute aus seinem Lal-

len und Plappern wieder. Hörgeschädigte Kinder verstummen durch den Mangel an 

Höreindrücken in dieser Entwicklungsphase.

Die Gurrlaute entstehen vor allem durch den Kontakt zwischen dem hinteren Zun-

gendrittel und dem weichen Gaumen. Durch den Kontakt zwischen Zungenspitze, 

Lippen bzw. dem Alveolardamm und im Zusammenspiel mit der Stimmgebung ent-

steht eine andere Qualität an “Brabbellauten“. Ab etwa dem ersten Lebensjahr wer-

den die Zungenbewegungen bei der Lautbildung zunehmend differenzierter und 

strukturierter. Es kommt zur symbolischen Bedeutungsverknüpfung. Nicht selten 

kann man nun zunehmend länger werdende Sequenzen beobachten, in denen das 

Kind gespannt die Bewegungen des artikulierenden Mundes und die sich bewegende 

Zunge des Gegenübers beobachtet, zuweilen sogar nach ihr greift, anfängt bewusst 

zu imitieren, was es sieht, und dieses ko-artikulierend in ein gefühltes Bewegungs-

feedback umzusetzen. Frühe Imitationen der Mimik des Gegenübers, wie z.B. das 

Herausstrecken der Zunge kann bereits bei Neugeborenen beobachtet werden. Diese 
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Nachahmung bleibt vorerst beschränkt auf eine zwar gemeinsame, dennoch selbstbe-

zogene Koordination von Handlungen und ist damit eine Grundlage für Lern- und 

Entwicklungsprozesse im wechselseitigen Austausch (vgl. BLOH 2000, S. 271ff). Mit 

zunehmendem Alter und Bedeutungserwerb werden die Zungenbewegungen und 

damit auch die Artikulation exakter, um die gemeinten Objekte und Gedanken un-

missverständlich benennen zu können. Dies ist ein Entwicklungsprozess, der sich bei 

einer normalen Sprachentwicklung bis ins Grundschulalter hinziehen kann.

Dabei folgt der Lauterwerb spezifischen Regeln des Kontrastes und der Bedeutungs-

differenzierung. Kontrastierend steht beispielsweise der maximalen Öffnung beim 

Vokal /a/ der maximale Verschluss bei der Bildung der Konsonanten /m/, /p/ oder /b/ 

gegenüber. Die Bedeutungsdifferenzierung erfolgt über Minimalpaare, also Begriffs-

paare, die sich zwar nur in einem Laut unterscheiden, genau dadurch aber ihre grund-

sätzliche Bedeutung erhalten, deutlich z.B. im Minimalpaar Hase – Nase. Jeder Laut 

besitzt charakteristische Merkmale seiner Bildung. Letztlich ist die Zunge an der 

Bildung aller Laute beteiligt. Selbst beim /h/ muss sie in leichter Grundspannung am 

Mundboden ruhen, da mit jeder Positionsveränderung der Zunge auch eine Verände-

rung der Geräuschbildung und Klangentwicklung der einzelnen Laute einhergeht. 

Die vertikalen Bewegungen der Zunge bei der Artikulation werden als tief, halbhoch 

und hoch bezeichnet, je nachdem, wie stark sich die Zunge zur korrekten Lautbil-

dung heben muss. Ebenso spielt es eine Rolle, ob sich die ganze Zunge heben oder 

senken muss, oder nur bestimmte Anteile. So hebt sich bei der Bildung des /k/ nur 

das hintere Zungendrittel, beim /i/ jedoch auch die Zungenkrone. Auch wird durch 

den Grad der Öffnung bzw. des Verschlusses zwischen dem angehobenen hinteren 

Zungendrittel und dem Gaumensegel die ausströmende Luft entweder über den offe-

nen Mund oder über die Nase gelenkt und so die Nasalität der Laute bestimmt. Je 

nach Art des Lautes ist der Muskeltonus der Zunge unterschiedlich hoch. Die Laute 

/i/ und /e/ werden als gespannte Laute bezeichnet, /a/ und /o/ beispielsweise als unge-

spannt. Bei den Vokalen verändert die Zunge ihre Form und Position im Mundraum 

ohne Kontakt zu den anderen oralen Strukturen aufzunehmen. Für die Bildung der 

Konsonanten ist die Art der Engbildung bzw. des Verschlusses ausschlaggebend.

Anhand der Betrachtung der einzelnen Aufgaben und Bewegungen der Zunge wird 

deutlich, dass es sich nicht um einen rein funktional zu betrachtenden Teilaspekt des 
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Mundes bzw. des orofazialen Systems handeln kann. Die Bedeutung, die sich durch 

die verschiedenen propriozeptiven, taktil-kinästhetischen, sensiblen und gustatori-

schen Wahrnehmungen für die Persönlichkeit des sich entwickelnden Menschen er-

gibt, kann schon an dieser Stelle bereits erahnt werden. Zunächst soll aber noch er-

läutert werden, auf welche Weise die Bewegungsmöglichkeiten der Zunge beein-

trächtigt sein können.

3 Beeinträchtigungen der Zungenbewegungen  

Verschiedene körperliche Behinderungen und unter ihnen vor allem zerebrale Schä-

digungen können sich auch auf die Bewegungsfähigkeit und Art der Aufgabenbewäl-

tigung des orofazialen Systems und damit auf die Zunge auswirken.  

Ganz allgemein kann gesagt werden: 

„Fehlende oder verzerrte Informationen führen zu einer veränderten Ansteuerung 

und in Folge zu einer veränderten Ausführung einer Bewegung. Auch diese Mus-

ter werden gespeichert und können kurzfristige (Tonuserhöhung, »Spastik«) oder 

permanente Veränderungen, z.B. Kontrakturen, nach sich ziehen.

Störung von Haltung und Bewegung, des Gleichgewichts beeinflussen die Rumpf- 

und Kopfstabilität, das stabile Fundament, das notwendig ist, um selektive Bewe-

gungen durchzuführen.“ (NUSSER-MÜLLER-BUSCH 2004, S. 7; Hervorhebung im 

Original) 

Neben den eher motorischen Einschränkungen können auch Störungen der sensiblen 

Wahrnehmungsverarbeitung aufgrund ’Verzerrung der Informationen’, geringer kör-

perlicher Eigenerfahrungen oder auch negativer Erfahrungen (z.B. durch die Intuba-

tion zur Gewährleistung der Sauerstoffversorgung bei Frühgeborenen) bestehen und 

die Zunge in ihrer Funktion beeinträchtigen. Für die feinmotorischen Bewegungen 

der Zunge (im Zusammenspiel mit Kiefer und Zungenbein) sind eine ausreichende 

Stabilität von Rumpf, Schultergürtel, Nacken und Kopf unabdingbar. Ebenso ist eine 

hinreichend sensible Wahrnehmung, Verarbeitung und Integration von Spürinforma-

tionen grundlegend notwendig. Anhand dessen, wie die Zunge erscheint, lassen sich 
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drei Arten von Beeinträchtigungen der Zungenbeweglichkeit charakterisieren. Dies 

sind die Erscheinungsbilder der hypertonen, der hypotonen und der asymmetrischen 

Zunge.

3.1 Dysfunktion aufgrund eines zu hohen Muskeltonus 

Bei einem zu hohen Muskeltonus der Zunge erscheint diese sehr kompakt. Vor allem 

der M. genioglossus (zieht Zunge zum Mundboden und ermöglicht das Herausstre-

cken), der M. transversus linguae (macht Zunge schmal und länger) und auch die 

Mm. longitudinales superiores und inferiores (stabilisieren den Zungenkörper und 

Feinbewegungen der Zungenspitze) erscheinen wenig veränderlich und unablässig 

angespannt und bewirken eine Zungenform, die auch als zigarrenförmig beschrieben 

wird. Diese überstarke Anspannung kann vielfach bei Kindern mit einer zerebralen 

Bewegungsstörung beobachtet werden, v.a. dann, wenn sich durch Überstreckungs-

muster der Hüfte und des Rumpfes mit Retraktion der Schultern und Überstreckung 

des Nackens die Anspannung bis in die Zunge fortsetzt. In der Regel kann hierbei 

eine heftige Vorwärtsbewegung der Zunge, auch Zungenstoß genannt, beobachtet 

werden (vgl. EVANS-MORRIS/DUNN-KLEIN 1995, S. 186). 

Aber auch ohne Überstreckungsmuster kann ein instabiler hypotoner Rumpf- und 

Nackenbereich dazu führen, dass die Zungenmuskulatur im Rahmen einer Tonisie-

rung des gesamten muskulären Systems aus Mundboden, Zungenbein und Rachen-

muskulatur zusätzlich angespannt wird, um den Kopf halten zu können oder den Un-

terkiefer beim Schlucken mit geöffnetem Mund zu stabilisieren.  

Die hohe Flexibilität der Zunge ist gerade darauf zurückzuführen, dass sich die Mus-

keln für die feinen Bewegungen im schnellen Wechsel an- und entspannen können. 

Durch den hohen Muskeltonus ist die Zunge für die gesamte Zeit der Anspannung in 

ihrer Bewegungsfähigkeit eingeschränkt. Meist sind durch eine zu geringe Variation 

des Muskeltonus der ohnehin bereits überaktiven Muskeln nur vorwärts und rück-

wärtsgerichtete Bewegungen möglich, wobei der aus dem Mund hinaus gerichtete 

Bewegungsanteil häufig überwiegt. Dies zeigt sich dann als pathologischer Zungen-

stoß oder auch in einer Vorwärtsbewegung der Zunge (sog. Zungenprotrusion), die in 

ihrem Bewegungsausmaß weniger heftig erscheint. Die Zunge ist somit kaum in der 
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Lage, die oben beschriebenen differenzierten Bewegungen des reiferen Saugens, 

Mampfens, Kauens, Sammelns, Schluckens oder auch Artikulierens fließend und mit 

unbewusster Leichtigkeit auszuführen. Dies führt mit dazu, dass die Geschmacks-

wahrnehmung eingeschränkt ist, weil die Aromen nicht entsprechend über die Zunge 

verteilt und die gasförmigen Anteile nicht bis an das Riechepithel gelangen. Zudem 

kann die hohe Muskelspannung bewirken, dass die sensiblen Wahrnehmungen, die 

über die Zunge erfolgen, in ihrem Informationsgehalt überstark empfunden werden 

und die Reaktionen auf diese Reize entsprechend heftig erfolgen. Sie führen dann 

häufig zu erneuter Überstreckung oder assoziierten Mitbewegungen anderer Körper-

teile. Castillo-Morales weist darauf hin, dass „periorale20 und intraorale Störungen 

[…] zu taktiler Abwehr führen können“ (CASTILLO-MORALES 1998, S. 83). So wie 

Reize heftige Reaktionen auslösen können, besteht umgekehrt allerdings auch die 

Möglichkeit, dass Reize am und im Mund vermindert wahrgenommen werden und 

auf erfolgte Reize keine Reaktion beobachtbar ist.  

„Durch die hypertone Zunge kann es zu einer verringerten kinästhetischen Empfin-

dung und zu einer gestörten Stereognose21 der Zunge kommen.“ (ebd.) Kinder mit 

einer derartigen Dysfunktion der Zunge weisen in der Regel einen hohen, schmalen 

(gotischen) Gaumen auf, da dieser von der Zunge nicht geformt und geweitet wird.  

3.2 Dysfunktion aufgrund eines zu niedrigen Muskeltonus 

Eine hypotone Zunge erscheint runder und ohne klare Bildung einer Zungenspitze 

mit einer sich meist nur undeutlich abzeichnenden medianen Rinne. Das vordere 

Zungendrittel liegt auf dem Mundboden auf, während die Zungenspitze an oder auf 

der Unterlippe ruht. Aktiv sind vor allem der M. genioglossus, der die Zunge zum 

Mundboden und nach außen zieht, und der M. verticalis linguae, der die Zunge flach 

und breit macht. Bei durchgängiger Nasenatmung kann die Zungenkrone am Alveo-

lardamm oder auch an den oberen Schneidezähnen anliegen. 

20 um den Mund herum  
21 Wahrnehmung der Zunge in Bezug auf die Erkennung von Form und Konsistenz von im Mund 
befindlichen Objekten
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„Eine hypotone Zunge reduziert die Geschicklichkeit und Kraft, die zum Essen 

und Sprechen gebraucht wird. Einer hypotonen Zunge fehlt gewöhnlich die nor-

male dünne, gehöhlte oder gefurchte Konfiguration, die das Saugen unterstützt. 

Die Zunge ist eher dick und gerundet. Essen fällt über die Zungenränder in die 

Mundhöhle oder wird ungleichmäßig verteilt. Der Bolus kann nicht effizient ge-

sammelt werden.“ (MORRIS-EVANS/DUNN-KLEIN 1995, S. 188) 

In der Regel kann beobachtet werden, dass sich eine hypotone Körperspannung bis in 

die Zunge fortsetzt. Aber auch bei einer schlecht entwickelten Wahrnehmung im 

Mund (oralen Stereognose) kontrahiert sich die innere Zungenmuskulatur unzurei-

chend, sodass die Zunge ungeformt und schwerfällig erscheint. Bei Schädigung der 

Hirnnerven N. trigeminus, N. glossopharyngeus und/oder N. hypoglossus kann die 

Zungenmuskulatur betroffen sein, sodass es ebenfalls zum Erscheinungsbild einer 

hypotonen Zunge kommt.  

Bei bestimmten Syndromen, wie z.B. dem Down-Syndrom ist die Vernetzung der 

Zungenmuskeln untereinander und mit dem Zungenseptum sowie der Zungen-

Aponeurose unzureichend entwickelt, sodass die Zunge in ihrer Muskelspannung 

und in ihren Bewegungsmöglichkeiten reduziert ist. Sichtbar ist diese mangelnde 

Vernetzung beim Herausstrecken der Zunge an den beiden seitlich der Zungenmitte 

verlaufenden Furchen mit Hervortreten der Zungenmitte – der so genannten Zungen-

diastase, wie sie Castillo-Morales beschreibt (CASTILLO-MORALES 1998). Aufgrund 

dieser Spaltung und unvollständigen Vernetzung der Zungenmuskulatur ist vor allem 

die Zungenmitte sehr schwach und es kommt zu physiologischen und funktionellen 

Schwierigkeiten, die sich vor allem bei der Nahrungsaufnahme und -verarbeitung 

und in Form von Artikulationsstörungen zeigen.

Im Zusammenhang mit einer reduzierten Muskelkraft und -spannung beschreibt 

Castillo-Morales das Phänomen der persistierenden22 primären Zungenbewegungen. 

Die primären Zungenbewegungen sind zunächst „bei allen gesunden Neugeborenen“ 

(CASTILLO-MORALES 1998, S. 100) beobachtbar und verlieren sich meist zwischen 

dem dritten und vierten Lebensjahr im Zuge der motorischen Entwicklung.  

Sie „beginnen an der Zungenwurzel, laufen wellenförmig bis zur Zungenspitze 

und verlieren sich allmählich. Danach erfolgt eine feine Kontraktion der lateralen 

22 überdauernden 
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Zungenränder in Richtung Mittellinie, die Zunge verschmälert sich und es bildet 

sich in der Mitte der Zunge eine kleine Erhebung, die sofort wieder verschwindet 

und der ein Senken des mittleren Anteils der Zunge folgt. Die Bewegungen sind 

immer symmetrisch und rhythmisch. Heben und Senken der Zungenmitte wech-

seln sich ab.“ (CASTILLO-MORALES 1998, S. 99)

Gemäß den Beobachtungen Castillo-Morales weisen Säuglinge mit zu schwachem 

Saugen diese primären Zungenbewegungen nicht oder in geringem Ausmaß auf. Er 

schließt daraus, dass sie für das übliche Saugen von Bedeutung sein müssen. Weiter 

beschreibt er, dass die primären Zungenbewegungen gerade bei hypotonen Kindern 

mit interdentaler23 Zungenruhelage häufig bis weit in das Grundschulalter bestehen 

bleiben und vielfach im ursächlichen Zusammenhang mit Lautbildungsstörungen 

stehen. Werden die primären Zungenbewegungen nicht über den motorischen Reife-

prozess allmählich gehemmt, kann auch über das Konzept der orofazialen Regulati-

onstherapie auf sie Einfluss genommen werden (vgl. CASTILLO-MORALES 1998, S. 

100ff).

Makroglossie 

An dieser Stelle eine Anmerkung zur Makroglossie. Echte Makroglossien sind eher 

selten und werden häufig in Zusammenhang mit Down-Syndrom und bei oligophre-

nen Kindern beschrieben. Nach Castillo-Morales beruhen “echte“ Makroglossien auf 

einer Hypertrophie der quergestreiften Muskulatur, können aber auch durch Entzün-

dungsprozesse oder Tumore verursacht sein (vgl. CASTILLO-MORALES 1998, S. 96). 

Kittel weist darauf hin, dass es nur wenige “echte“ Makroglossien gibt, meist liegt 

ein zu geringer Muskeltonus vor, der durch Kräftigung der Zungenmuskulatur positiv 

beeinflusst werden kann (vgl. KITTEL 2001, S. 20). Benardis-Schnek merkt an, dass 

gerade bei Down-Syndrom eher von einer “Pseudomakroglossie“ zu sprechen sei, da  

„das Missverhältnis von klein entwickeltem Mund- und Nasenraum, rückverlager-

tem Unterkiefer und hypotoner Zunge die Zunge größer erscheinen lässt, als sie 

ist.“ (BENARDIS-SCHNEK 2005, S. 13) 

Eine operative Zungenverkleinerung ist grundsätzlich abzulehnen, da es – bedenkt 

man den anatomisch muskulären Aufbau der Zunge – durch die Entfernung von 

23 zwischen den Zähnen
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Muskelgewebe immer zu einem erheblichen Funktionsverlust und Bewegungsein-

schränkungen kommen muss.  

Neben scheinbar oder real zu großen Zungen gibt es auch das Phänomen der zu klei-

nen Zunge. Angeborene oder durch Veränderungen des Erbguts bedingte Mikroglos-

sien fänden sich nur bei Kretinismus (CASTILLO-MORALES 1998, S. 96).

3.3 Die asymmetrische Zunge 

Zum Bild der asymmetrisch zu einer Seite abweichenden Zunge kann es beispiels-

weise durch das Bestehen des asymmetrisch-tonischen-Nackenreflexes (ATNR24)

kommen. Die dadurch entstehende Haltungsasymmetrie des Körpers kann bewirken, 

dass die Zunge auf die Seite der gestreckten Extremitäten zieht. Ebenso kann eine 

seitendifferente Muskelkraft und -koordination zu ungleichmäßigen Bewegungen der 

Zunge führen. Weiter können auch Verletzungen (und Torsionen) der Halswirbelsäu-

le das Einklemmen von Nerven bedingen und für eine asymmetrische Zunge ursäch-

lich sein. Auch bei kortikalen Schädigungen kann es zur asymmetrischen Zunge mit 

Schwächung oder Lähmung einer Zungenhälfte kommen: 

„Lähmung oder Schwäche in einer Zungenhälfte führen dazu, dass die Zunge im 

Mund nach der gesunden Seite hin abweicht. Eine Schädigung der rechten Cor-

texhälfte verursacht eine Lähmung der linken Körperseite, weil die Nerven, die zu 

den Extremitäten führen, kreuzen und die gegenüberliegende Körperseite inner-

vieren. Die Hirnnerven aus dem Hirnstamm kreuzen auf ihrem Weg zur Zunge je-

doch nicht. Deshalb betrifft eine Schädigung der rechten Hirn- und Hirnstamm-

hälfte (in Bezug auf den XII. Hirnnerven, N. hypoglossus) die Muskeln der rech-

ten Zungenseite und der linken Körperseite. Die stärkere normale Bewegung der 

linken Zungenseite zieht diese nach links, und führt so zu einer besseren Zungen-

funktion auf der hemiplegischen Körperseite.“ (EVANS-MORRIS/DUNN-KLEIN

1995, S. 190)

24 In Rückenlage ist der ATNR meist am deutlichsten ausgeprägt. Bei Drehung des Kopfes auf eine 
Seite strecken sich Arm und Bein der gleichen Seite, bei gleichzeitiger Beugung der Extremitäten der 
Hinterhauptseite. Die Bezeichnung “Fechterstellung“ beschreibt diese Haltung anschaulich. (vgl. 
BOBATH 1986, S. 14)  
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Das Aufnehmen, Verarbeiten und Sammeln von Nahrung gelingt auf der einge-

schränkten oder gelähmten Seite zumeist gar nicht. Dadurch verbleiben Speisereste 

in den Taschen der Mundhöhle und zwischen den Zähnen und können aufgrund einer 

verminderten sensiblen Wahrnehmung und der Bewegungsminderung auch nur 

schwer aufgespürt und entfernt werden. Auch die Lautbildung und orales Explorati-

onsverhalten sind entsprechend betroffen. 

Schlussfolgerung

Die Folgen dieser verschiedenen Funktionsstörungen sind sich in ihrer grundsätzli-

chen Auswirkung ähnlich. Das Fehlen differenzierter Zungenbewegungen bedingt, 

dass ein effektives Aufnehmen, Verarbeiten und Transportieren der Nahrung nur 

erschwert, wenn nicht unmöglich ist. Nicht wenige Kinder mit zerebraler Schädigung 

– und unter ihnen vor allem diejenigen mit einer infantilen Cerebralparese (ICP) – 

zeigen auch im fortgeschrittenen Kindergarten- und Schulalter noch das primäre 

Schluckmuster aus der Säuglingszeit. Sofern sie festere Kost erhalten, ist ihnen häu-

fig nur ein wenig effektives, saugendes Mampfen der Nahrung mit relativ weiten 

Auf-Zu-Bewegungen des Unterkiefers und Zerdrücken der Nahrung zwischen Zun-

genrücken und hartem Gaumen möglich. Wobei man zusätzlich bedenken muss, dass 

sich ein hoher schmaler Gaumen bei diesem Bewegungsmuster zunächst mit Nah-

rung füllt, bis ein Teil von ihr geschluckt werden kann.  

Für die Auslösung der unwillkürlich gesteuerten Schluckreaktion reichen die Bewe-

gungen des Zungengrundes zumeist aus. Eine Störung des Schluckens in der pharyn-

gealen Phase ist bei ICP daher selten und meist auf weitere Schädigungen nach Sau-

erstoffunterversorgung, Schädel-Hirn-Trauma oder Hirnblutung/Schlaganfall zu-

rückzuführen. Die Probleme einer hypertonen, hypotonen und/oder asymmetrischen 

Zunge zeigen sich vielmehr in der oralen Phase. Die Schwierigkeiten bestehen darin, 

Speichel oder Nahrung zu sammeln, ggf. zu bearbeiten und mittels Zungenhebung 

als Bolus Richtung Speiseröhre zu transportieren. Aus diesem Grund schlucken bei-

spielsweise zerebral bewegungsgestörte Kinder oder Kinder mit bestimmten Syn-

dromen, wie z.B. CRASH-, Rett- oder Down-Syndrom seltener und weniger effektiv. 

D.h. nach – im Bewegungsausmaß zu gering – erfolgtem Schlucken sieht man noch 

Speichelansammlungen (auch Speichelseen genannt) und Nahrungsreste auf und 
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unter der Zunge, an Zähnen und Gaumen sowie in den Wangentaschen. Dies führt 

dann bei fehlendem Mundschluss und gestörter bzw. geringer Sensibilität zu Spei-

chel- und Nahrungsverlust aus dem Mund. Die Folge dieser geringen und in Bewe-

gungsrichtung und -ausmaß eingeschränkten Zungenbewegungen sind die beschrie-

ben Wachstumsstörungen des Gaumens und Zahnstellungsanomalien und führen 

nicht zuletzt zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Sprachlautbildung. Länger-

fristig kann es durch die geringe Selbstreinigung der Mundhöhle zur Entstehung von 

Karies und Parodontose kommen.  

Nicht nur Nahrung wird vom Kind dreidimensional erlebt, erkannt und bearbeitet. 

Auch Spielzeug oder andere Gegenstände werden im Rahmen der oralen Exploration 

mit der Zunge abgetastet und auf Geschmack, Beschaffenheit und Form untersucht. 

Bei entwickelter Hand-Mund-Koordination ist das Kind in der Lage, Gegenstände 

zur Prüfung und Untersuchung zum Mund zu führen. Kinder mit motorischen, sen-

siblen bzw. koordinatorischen Defiziten oder auch einem fortdauernden asymmet-

risch tonischen Nackenreflex können sich unter Umständen keine Gegenstände zum, 

an und in den Mund führen und ermangeln dieser Wahrnehmungserfahrung. Dies 

bedeutet einerseits ein Defizit an adjektivischer Information wie warm, kalt, rau, 

noppig, glitschig, etc. Andererseits aber ebenso einen Mangel an abhärtenden – de-

sensibilisierenden – Reizen bzw. durch mangelnde Differenzierung der propriozepti-

ven, taktil-kinästhetischen und sensiblen Wahrnehmung eine geringere Integration 

von Sinnesinformationen. Daher zeigen Kinder mit orofazialen Dysfunktionen häufi-

ger als andere Kinder Reaktionen, die eine Hypersensibilität, Hyposensibilität, senso-

rische Abwehr oder auch sensorische Überladung annehmen lassen.  

Diese Begriffe bedürfen einer kurzen Erläuterung, da sie im Zusammenhang einer 

individuellen Förderung Beachtung finden müssen. Insbesondere wenn es um diesen 

hochsensiblen und intimen orofazialen Bereich – und damit auch um die Bewe-

gungsmöglichkeiten der Zunge – geht. Somit sind diese Begriffe eine Hilfe zur bes-

seren  Einschätzung der Sinneswahrnehmung und -verarbeitung, um Kinder “dort 

abzuholen, wo sie stehen“, ihren individuellen Bedürfnissen und Schwierigkeiten zu 

entsprechen und nicht mit “pädagogisch wertvollen Maßnahmen“, Trainingspro-

grammen und Methoden an ihrem subjektiven Empfinden vorbei zu handeln.  
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3.4 Sensorische Hyper- bzw. Hyporeaktionen 

Eine herabgesetzte Wahrnehmungsschwelle kann zur Hyperreaktion auf sensible und 

gustatorische Reize führen, sie werden überstark wahrgenommen. Umgekehrt führt 

eine hohe Wahrnehmungsschwelle zur Hyporeaktion auf Reize. Für eine angemesse-

ne Reaktion erscheint hier der Input zu schwach. Entsprechend müssen die Reize und 

die Art, wie sich ein Kind mit ihnen auseinandersetzt, vorüberlegt und wohldosiert 

sein. Zudem sollte man seine eigene Empfindsamkeit für sich selbst und für einen 

angemessenen Umgang bei der Förderung reflektieren. Die Wahrnehmung der Reiz-

intensität ist immer individuell und man ist geneigt, eigene Vorstellungen der Reiz-

empfindung zu verallgemeinern. Jemand, der bestimmte Reize als sehr stark empfin-

det, wird solche Reize unter Umständen mit – auf das ihm angenehme Maß –  redu-

zierter Intensität vermitteln. Umgekehrt könnte jemand, der weniger empfindlich ist, 

Reize kräftiger setzen – eben so wie sie ihm angenehm sind. Die Intensität darf also 

nicht von der Reizschwelle des Vermittlers ausgehen, sondern muss auf die des Emp-

fängers abgestimmt sein, um angemessen und wirksam aufgenommen und verarbei-

tet werden zu können.

3.5 Sensorische Abwehr 

Die sensorische Abwehr hat ihren Ursprung nicht in einer Veränderung der Wahr-

nehmungsschwelle, sondern vielmehr darin, dass „die Fähigkeit, die wahre Natur des 

sensorischen Inputs zu erkennen, verändert“ ist (EVANS-MORRIS/DUNN-KLEIN 1995, 

S. 82). Nicht die Intensität der Reizwahrnehmung stellt hier das Problem dar, son-

dern die Unfähigkeit, den aufgenommenen Reiz zu interpretieren. Er wird dann vom 

Kind als Bedrohung wahrgenommen. Entsprechend ist die Reaktion des Kindes auch 

stark emotional geprägt, es bringt Angst oder auch Wut zum Ausdruck. Kann sich 

das Kind nicht gegen den Reiz wehren, wählt es unter Umständen eine sehr defensi-

ve Überlebensstrategie, indem es die Sinnesempfindung nicht mehr an sein Bewusst-

sein heran lässt. Dies kann den Eindruck eines sehr passiven, unempfindlichen – ja 

geradezu tauben, blinden, gefühllosen Allgemeinzustandes erwecken (vgl. ebd.). 

Hier muss die Auseinandersetzung mit Reizen in einem für das Kind nachvollziehba-
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ren Bezugsrahmen erfolgen. Reduzierung, Struktur und Regelmäßigkeit unterstützen 

den Prozess Wahrgenommenes immer mehr und besser erkennen, annehmen und 

integrieren zu können. Eine vertrauensvolle interpersonale Beziehung und wertschät-

zende Haltung ist dabei die Grundlage für eine Öffnung des Kindes gegenüber Neu-

em und Unbekanntem und ermöglicht ihm eine emotional gesicherte Auseinander-

setzung mit dem angebotenen Reiz. Es sollte bedacht werden, dass nicht nur Erwach-

sene eine solche Beziehung zu Kindern haben, sondern dass gerade Kinder unterein-

ander wesentlich schneller in Kontakt treten, sich gegenseitig ermutigen, füreinander 

Vorbildfunktion haben und voneinander lernen. Der vorsichtige Erwachsene unter-

lässt mancherlei Handlung bewusst, jedoch mutet manches Kind beispielsweise sei-

nem Geschwister Ereignisse zu, die, offenbar auf der Basis der Geschwisterbezie-

hung, erstaunliche Reaktionen und Ergebnisse mit sich bringen. All diese Vorüberle-

gungen und im Voraus bedachten Verhaltensweisen sind bei Kindern mit Zeichen 

einer sensorischen Abwehr grundlegend wichtig.

3.6 Sensorische Überladung 

Die Lenkung der eigenen Aufmerksamkeit auf die aktuell wichtigen Begebenheiten 

schützt vor sensorischer Überladung. Kann ein Kind die Fülle an Umgebungsreizen 

nicht sortieren und für sich in wichtig und unwichtig trennen, droht ihm eine menta-

le, physische und emotionale Überforderung. Evans-Morris und Dunn-Klein gehen 

davon aus, dass ein Kind Situationen sensorischer Überladung unter Umständen nur 

bewältigen kann,  

„indem es sich nach außen abschließt oder die Welt durch rhythmische Verhal-

tensweisen wie Schaukeln, Daumenlutschen, Händeflattern oder das Drehen von 

Gegenständen zu organisieren versucht“ (EVANS-MORRIS/DUNN-KLEIN 1995, S. 

82).

Auch das Vermeiden von Blickkontakt oder widersprüchliche Reaktionen auf Sin-

nesreize zählen zu solchen Strategien, die Reizmenge zu reduzieren.  
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4 Die Bedeutung der Zungenbewegungen 

Die funktionelle Seite der Bedeutung und Beeinträchtigung der Bewegungsmöglich-

keiten der Zunge ist nun umfassend dargestellt und erläutert worden. Diese bislang 

überwiegend mechanistische Klärung der Hintergründe darf aber nicht dazu führen, 

dass das psycho-emotionale Erleben und die Bedingungen der Persönlichkeitsent-

wicklung im Zusammenhang mit Veränderungen der Funktionsweisen der Zunge 

außer Acht gelassen oder als zweitrangig gesehen werden. Vielmehr kann und muss 

das gewonnene Verständnis dazu beitragen, die Tiefe und den Umfang dieser Aus-

wirkungen sehen zu können. Dass sich Einschränkungen und die Unfähigkeit zur 

Ausschöpfung der Bewegungsmöglichkeiten der Zunge auf die Persönlichkeits- und 

die Intelligenzentwicklung auswirken können, soll im Weiteren verdeutlicht werden. 

Grundlegende Gedanken zur Bedeutung der Bewegungsmöglichkeiten der Zunge 

spiegeln sich in Theorien zur Entwicklung wider, wie z.B. bei Freud oder auch Pia-

get.

Ergänzend möchte ich meine eigene beruflich gewonnene und durch das Studium der 

Sonderpädagogik erweiterte Sichtweise zur Bedeutung der Bewegungsmöglichkeiten 

der Zunge darlegen. Diese Sicht entwickelte sich im Wesentlichen anhand zahlrei-

cher interaktionaler Erlebnisse und Beobachtungen von oft notvollen Situationen 

betroffener Kinder und ihrer Bezugspersonen.

4.1 Die orale Phase bei Freud 

Sigmund Freud knüpft die psychosexuelle Entwicklung des Menschen an bestimmte 

erogene Zonen und teilt diese Entwicklung in entsprechende Phasen25 ein. Im Ver-

lauf der oralen Phase erlebt der Säugling seinen Mundraum (mit Zunge, Wangen und 

Gaumen) in seinen ersten beiden Lebensjahren als Quelle des Lustgewinns und Kon-

takts zur Außenwelt. Bei Säuglingen und Kleinkindern zeigt sich ein großes Bedürf-

nis nach nahrungsbezogenem bzw. nicht-nahrungsbezogenem Saugen und das Ver-

langen alles zur Erkundung in den Mund zu stecken. Dazu zählen (bei einer stillen-

25 Dies sind die kutane, orale, anale, erste genitale Phase, die Latenzphase und die zweite genitale 
Phase. Für diese Arbeit ist aufgrund des thematischen Bezugs lediglich die orale Phase relevant. 
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den Mutter) die Mutterbrust, der Flaschensauger und der Schnuller genauso wie die 

eigenen Finger und Zehen und alle Objekte, deren der Säugling habhaft werden 

kann. Die Bewegungsmöglichkeiten der Zunge spielen gerade für die orale Phase 

eine grundlegende Rolle, weil sie unmittelbar mit der Ausführung und dem taktilen 

Erleben dieses oralen Lustgewinns verbunden ist. Die Zunge ist, neben den Lippen, 

Hauptakteur bei der genussvollen Erkundung eigener Körperteile, wie der Finger 

oder auch der Zehen – also dem Selbst. Daher wird mit dem Durchleben der oralen 

Phase die Entwicklung des Selbst in Abgrenzung zur Umwelt bzw. zum anderen e-

benso verbunden, wie die Ausbildung des Urvertrauens und des Selbstwertempfin-

dens. Genauso wird durch das orale Erkunden von Gegenständen die eigenständige 

Gestaltung von Objektbeziehungen erlebt. Bei Fehlentwicklungen und massiven 

Frustrationserlebnissen während der oralen Phase sei die Entstehung einer narzissti-

schen Neurose wahrscheinlich, bei der es zu Trennungsängsten kommen kann und 

das Selbstwertgefühl und die Beziehungsfähigkeit zu anderen Menschen gestört ist. 

Eine Fixierung in dieser Phase zeichne sich durch eine geringe Frustrationstoleranz 

mit einer Neigung zu raschem Aufgeben, einem geringeren Selbstwertgefühl und 

einer Tendenz zu Suchtverhalten aus (HARTMANN 1972, BRUMLIK 2006).

4.2 Die Intelligenzentwicklung bei Piaget  

Jean Piaget beschreibt die Intelligenzentwicklung bei Kindern in fünf aufeinander 

folgenden Stufen26. Für diese Arbeit ist nur die erste Stufe, also die der sensomotori-

schen Intelligenz relevant, da in dieser Entwicklungsphase die Tätigkeiten der Zunge 

im Rahmen des Saugplanes im direkten Zusammenhang mit der Intelligenzentwick-

lung stehen. Die weitere kognitive Entwicklung wie Piaget sie in den nachfolgenden 

Stufen erläutert, baut auf den Erfahrungen der Stufe der sensomotorischen Intelligenz 

auf. Es ist anzumerken, dass das Intelligenzverständnis Piagets nicht dem der Intelli-

genztests entspricht.

26 Dies sind die sensomotorische Stufe (ca. Geburt bis zwei Jahre), die präoperative Stufe (ca. zwei bis 
sieben Jahre), die Stufe der konkreten Operationen (ca. sieben bis elf Jahre und die Stufe der formalen 
Operationen (ab ca. elf Jahren). Die Altersangaben verstehen sich als ungefähre Orientierungswerte.  
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„Die Intelligenz des Säuglings ist Piaget nämlich nichts weiter als die besonders 

aktive, nach außen gerichtete Art und Weise des menschlichen Erlebens, die da-

nach tendiert, die Umwelt im Gleichgewicht zu halten, sie – und damit sich selbst 

– zu bewahren. […] Die Eigentümlichkeit dieses kindlichen Erlebens ist nun aus 

unserer Sicht, dass dieses Erleben eine vollständige Einheit von Fühlen und Wol-

len, Erkennen und Tun ist. Was das Kind weiß und will, das tut es auch (versucht 

dieses zumindest), was das kleine Kind fühlt, das drückt es auch aus“ (JETTER

1988, S. 91).

Die Stufe der sensomotorischen Intelligenz unterteilt Piaget wiederum in sechs Sta-

dien, um die Entwicklung des Kindes leichter nachvollziehbar zu machen. Er selbst 

merkt an, dass sich die abstrahierten Stadien in der Kindesentwicklung überschnei-

den, allerdings ist ihre Abfolge fest. Auf eine Alterszuordnung der Stadien wird in 

dieser Arbeit bewusst verzichtet, da sie einen an Normen orientierten Richtwert dar-

stellen, Entwicklung aber individuell verläuft und ich davon ausgehe, dass selbst 

Erwachsene Verhaltensweisen zeigen, wie Piaget sie für die Kindesentwicklung be-

schreibt. Der Unterschied zum Verhalten eines Säuglings liegt meiner Meinung nach 

dann mehr darin, dass ihm noch keine/kaum andere Verhaltensweisen zur Verfügung 

stehen, während Erwachsene ursprüngliche Verhaltensweisen immer wieder zur An-

wendung bringen, aber willentlich direkt auf ein höheres Niveau der Erkenntnis und 

des Denkens umschalten können27.

Für Piaget sind die organische Reifung und die aktive Auseinandersetzung mit der 

Umwelt bedeutsame Faktoren der Entwicklung. Das Lernen und die Erfahrungen der 

sensomotorischen Stufe sind für die Persönlichkeits- und Intelligenzentwicklung 

grundlegend und noch unabhängig von einer kognitiven Erkenntnis der Bedeutungs- 

und Sinnzusammenhänge. Die Handlungsschemata der sensomotorischen Intelligenz 

haben die Aufgabe, aufeinander folgende Wahrnehmungen und Bewegungen zu ko-

27 Ich denke, dass sich angeborene Pläne selbst bei Erwachsenen noch als primäre Zirkulärreaktion zur 
Anwendung bringen – so wie es bei einem Säugling geschieht. So werden neue Situationen mit dem 
starren staunenden Blick des Sehplans „als etwas zum Sehen“ betrachtet („seinen Blick nicht von 
etwas abwenden können“) und erst in einem weiteren – anderen Schritt mit Erfahrungen oder Hand-
lungen verknüpft bzw. kulturell überformt (Gebot der Höflichkeit, des Anstandes). Selbst bekannte 
Objekte können die Wirkung aussenden „etwas zum Greifen“ zu sein und werden zur Anwendung des 
Greifplanes wieder und wieder ergriffen, beispielsweise wenn „gedankenverloren“ ein Gegenstand in 
der Tasche wieder und wieder ergriffen wird, um seine Eigenschaften zu konstituieren, obwohl man 
weiß was es ist. Auch der Saugplan findet seine zirkuläre Anwendung, z.B. beim Saugen an einem 
Zahnstocher oder als akkommodierte und erneut assimilierte Handlung beim Umgang mit einem Kau-
gummi.
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ordinieren. Diese Schemata28 führen „zur praktischen Erfüllung, d.h. zum Erfolg der 

Handlung und nicht zur Erkenntnis als solcher“ (Piaget zit. in BLOH 2000, S. 267) 

und sind Ausgangspunkt und Basis für die weitere Intelligenzentwicklung. Zu diesen 

angeborenen Schemata des Säuglings gehören der Greifplan, der Sehplan und der 

Saugplan (im Folgenden auch kurz als angeborene Pläne bezeichnet). Im Hinblick 

auf die vorliegende Arbeit ist der Stellenwert des Saugplans besonders interessant. 

Piaget bezeichnet diese Pläne ursprünglich als angeborene Reflexe. Jetter weist je-

doch darauf hin, dass vor allem unter dem Einfluss von Berta und Karel Bobath kin-

derneurologisch unter Reflex eine „relativ starre Bewegungskoordination“ einer 

„noch unreifen Funktionsweise des kindlichen Gehirns“ (JETTER 1988, S. 99ff) zu 

verstehen ist. Er gebraucht daher zur Vermeidung von Missverständnissen statt Pia-

gets Begriff des angeborenen Reflexes den des „angeborenen Plans“ (ebd.). Piaget 

sieht in dem eigenständigen Gebrauch solcher angeborener Pläne den Ansatz- und 

Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung, da die ererbten Mechanismen durch 

Erfahrung ergänzt und abgeändert werden. Diese sensorisch geleiteten Erfahrungen 

können zwar „gering erscheinende Lebensäußerungen“ des Säuglings sein, sind aber 

durch ihre existentielle Ausrichtung bedeutsam „für die gesamte Persönlichkeit in 

ihrer ganzen Vielfalt“ (JETTER 1988, S. 91).

Damit ist für Piaget  

„der Säugling kein überwiegend hilfloses und untätiges Geschöpf, sondern aktiv 

und handelnd. Er lernt schnell zwischen den verschiedenen Merkmalen der unmit-

telbaren Umgebung zu unterscheiden und sein Verhalten auf ihre Erfordernisse 

abzustellen. In seinem Handeln werden die Ursprünge der Intelligenz deutlich.“ 

(GINSBURG/OPPER 2004, S. 43)

So kann man beobachten, dass das Saugen nicht nur reflektorisch ausgelöst wird, 

z.B. durch Berührung der Wange des Säuglings, wenn dieser hungrig ist oder weil 

der Säugling am Saugen Lust verspüre. Vielmehr zeigt der Säugling selbstinitiierte 

und beständige Saugbewegungen auch ohne diese Auslösefaktoren. Piaget bezeich-

net dieses Verhalten als funktionale Assimilation. Die Tendenz des Organismus mit 

28 Mit Schema wird ein Verhaltensmuster oder eine Handlung bezeichnet, die Zusammenhang, Ord-
nung und eine gewisse Regelmäßigkeit aufweist und die aktiv vom Kind vollzogen wird. Dabei wer-
den die Merkmale des kindlichen Verhaltensmusters/der Handlung verallgemeinert und abstrahiert 
beschrieben. (vgl. GINSBURG/OPPER 2004, S. 36ff) 
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vorhandenen Strukturen auf Umweltereignisse zu reagieren wird als Assimilation29

bezeichnet. Nach Piaget kommt Assimilation in drei besonderen Formen vor: der 

funktionalen, der verallgemeinernden und der wiedererkennenden Assimilation (vgl. 

GINSBURG/OPPER 2004, S. 47ff). Die funktionale Assimilation folgt dem Grundsatz, 

dass eine verfügbare Struktur auch angewandt wird. Das Saugen ohne Nahrungszu-

fuhr ist dann die Tendenz des Saugplanes sich selbst zur Anwendung zu bringen, um 

als Verhaltensschema geübt, gefestigt und ausdifferenziert zu werden30. Weiter be-

steht eine verallgemeinernde Assimilation, weil das Saugschema zu seiner Übung, 

Festigung und Differenzierung auf eine Fülle von Objekten ausgedehnt wird. Funkti-

onale und verallgemeinernde Assimilation sind die Grundkräfte, die das Verhalten 

des Neugeborenen in Gang bringen und ihm die Gelegenheit bieten, etwas über seine 

Umgebung zu lernen.  

Des Weiteren schließt Piaget aus seinen Beobachtungen, dass der Säugling in seinen 

„ersten Lebensmonaten sehr einfache Akte des Wiedererkennens vollziehen“ könne 

(GINSBURG/OPPER 2004, S. 49). Dies bezeichnet er als wiedererkennende Assimilati-

on. Der Säugling zeigt dann je nach Situation ein angepasstes Verhalten, ohne Hun-

ger wird das Saugschema an allen möglichen Objekten erfüllt, bei Hunger wird je-

doch nichts anderes als die bekannte Milchquelle (Brustwarze oder Sauger) akzep-

tiert bzw. immer gezielter angesteuert. Der Säugling hat den situativen Unterschied 

anhand seiner visuellen und taktil-kinästhetischen Erfahrungen sowie anhand der 

Haltung und Lage des eigenen Körpers in bestimmten äußeren Bedingungen des so-

zialen Handelns und Erlebens gelernt. Das Kennzeichen des ersten Stadiums ist also 

die Anwendung vorhandener Schemata im Sinne der Assimilation bei noch begrenz-

ter Anpassung an die Umwelt, also eine noch geringe Akkommodation.

Über die Anwendung der funktionalen und verallgemeinernden Assimilation kommt 

der Säugling einerseits zur Unterscheidung bzw. zum Wiedererkennen von Situatio-

nen und Gegebenheiten (Objekten), andererseits führt der Säugling bei seinen assimi-

latorischen Handlungen auch zufällige Bewegungen aus, die zum Erfolg führen. Da 

sich der Säugling in seinem Bewegungsverhalten wesentlich an den gemachten und 

29 Assimilation und Akkommodation sind sich gegenseitig ergänzende Formen der Anpassung des 
Organismus. Bei der Assimilation wird eine vorhandene Struktur auf einen äußeren Umstand ange-
wandt. Bei der Akkommodation wird die vorhandene Struktur den äußeren Erfordernissen entspre-
chend abgewandelt.  
30 Kennzeichen des ersten Stadiums der Phase der sensomotorischen Intelligenz
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verinnerlichten Erfahrungen orientiert und nicht lediglich eine große Anzahl wahllo-

ser bzw. richtungsloser Bewegungen zeigt, besteht sein Lernen nicht allein auf der 

Grundlage von Versuch und Irrtum. Sucht er beispielsweise die Brustwarze, so wird 

diese Suche aufgrund relativ weniger Erfahrungen immer geübter und zielsicherer. 

Der Säugling kann sich schließlich auch an eine leicht veränderte Ausgangslage an-

passen, z.B. wenn sich die Brustwarze nicht an der erwarteten Stelle befindet. Er 

akkommodiert sein Verhalten und verändert seine Bewegungen zielgerichtet. Dabei 

unterstützt ihn seine visuelle Erfahrung genauso wie sein taktiles Empfinden. So ist 

der Säugling in der Lage, anhand kleiner Abweichungen von gewohnten Zuständen 

zu lernen und somit sein Verhalten veränderten Situationen anzupassen (Akkommo-

dation). Auf diese Weise entwickelt der Säugling auch primäre Zirkulärreaktionen 

(bei Jetter erste Kreishandlungen), also Handlungen der angeborenen Pläne, die von 

dem Kind beliebig oft wiederholt werden können und daher in ihrer Art der Ausfüh-

rung als Gewohnheit bezeichnet werden können. Dies sind noch völlig auf den eige-

nen Körper bezogene Gewohnheiten wie beispielsweise das Lutschen am Daumen. 

Primäre Zirkulärreaktionen sind Kennzeichen des zweiten Stadiums. Sie ergeben 

sich aus der Anwendung eines angeborenen Planes (beim Daumenlutschen ist dies 

die Anwendung des Saugplans) in Verbindung mit  

- der funktionalen Assimilation – also selbständig das Saugen zu initiieren,

- der verallgemeinernden Assimilation – an Verschiedenem zu saugen und  

- der wiedererkennenden Assimilation – den Daumen als besonders angenehmes 

Objekt für die Anwendung des Saugplanes gegenüber den anderen Fingern oder 

anderen Objekten wiederzuerkennen.

Auf diesem Weg entwickelt der Säugling eigenständig neue Schemata, die ihm den 

Rahmen seiner Handlungsmöglichkeiten erweitern, ihm einfache Antizipationen, 

Neugierverhalten, erste einfache auf sich selbst bezogene Nachahmungen und Kate-

gorien von Wirklichkeit sowie einen ersten Objektbegriff ermöglichen. Während das 

Kind im ersten Stadium beim Verschwinden eines Objektes seine Aufmerksamkeit 

sofort neuen Dingen zuwendet, verharrt der Blick des Kindes im zweiten Stadium 

noch kurz an der Stelle, an der das Objekt verschwand.  

Piagets Beobachtungen der qualitativen Erweiterung der Handlungsmöglichkeiten 

des Säuglings durch die Koordination der Kreishandlungen werden bei Jetter wie-

dergegeben:  
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„In der reziproken Assimilation werden die sensumotorischen31 Pläne sich wech-

selseitig zum Objekt der Tätigkeit. Der Greifplan wird zum Objekt des Saugens 

und des Sehens, der Saugplan wird zum Objekt des Greifens.“ (JETTER 1988, S. 

114ff)

Die vorher einzeln nebeneinander angewandten angeborenen Pläne werden nun also 

miteinander verbunden. Das Kind assimiliert nicht mehr nur den Saugplan an die 

Hand ’als etwas zum dran Saugen’ oder den Mund ’als etwas zum Ergreifen’ an den 

Greifplan, sondern wechselseitig wird an der greifenden Hand gesaugt – der saugen-

de Mund ergriffen. Auf diese Weise entwickelt sich die Hand-Mund-Koordination 

und ebenso durch die reziproke Assimilation des Sehplanes mit dem Greifplan die 

Auge-Hand-Koordination bzw. des Greifplans an sich die Hand-Hand-Koordination. 

In der weiteren Entwicklung beziehen sich die Hand-Mund-, Auge-Hand- und die 

Hand-Hand-Koordination immer mehr auf die Dinge der Umwelt. Das Kind zeigt 

Dezentrierung und damit immer mehr Interesse an seinen Handlungen und den da-

durch bestimmten wiederholbaren Folgen. Piaget beschreibt dieses Verhalten in den 

sekundären Zirkulärreaktionen des dritten Stadiums (bei Jetter effektgerichtete 

Kreishandlungen), bei denen die kindliche Handlung eine Veränderung in seiner 

Umwelt bewirkt und das Kind durch die Wiederholung der Handlung das angenehme 

Ergebnis lernt erneut auszulösen, also beispielsweise sich einen Gegenstand zum 

Mund führen zu können und daran zu saugen, zu beißen, die Hand wieder weg füh-

ren und erneut die Hand zum Mund bewegen, was bedeutet wieder saugen zu können 

und eben nicht nur an dem zu saugen, was „zufällig“ am Mund landet. Oder, als wei-

teres Beispiel, auch die wiederholte Lautbildung der zweiten Lallphase, bei der sich 

das Kind selbst hört und das Hörerlebnis durch seine modifizierte Handlung reprodu-

ziert. Um das gewünschte Resultat zu erzielen, muss das Kind seine Handlungen 

gegebenenfalls modifizieren – es akkommodiert seine Handlung an die Gegebenhei-

ten der Umwelt. Also führt es den Gegenstand beispielsweise so an den Mund heran, 

dass er angenehm besaugt, belutscht und ggf. mit den Zähnen bearbeitet werden 

kann. Allerdings sind die sekundären Zirkulärreaktionen bezüglich ihrer Intention 

noch stark eingeschränkt. Der Säugling hat sich nicht das Ziel gesetzt, etwas Interes-

santes zu erleben. Er erfährt vielmehr zufällig, dass seine Handlung eine bestimmte 

Wirkung auf einen bestimmten Ausschnitt seiner Umwelt hat. Und weiter versucht 

31 Die Begriffe ’sensomotorisch’ und ’sensumotorisch’ können synonym verwendet werden.  
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der Säugling lediglich eine angenehme Wirkung zu wiederholen und wiederholt da-

her sein eigenes Verhalten, er reproduziert sein eigenes Handlungsschema (funktio-

nale Assimilation). Dies steht im Gegensatz zum Erfinden neuen Verhaltens. Diese 

beiden Gesichtspunkte führen Piaget zu dem Schluss, dass die sekundäre Zirkulär-

reaktion noch kein intelligentes Verhalten darstellen (vgl. GINSBURG/OPPER 2004, S. 

64ff).

Wenn der Säugling seine sekundären Zirkulärreaktionen miteinander koordiniert, sie 

zur verallgemeinerten Assimilation bringt, kann er das eine Handlungsschema als 

Mittel nutzen, ein weiteres zur Zielerreichung. Also beispielsweise ein Hindernis 

beiseite räumen, um dann nach dem begehrenswerten Gegenstand zu greifen. Dieses 

Verhalten ist Kennzeichen des vierten Stadiums und ist von Anfang an zielgeleitet 

und damit Zeichen intelligenten Verhaltens. Zudem löst der Säugling das Schema, 

das er als Mittel (Wegräumen des Hindernisses) benutzt aus seinem bisherigen Kon-

text heraus (z.B. Umwerfen von Objekten), um sein eigentliches Ziel (Ergreifen des 

begehrten Objekts) erreichen zu können. Das als Mittel dienende Schema wird also 

verallgemeinert und damit wird es flexibel auf neue Kontexte anwendbar.  

Bei den tertiären Zirkulärreaktionen des fünften Stadiums (bei Jetter experimentie-

rende Kreishandlungen) richtet das Kind sein Interesse auf die Eigenschaften der 

Objekte seiner Umwelt. Es wird durch eher zufälliges Verhalten auf ein bestimmtes 

Geschehnis aufmerksam und erforscht dann gezielt diese Begebenheit oder den Ge-

genstand an sich. Dabei verändert der Säugling graduell sein eigenes Verhalten und 

variiert so die Ergebnisse, die daraus resultieren. Er akkommodiert seine Verhaltens-

schemata an die Situation. So kaut er beispielsweise auf verschiedenen Dingen, er-

fährt ihren Widerstand und probiert aus, wie fest er bei welchem Gegenstand zubei-

ßen kann. Das Interesse des Säuglings gilt diesen Variablen – seinem veränderten 

Verhalten, den daraus folgenden Auswirkungen und dem beobachtbaren Ergebnis. 

„Piaget betont, dass der Säugling in diesem Entwicklungsstadium eher fähig ist, sich 

für Neues zu interessieren.“ (GINSBURG/OPPER 2004, S. 80)

Ginsburg und Opper erwähnen wiederholt,

„dass als„interessant“ zu gelten hat, was sich nur mäßig von Dingen oder Vorgän-

gen unterscheidet, die der Säugling als vertraut wiedererkennt. Je mehr Dinge der 

Säugling also kennt und je mehr Schemata er hat, desto mehr Gegenstände und 

Ereignisse werden ihm neu und interessant vorkommen. Die Welt des Neugebo-
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renen ist auf das Saugen beschränkt. Ereignisse außerhalb der oralen Sphäre (wie 

es die meisten sind) interessieren es nicht, weil ihm die Schemata fehlen, die auf 

sie anzuwenden wären. Der Säugling [im Entwicklungsstadium der tertiären Zir-

kulärreaktionen; J.S.32] entwickelt jedoch Fähigkeiten, die ihm erlauben, mit im-

mer größer werdenden Ausschnitten der Welt in Berührung zu kommen.“ (ebd.)  

So führt jede Neuentdeckung zu einer weiteren Entdeckung, jedes Ergebnis führt zu 

einem neuen Experiment und damit zur Auffindung neuer Mittel, um weitere Ziele 

erreichen zu können. Mit den tertiären Zirkulärreaktionen werden neue Ergebnisse 

also nicht ausschließlich wiederholt produziert, sondern das Kind verändert sein 

Verhalten bewusst, um seine Umgebung zu erforschen. Somit ist das Kind in die 

Lage versetzt, mentale Vorstellungen über Situationen und Objekte des sechsten Sta-

diums zu entwickeln. Objekte werden auch unabhängig von der augenblicklichen 

Wahrnehmung als beständig vorhanden repräsentiert (Objektpermanenz), Lösungs-

strategien lassen sich im Vornherein durchdenken und es entwickelt sich die Fähig-

keit zur Symbolisierung.

All diese Entwicklungsschritte der sensomotorischen Intelligenz gehen von den an-

geborenen Plänen aus. Der Saugplan ist durch seine zunächst rein nahrungsbezogene 

lebenserhaltende Funktion und im weiteren Entwicklungsverlauf als Grundlage für 

die Sprachlautbildung durch die direkte Erfahrung der Selbstwirksamkeit der Hand-

lungsschemata sehr zentral. Was geschieht etwa, wenn ein Kind seinen Saugplan 

nicht in Anwendung bringen kann, beispielsweise, weil der Muskeltonus so schwach 

oder die motorische Koordination so erschwert ist, dass sich das Kind fortwährend 

beim Saugen verschluckt und es daher “weiser“ ist nicht zu saugen, um nicht das 

eigene Leben zu gefährden, etwa durch Verschlucken der Nahrung bis in die Lunge? 

Was, wenn ein Kind seine Handlungsschemata des Saugplanes nicht kleinschrittig 

erweitern kann und Nahrung nicht mit einer Modifizierung des Saugschemas bear-

beitet, transportiert oder bewältigt werden kann? Was, wenn es Sprachlaute nicht 

oder nicht so bilden kann, dass sie von außen als solche erkannt und den Möglichkei-

ten des Kindes entsprechend rückgekoppelt werden? Was, wenn das Kind seine ge-

wonnenen Vorstellungen und Erkenntnisse nicht durch das Symbol Sprache ausdrü-

cken kann, weil sich sein Saugplan weder hinreichend assimilatorisch zur Anwen-

32 Anmerkung durch Verfasserin J.S.  
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dung bringen konnte, noch sich über Akkommodation den veränderten Umweltbe-

dingungen anpassen konnte?  

Die Anteile, die der Saugplan an der Entwicklung der Persönlichkeit und der senso-

motorischen Intelligenz hat, sind damit anschaulich dargestellt. Sein Ausfall oder 

geringe Möglichkeiten ihn genussvoll in Anwendung zu bringen (primäre Zirkulär-

reaktion) oder mit dem Greifplan zu koordinieren und in den sekundären und tertiä-

ren Zirkulärreaktionen weiterzuführen, dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit negative 

Auswirkung auf die Grundlagen der Persönlichkeits- und Intelligenzentwicklung

haben.

4.3 Eigene Perspektive

Nach den erörterten Ausführungen zur oralen Phase bei Freud und Piagets Beobach-

tungen der Zusammenhänge zwischen den angeborenen Plänen – insbesondere des 

Saugplans – und der Persönlichkeits- und Intelligenzentwicklung will ich hier nun 

meine eigene Perspektive zur Bedeutung der Bewegungsmöglichkeiten der Zunge 

schildern. Dabei kann die Bedeutung der Bewegungsmöglichkeiten der Zunge nicht 

nur anhand der Fähigkeiten und Fertigkeiten umrissen oder beschrieben werden. 

Immer wieder wird gerade an einem bestehenden Mangel die Bedeutung des Intakten 

offensichtlich.  

Neben den funktionellen Einschränkungen und den Auswirkungen auf das Selbster-

leben sowie die Selbstentwicklung werden auch das Ansehen der Person und die 

Lebensqualität mit beeinflusst. Die Folgen spüren viele körperbehinderte Kinder 

tagtäglich, meist auch häufiger am Tag (z.B. bei jeder Mahlzeit) und im Kontakt mit 

den verschiedensten (versorgenden) Personen. Hier sollen Situationen und Schwie-

rigkeiten aufgezeigt werden, die Folge der Einschränkungen der Bewegungsmög-

lichkeiten der Zunge sind und deren Auftreten regelmäßig beobachtet werden kann.  

4.3.1 Stigmatisierung
Zumeist führt das optische und auditive Erscheinungsbild eines jeden Menschen zu 

einer Beurteilung durch das Gegenüber. In der Stigma-Theorie Goffmans wird näher 
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beschrieben, dass Menschen zur Vereinfachung ihrer Alltagshandlungen Personen 

und Situationen unwillkürlich einschätzen oder zumindest kategorisieren. Aber eben 

auch stigmatisieren, also mit bestimmten negativen, seltener auch positiven Vorer-

wartungen verbinden (z.B. die Vermutung, dass ein blinder Mensch über eine beson-

dere Intuition verfüge). Der Anblick eines körperbehinderten Menschen führt im 

Allgemeinen bereits zur Stigmatisierung als stets auch geistig behinderten Menschen. 

Wird die Zunge wiederholt durch den Zungenstoß aus dem Mund geschoben oder 

liegt die Zunge bei geöffnetem Mund an bzw. auf den Lippen und verhindert die 

Bewegungseinschränkung der Zunge zudem noch das Sammeln und Abschlucken 

des Speichels oder erfolgt die Nahrungsaufnahme nicht in kulturell üblicher Art und 

Weise, ist das Bild des schwer körperlich wie geistig behinderten Menschen offenbar 

vollständig. Als psychosoziale Komponente wird selbst die isolierte mimische Er-

scheinung einer Zungenruhelage auf der Unterlippe von der Umwelt als dümmliches 

Aussehen, Zeichen der Unaufmerksamkeit und Minderbegabung gedeutet (vgl. KIT-

TEL 2001, S. 28). Dabei kann man grundsätzlich davon ausgehen, dass die Reaktio-

nen dann toleranter sind, wenn es sich noch um ein kleines Kind handelt. Je älter der 

Mensch jedoch ist, desto abweisender sind zumeist die Reaktionen der Mitmenschen.  

Selbst wenn es nicht zu einer besonders ausgeprägten Stigmatisierung kommt, wird 

eine vorverlagerte Zungenruhelage, Speichelfluss und in Verbindung damit das Tra-

genmüssen von Lätzchen oder großen Halstüchern zum Aufsaugen des Speichels 

oder auch der Verlust von Nahrung aus dem Mund in der Regel zumindest doch als 

unästhetisch oder gar abstoßend empfunden. Beide Aspekte – Stigmatisierung und 

geäußertes ästhetisches Empfinden – können dazu führen, dass sich mögliche Kom-

munikations-, Interaktions- und Bezugspersonen oder – in der Folge – auch der be-

troffene Mensch selbst zurückziehen. Kontakt wird vermieden oder nur oberflächlich 

oder in geschütztem Rahmen zugelassen.  

4.3.2 Selbsttätigkeit
Wie nach Piaget ausgeführt, ist in der Phase der sensomotorischen Intelligenz der 

Zusammenhang zwischen dem angeborenen Saugplan und dem Erleben von Selbsttä-

tigkeit und Selbstwirksamkeit deutlich. Nun soll kurz erläutert werden, welche Er-

gebnisse die Anwendung des Saugplanes im Verlauf der Entwicklung mit sich brin-
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gen kann. Beide Aspekte, Selbsttätigkeit und Selbstwirksamkeit sind eng an die An-

wendung bereits vorhandener Handlungsschemata (Assimilation) sowie deren Modi-

fikation an neue Umweltbedingungen (Akkommodation) geknüpft. Die Bewegungs-

möglichkeiten der Zunge bedeuten folglich eine ständige Quelle der Auseinanderset-

zung mit der Umwelt. Das Kind lernt, sich mit Genuss und Gefahr auseinanderzuset-

zen und darauf zu reagieren. Bei Genuss reagiert es durch die Wiederholung des Ef-

fekts, z.B. bewegt es Nahrung zur Verarbeitung mit der Zunge immer wieder im 

Mund – mit Schmecken verbunden – oder es bildet wiederholt Laute. Droht Gefahr, 

werden reflektorisch Schutzmechanismen aktiviert, wie z.B. das Würgen. Dieses 

ermöglicht zugleich durch sein komplexes Bewegungsmuster und im Zusammenspiel 

mit der Modifikation des Saugplans den Erwerb von aktiven Abwehrstrategien, z.B. 

indem die Zunge etwas Unangenehmes auch wieder aus dem Mund schieben kann, 

damit es erst gar nicht zu der Extremreaktion des Erbrechens kommen muss. So lernt 

das Kind allmählich und selbständig seine Erlebnisse zu regulieren, sich Reize zu 

verschaffen und sich ihnen anzupassen. Anpassen bedeutet hier zu lernen mit Reizen 

umgehen zu können und sich zu helfen zu wissen. Kindern mit eingeschränkten Be-

wegungsmöglichkeiten der Zunge fehlen diese Erfahrungen der Selbsttätigkeit und 

Selbstwirksamkeit häufig. Sie können sich Reize seltener selbst erschließen und ha-

ben daher zwangsläufig weniger Erfahrung mit ihnen. Auch besitzen sie dann weni-

ger Kategorien, denen sie Empfindungen zuverlässig und Sicherheit vermittelnd zu-

ordnen können. Unter Umständen können diese Kinder dann entweder überempfind-

lich sein für das, was ihrer Zunge begegnet, oder sie erscheinen recht unterempfind-

lich und entnehmen den Reizen zu wenig Informationen. Der Umgang mit Reizen ist 

seltener flexibel und variabel und diese Kinder wissen sich in für sie als bedrohlich 

empfundenen Situationen seltener zu helfen. Manch Kind würgt daher bis zum 

Erbrechen, wenn es einen Reiz auf der Zunge spürt, da es kein anderes Handlungs-

muster zur Verfügung hat.

Die aktiven Bewegungen der Zunge zur Verarbeitung von Nahrung haben in meinen 

Augen einen außerordentlich hohen Stellenwert für das Erleben von Selbstwirksam-

keit und selbst gesteuerter Effektivität, für die Erfahrung von Genuss und Lust am 

Essen und somit von Lebensqualität und für das Selbstwertgefühl. Alle Handlungen 

der täglichen Pflege schwermehrfach behinderter Kinder sollten mit dem, wenn auch 

nur in geringem Umfang individuell möglichen, Zutun des Kindes vollzogen werden. 
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Darin ergibt sich gerade im Bereich der Nahrungsaufnahme eine grundlegende und 

den Menschen anerkennende Möglichkeit zum Vollzug kooperativer Pädagogik wie 

sie von Praschak beschrieben wird, um die Selbsttätigkeit von Kindern zu fördern. 

Ich erachte es für außerordentlich erstrebenswert, dass jedes behinderte Kind die 

Chance erhält eine solche Qualität an Zungenbewegungen zu erlernen, mit der es die 

Situation seiner Nahrungsaufnahme über den tonischen Dialog hinaus gestalten und 

bestimmen kann.  

4.3.3 Handlungsspielraum - Kommunikation 
Die Handlungsunfähigkeit der Zunge oder zumindest die Einschränkung ihrer Hand-

lungsfähigkeit reduziert auch den persönlichen Aktionsradius. Je nach Auswirkung 

der Einschränkung ist die dem behinderten Menschen mögliche Form der Reaktion, 

der Kontaktaufnahme, der Interaktion und der Kommunikation immer wieder auf die 

Kooperation und Dekodierfähigkeit des Gegenübers angewiesen. Die Sprache stellt 

die abstrakteste und am höchsten entwickelte Form der genannten Aspekte (Reakti-

on, Kontaktnahme, Interaktion, Kommunikation) dar und ist von eingeschränkten 

Bewegungsmöglichkeiten der Zunge ganz grundlegend betroffen. Bei einer Störung 

der Artikulation, z.B. bei einer Dysarthrie33 im Rahmen einer zerebralen Bewegungs-

störung, zeigt sich das Bedürfnis um eine zugewandte und verstehenswillige Haltung 

des Gesprächspartners ganz unmittelbar. Unverständnis, Missverständnisse und im 

schlimmsten Fall Ignoranz können die Folge sein, wenn das Defizit von beiden Sei-

ten nicht überbrückt werden kann. Ständiges Nachfragen und Erbitten einer Wieder-

holung der Äußerung können die Interaktion und die Beziehung nachhaltig negativ 

beeinflussen, wobei sich beide Gesprächspartner dann in ihrer Mangelhaftigkeit ma-

nifestiert erleben. Der eine als nicht hinreichend anpassungsfähige Hörer (Empfän-

ger), der andere als unzulänglicher Sprecher (Sender). Während sich der Hörer je-

doch im Kontakt mit anderen Sprechern durchaus auch als kompetent erleben kann, 

bleibt dem unzulänglichen Sprecher der Mangel, nicht oder nur schlecht verstanden 

zu werden, anhaften. Damit geht einher, dass man auf Dauer mit der eigenen Unzu-

länglichkeit, Begrenztheit und dieser Form des Angewiesenseins zurechtkommen 

33 Hauptmerkmale einer Dysarthrie sind die gestörte Koordination von Atmung, Stimmgebung und 
Artikulation aufgrund einer zerebralen Schädigung.  
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muss. Es erscheint schwer vorstellbar, dass dies ohne Auswirkungen auf das Selbst-

erleben und Selbstwertgefühl bleiben sollte.

Aber auch die mimisch nonverbale Kommunikation kann durch die Einschränkung 

der Bewegungsmöglichkeiten der Zunge je nach Kontaktperson reduziert bis unmög-

lich sein. Wenn die Zunge und die umliegenden orofazialen Strukturen eine myo-

funktionelle Störung aufweisen, ist das Minenspiel nicht selten für eine differenzierte 

emotionale Mitteilung zu undifferenziert, um verstanden zu werden. Auch wenn sich 

bei der Nahrungsaufnahme aufgrund überempfindlicher Reaktionen bei jeder Berüh-

rung der Zunge heftige assoziierte Mitbewegungen, starkes Grimassieren oder auch 

Überstrecken einstellt, ist keineswegs deutlich, ob dies an der Essen gebenden Per-

son, dem Geschmack, der Konsistenz, der Reihenfolge oder an neurologischen Reak-

tionsmustern an sich liegt.  

4.3.4 Verinnerlichung des Fremdbildes und Achtung der Menschenwür-
de

Das Selbstbild wird durch die Spiegelung der eigenen Person – also am Fremdbild –  

orientiert und mit daran entworfen. Feedback über sich selbst erhält jeder Mensch 

immanent einerseits über Zuwendungs- und Abwendungsverhalten, den tonischen 

Dialog, Körpersprache und -kontakt, Mimik und Gestik und andererseits sprachlich. 

Ein – an kulturellen und gesellschaftlichen Normen gemessenes – entwürdigendes 

äußeres Erscheinungsbild kann zu offener Zurückweisung und ablehnenden Reaktio-

nen des Gegenübers führen, was sich in der Regel negativ auf das Selbstbild aus-

wirkt. Dabei gilt zu bedenken, dass bestimmte äußerliche Veränderungen Entwürdi-

gung und Entstellung bedeuten können – nämlich dann, wenn man sein menschliches 

Antlitz und sein ’als Mensch wieder erkannt zu werden’ verliert. Die mildeste Form 

dürfte die Lächerlichkeit sein, der man preisgegeben ist, und schon dies ist schwer zu 

ertragen. Zu einem entwürdigenden Zustand und entstellten Anblick kann es kom-

men, wenn die Zunge nicht in der Lage ist, Nahrung im Mund zu verarbeiten, zu 

sammeln und effektiv abzuschlucken, da dann unweigerlich Nahrung und Speichel 

aus dem Mund verloren werden, der Mensch sabbert. Wird dieser ständig herabflie-

ßende dünnflüssige Nahrungsbrei fortwährend abgewischt, kann das Kind diese 

Handlung als andauernde Korrektur seiner selbst auslegen. Es fühlt sich oder wird – 

je nach dabei körpersprachlich ausgedrückter Intention bzw. sprachlichem oder auch 
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nur lautlichem Kommentar des Ausführenden – in seiner Unzulänglichkeit bekräftigt 

und verinnerlicht dieses Gefühl unter Umständen mehr und mehr im und als Selbst-

bild.

Andererseits wiederum führt der erkaltende und nasse Verlust von Nahrung auch zu 

sensiblen Irritationen, die die gesamte Aufmerksamkeit fesseln und ablenken kön-

nen34. Wenn das handlungseingeschränkte oder -unfähige Kind hierin wiederum kei-

ne Hilfestellung erfährt, könnte es sein, dass es sowohl verinnerlicht zu wenig Zu-

wendung oder Fürsorge zu erhalten bzw. ihrer nicht wert zu sein, als auch sich selbst 

nicht vor Ablenkung und einem unästhetischen Aussehen schützen zu können oder 

geschützt zu werden, dass es seine eigene Würde also weder selbst bewahren kann 

noch sie von außen bewahrt wird.

Es gilt zwischen Situationen zu unterscheiden, in denen Kinder in einer gewissen 

Phase ihres Lebens selbsttätig Essen rund um den Mund schmieren und dabei sensib-

le Erfahrungen machen bzw. bestimmte Reaktionen beim Gegenüber auslösen und 

solchen Situationen, in denen man sich selbst oder auch anderen ausgeliefert ist und 

sich nicht selbst schützen, helfen oder versorgen kann (wie z.B. beim Gefüttertwer-

den bei Bettlägerigkeit).

4.3.5 Emotionale Aspekte der Zunge  
Die Zunge ist trotz ihrer Präsenz ein ausgesprochen intimes Körperteil. Im Normal-

fall zeigt man seine Zunge nicht. Einerseits, weil sie ein üblicherweise verborgenes 

Körperteil ist, mit dem aber andererseits auch heftigen Emotionen Ausdruck verlie-

hen werden kann und zwar sowohl nonverbal wie auch im Verlauf des Spracher-

werbs verbal. Das Herausstrecken der Zunge wird dem Aussprechen eines Schimpf-

wortes gleichgesetzt und ist Zeichen energischer Abwehr – von Personen, Situatio-

nen, Nahrungsmitteln, Gerüchen und anderem mehr. Populäres Beispiel einer sol-

chen Reaktion ist die Fotografie von Albert Einstein, auf der er seine Zunge weit 

herausstreckt. Er wehrte sich mit dem Herausstrecken seiner Zunge gegen die Auf-

dringlichkeit von Fotografen und Reportern.

34 Zur persönlichen Nachvollziehbarkeit: Womit beschäftigt man sich gedanklich, wenn man beim 
Zahnarzt sitzend befürchtet, Speichel aus dem Mund zu verlieren und keine Möglichkeit sieht, sich 
selbst zu helfen? Welche Körperspannung empfindet man? Diese Nachempfindung kann noch gestei-
gert werden, indem man sich vorstellt, dass der Speichel bereits herab rinnt, man selbst ein weißes 
Oberteil trägt und direkt nach dem Zahnarzt einen wichtigen offiziellen Termin hat.  
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Sozusagen als Steigerungsform erfolgt das Herausstrecken der Zunge auch nicht sel-

ten in Zusammenhang mit deutlich gezeigtem Ekel. Selbst nach Aufforderung beim 

Arzt streckt man nicht unbedingt gerne die Zunge heraus, wobei Kinder in dieser 

Situation meist freimütiger sind. Im christlich geprägten Westen wird die weit her-

ausgestreckte Zunge unter Umständen intuitiv aber mehr mit der Darstellung von 

Dämonen und Fratzen in Form von Wasserspeiern35  verbunden, die ihre Zunge auf 

gleiche Weise herausstrecken, aber mit der negativen Konnotation des Nachäffens 

bzw. Abwehrens.  

Die Eigenständigkeit und die hohe Flexibilität der Zunge hat auch etwas Eigentümli-

ches und Befremdliches an sich, gerade weil kein anderes Körperteil so und auf diese 

Weise beweglich und bewegbar ist wie die Zunge. Betrachtet man beispielsweise die 

Zunge im Spiegel, so kann man beobachten, wie selbständig sie sich auf Reize hin 

verhält und sich zielsicher formt. Dies kann ebenso als dem Bewusstsein nicht immer 

zugänglich und daher als merkwürdig empfunden werden, wie ihr abweichendes 

Verhalten, ihr zuweilen hilfloses, schwerfälliges bzw. schwersteuerbares Reagieren 

z.B. bei einer einseitigen Zungenlähmung, bei Bestehen eines Zungenstoßes etc. Mir 

ist noch vor Augen und Ohren, wie eine Angehörige mit zurückgestoßenem Aus-

druck im Gesicht sagte: „Wie ein Tier. Ein sehr eigentümliches Tier.“ So kann mit 

der Zunge durchaus etwas Animalisches verbunden werden.  

Besondere Bedeutung erhalten die Bewegungsmöglichkeiten der Zunge auch in Zu-

sammenhang mit der Intimität und Emotionalität beim Zungenkuss. Diesem sehr 

nahen Körperkontakt geht im Allgemeinen eine Phase abgestufter körperlicher Kon-

takte voraus. Im Vorfeld haben normalerweise zunächst die Hände miteinander bzw. 

mit dem Körper des anderen Kontakts aufgenommen und bevor es zu einer Berüh-

rung in Art des Zungenkusses kommt, berühren sich tastend und fühlend erst die 

Lippen. Anthropologisch wird der Kuss abgeleitet von der Art und Weise wie früher 

Säuglinge im Übergang zur festen Kost ernährt wurden. Auch heute noch lässt sich 

bei manchen afrikanischen Volksgruppen beobachten, wie die Mutter feste Kost vor-

kaut und sie dann direkt mit ihrer Zunge von Mund zu Mund an das Kind weitergibt.

Freud schließt in seiner Theorie der Sexualentwicklung, dass das lustvolle Erleben 

beim Saugen an der Mutterbrust in der oralen Phase Ursprung des Kusses ist.  

35 wasserabführende Bauteile an Kirchengebäuden 
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Wer meint, dass Küssen allein eine Sache Erwachsener sei, der sei an Kindergarten-

geschichten mit ersten Kusserfahrungen Drei- bis Fünfjähriger erinnert. Die emotio-

nalen Aspekte, die mit den Bewegungsmöglichkeiten und der Zunge an sich verbun-

den sind, machen deutlich, dass jegliche Form der Einflussnahme eine vertrauensvol-

le Beziehung und eine einfühlsame Kontaktaufnahme als Basis voraussetzen.  

4.3.6 Prekäre Situation Nahrungsaufnahme 
Da die Bewegungsmöglichkeiten der Zunge so eng mit dem Essen bzw. Trinken ver-

bunden sind, ergeben sich vielfältige Probleme bei der Nahrungsaufnahme und -

verarbeitung und bergen zahlreiche psycho-emotionale Aspekte. Sie sollen nachfol-

gend in Form von Fragen beleuchtet werden. Antworten mag jeder für sich selbst 

und aus dem eigenen Erfahrungsschatz heraus zu finden versuchen.

 Was kann es für ein Kind bedeuten, sich mit seiner Zunge nicht vor einer zu 

schnell in den Rachen fließenden Nahrung schützen zu können? Was ist, wenn es 

nur schwer ein ’genug’ mit einem Vorschieben seiner Zunge anzeigen kann, weil 

diese ohnehin beständig im Bewegungsmuster des Zungenstoßes agiert? 

 Was bedeutet es Hunger zu haben, diesen aber nicht selbsttätig (völlig) stillen zu 

können? Was, wenn die Bezugsperson (aufgrund von Ungeduld oder auch Zeit-

mangel) bestimmt, wann die Mahlzeit beendet ist, weil das Kind zur Ausführung 

seiner Zungenbewegungen (vermeintlich) zuviel Zeit braucht?  

 Was bedeutet es für einen heranwachsenden Menschen auf Dauer mit Babynah-

rung ernährt zu werden, weil seine Zunge keine anderen Bewegungs- und Hand-

lungsmuster zur Nahrungsbewältigung ausführen kann?  

 Was bedeutet es demzufolge feste Kost aufnehmen, verarbeiten und schlucken zu 

können?  

 Was bedeutet es mit zunehmendem Lebensalter nach wie vor auf dem Schoß 

eines Erwachsenen sitzend, z.B. zur leichteren Haltungskorrektur und Stabilisie-

rung von Schultern, Nacken und Kopf zu essen?

 Was bedeutet die Aussicht – in Gemeinschaft – mit allen anderen am Tisch zu 

sitzen und zu essen, was alle essen, statt abgesondert von den anderen und je 

nach Möglichkeiten besonders vorbereitete Nahrung (z.B. püriert) zu erhalten? 

Welche Steigerung der Lebensqualität verbindet sich mit der Möglichkeit ver-
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schieden beschaffene Nahrung, z.B. hart, knusprig usw. und nicht nur flüssig o-

der breiig essen zu können? 

 Was bedeutet es für das Kind und die Bezugsperson, wenn das Kind Nahrung 

aufgrund seiner geringen Möglichkeiten zur Bewältigung und damit verbundenen 

schlechten Erfahrungen verweigert, egal welche Bemühungen an es herangetra-

gen werden? Wie tief verzweifelt können beide Seiten sein, wenn die täglichen 

Essenssituationen beständig scheitern oder in unverständlicher Weise schwan-

ken? 

 Was bedeutet der ständige Verlust von Speichel, wenn die Zunge nicht in der 

Lage ist diesen effektiv zu sammeln und abzuschlucken? Mit welchem Mühen 

wird die oft erhebliche verlorene Flüssigkeitsmenge wieder ausgeglichen? Und 

wie steigert sich die Infektanfälligkeit, wenn die vom Speichel durchnässten  O-

berteile (unter den nassen Lätzchen bzw. Halstüchern) im Brustbereich zu einem 

ständig feucht-kalten Klima führen? 

 Was bedeuten der Genuss und die mit dem Essen verbundene Zuwendung, wenn 

man trotz aller Förderbemühungen die orale Ernährung aufgeben und über eine 

Sonde36 ernähren muss, weil das Kind mangelernährt oder dehydriert37 ist? Wie 

kann dies dennoch vermittelt werden? 

 Was bedeutet es für die Entwicklung der Beziehungen zwischen Kind und Be-

zugsperson,

! wenn sich keiner von beiden in der Lage sieht die Kluft der Bewegungsein-

schränkung zu überwinden?  

! wenn das Kind sich aufgrund der Gegebenheiten über Monate und Jahre hin-

weg regelmäßig, mehrmals am Tag, vor oder nach einer Mahlzeit erbricht? 

! wenn das Kind aufgrund von Misserfolgen und der Diskrepanz zwischen den 

Erwartungen bzw. Ansprüchen der Bezugsperson und dem kindlichen Ver-

mögen missbilligende Worte und Kommentare oder gar aggressives Verhal-

ten erfährt?   

36 Es gibt Magensonden und Nasensonden. Bei der Magensonde wird operativ ein dünner Schlauch 
durch die Bauchdecke bis in den Magen gelegt, über den dann die Nahrung gegeben werden kann. Bei 
der Nasensonde wird der dünne Schlauch zur Ernährung durch die Nase über den Nasenrachen bis in 
den Magen geschoben. Beide Varianten können zu Komplikationen führen, deren Folgen vermehrtes 
Erbrechen sein können.  
37 Lebensbedrohlicher Flüssigkeitsmangel
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Die Liste der Fragestellungen ließe sich mit Leichtigkeit verlängern. Bei allen Facet-

ten, die durch diese Fragen beleuchtet werden, nehmen die Bewegungsmöglichkeiten 

der Zunge eine zentrale Stellung ein. Frustration, Resignation und auch gelernte Hilf-

losigkeit sind Stichworte, die das Erleben in Bezug auf die – beiderseitige – persönli-

che Unfähigkeit und die Auswirkungen auf andere Bereiche skizzieren. So kann es 

auch zu so genannten Sekundärsymptomatiken oder auch aufgepfropften Störungen 

kommen, wenn sich aufgrund der bestehenden motorischen Probleme bei der Steue-

rung der Bewegungsmöglichkeiten der Zunge Probleme im zwischenmenschlichen 

Bereich entwickeln, die eine genussvolle und entspannte Nahrungsaufnahme stören. 

Zuweilen ist auch nicht mehr unbedingt nachvollziehbar, welche Schwierigkeiten 

zuerst bestanden, die eher physischen oder die eher psychischen, und zur Ausweitung 

der Probleme beim Essen führen.  

Die Notwendigkeit, diesen folgenreichen Situationen zu begegnen, ist deutlich. Wis-

sen über die Zusammenhänge und die Bedeutung der Bewegungsmöglichkeiten der 

Zunge und ihrer Förderung sowie eine selbstkritische, reflexive Haltung im gemein-

samen Umgang bietet Bezugspersonen die Grundlage zur positiven Veränderung der 

Situation. Für Therapeuten und Sonderpädagogen bietet sich hier in Kooperation mit 

dem Elternhaus und den Kollegen die Möglichkeit auf vielerlei Weise wirksame 

Multiplikatoren zu sein. Sie ermöglichen durch gezielte pädagogische und therapeu-

tische Förderung dem betroffenen Kind eine andere – bessere – physische wie psy-

chische Entwicklung. Sie können den Eltern bzw. dem sorgenden Umfeld Anleitung 

und Wissen vermitteln, das dem Kind die eigene Entwicklung insofern erleichtert, als 

es vergleichbare Verhaltensweisen und Maßnahmen erwarten und diese für das eige-

ne Handeln nutzen kann. Und nicht zuletzt dient diese thematische Auseinanderset-

zung dem Selbsterleben und der eigenen Erwartenshaltung an sich als Person mit 

Förderauftrag, weil man Ideen und Möglichkeiten zur Überbrückung schwieriger 

Situationen an der Hand hat.

Allerdings muss bei all diesen kooperativen Ambitionen berücksichtigt werden, dass 

es individuelle und persönliche Grenzen der Übernahme und Anwendung von För-

dermaßnahmen gibt. Von der Erwartungshaltung gegenüber Eltern, dass diese für 

ihre Kinder auch Therapeuten sein müssen, wurde in der Frühförderung sinnvoller-

weise schon vor Jahren wieder Abstand genommen. Nicht alle Eltern verstehen sich 

oder wollen sich als Therapeuten ihres Kindes verstehen. Nicht jeder (Eltern wie 
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auch andere Bezugspersonen, z.B. in der Schule) erwirbt – unterschiedlich motiviert 

und engagiert – mit dem Wissen über Fördermaßnahmen zeitgleich das nötige Zu-

trauen in die eigenen Handlungen und deren Umsetzung. Unsicherheit kann mehrere 

Ursachen haben und sich als nonverbale Rückkopplung auch wieder negativ auf die 

Interaktion mit dem Kind auswirken. Selbst wenn offensichtliche Erfolge der Förde-

rung, wie z.B. Fortschritte beim Essen, auf die tägliche Anwendung von Fördermaß-

nahmen zurückzuführen sind, kann niemand gezwungen werden sich in die Umset-

zung von Konzepten oder der gezielten Förderung einzuklinken. Zwang sollte dies-

bezüglich ohnehin nicht ausgeübt werden, da sich dieser immer auf die Einstellung 

und Motivation der beteiligten Personen auswirkt. Hier kann nicht wirklich davon 

ausgegangen werden, dass das Kind die Fördersituation als Form des kooperativen 

Lernens oder als sinnstiftenden Prozess erlebt. Förderung muss (zumindest sollte) 

stets an den möglichen und individuellen Bedeutungen und Handlungsmöglichkeiten 

für das Subjekt der (inter-) aktionalen Begegnung anknüpfen. Daher würde ich mir 

die Selbstreflektiertheit und das Hingewiesenwerden auf eigene “blinde Flecken“ 

wünschen, damit die Art, Darstellung und Umsetzung von Fördermöglichkeiten an 

’Bedeutung’ anknüpft und damit die Handlungsgrundlage sowie ein praktischer Be-

zug zum Selbsterleben für das Kind sein kann. Die Kooperative Pädagogik wie sie 

von namhaften Vertretern wie Jetter, Praschak und Schönberger vorgestellt wird, 

knüpft an den grundsätzlichen sensomotorischen Lebensvollzügen eines jeden Men-

schen an. Auch hierin ergeben sich konkrete Zusammenhänge zwischen pädagogi-

schem Anspruch und einer personenbezogenen praxisnahen und alltagstauglichen 

Umsetzung von Fördermaßnahmen, die es zu bedenken und umzusetzen gilt. Wie 

diese Fördermaßnahmen oder die Art der alltagsnahen Umsetzung inhaltlich ausse-

hen kann, soll über die Darstellung verschiedener therapeutisch orientierter Konzepte 

diskutiert werden.
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5 Förderung der Bewegungsmöglichkeiten der Zunge  

Es gibt verschiedene Möglichkeiten zur Förderung der Bewegungsmöglichkeiten der 

Zunge. Im nun folgenden Abschnitt soll eine Auswahl an Konzepten vorgestellt wer-

den. Üblicherweise wird in ihnen die Zunge nicht völlig getrennt von den übrigen 

orofazialen Strukturen betrachtet. In meinen Ausführungen werde ich mich soweit 

möglich, jeweils auf die Anteile der Konzepte beschränken, die sich mit der Förde-

rung der Bewegungsmöglichkeiten der Zunge befassen.  

Ich will kritisch betrachten, ob die jeweiligen Konzepte bei Kindern Anwendung 

finden können, die sich motorisch schwer steuern bzw. nicht auf der kognitiven Ebe-

ne angesprochen werden können und/oder die eine gesteigerte bzw. geminderte oro-

faziale Sensibilität zeigen. Ob und in welchem Umfang die Kinder einen für sich 

sinnstiftenden und bedeutungsvollen Lern- oder gar Alltagsbezug herstellen können, 

hängt wohl mit am meisten davon ab, ob die Förderung an das Erleben und Handeln 

des Kindes angebunden und daran entlang ausgestaltet werden kann.

5.1 Vorbereitende Maßnahmen – Körperhaltung, Aufrichtung, 
Stabilität

Will man fördernd auf die Zunge Einfluss nehmen, müssen bestimmte Grundvoraus-

setzungen bezüglich der Haltung und Aufrichtung des Körpers erfüllt sein, damit ein 

muskuläres und motorisches Bewegungsspiel möglich ist. Insbesondere in der Be-

handlung nach Bobath wird auf neurophysiologischer Grundlage die Hemmung pa-

thologischer Reflexe, die Haltungskontrolle und Entwicklung reiferer motorischer 

Bewegungsmuster gefördert. Dabei ist das Bobath-Konzept

„im wesentlichen eine taktil-propriozeptive Methode mit der Absicht, die häufig 

nicht sichtbaren, aber potentiell vorhandenen höheren Bewegungsmechanismen 

zu aktualisieren“ (Mysak zit. in CRICKMAY 1976, S. 12).

Das zentrale Nervensystem soll durch ein Normalisieren des abnormen Muskeltonus, 

die Hemmung der primitiven Reflexmuster und letztlich durch die Vorbereitung des 

nächsten Schritts der motorischen Entwicklung beeinflusst werden, jeweils zunächst 
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durch den Therapeuten und dann soweit möglich durch das Kind selbst (vgl. CRICK-

MAY 1976, S. 12). 

Nur wenn der Rumpf, der Schultergürtel, die Nackenaufrichtung, der Kopf und damit 

auch das Zungenbein und der Unterkiefer stabil gehalten werden, kann die Zunge 

differenzierte Bewegungen ausführen. Wenn beispielsweise ein zerebral bewegungs-

gestörtes Kind nicht selbständig in der Lage ist, seine Reflexe zu hemmen oder auch, 

wenn ein Kind mit hypotoner Körperspannung seine Aufrichtung und Kopfstabilität 

nicht selbst bewahren kann, braucht es entsprechende Unterstützung. Diese Unter-

stützung kann langfristig durch entsprechende physiotherapeutische Maßnahmen 

erfolgen, wie beispielsweise durch eine Behandlung nach Bobath, bei der das Kind 

aufgefordert ist, seine Bewegungen im Hinblick auf Stützen, Aufrichtung und Hal-

tung zu steuern. Damit lernt es sich so weit wie möglich selbst zu stabilisieren.

Es kann auch bei einem beispielsweise eher hypotonen Kind zur Vorbereitung auf 

die Förderung der Bewegungsmöglichkeiten der Zunge durch eine aktive Tonu-

serhöhung kurzfristig die Stabilisierung von Rumpf und Kopf erreicht werden. Die 

Auswahl der gezielten Aktivitäten zur Tonussteigerung ist abhängig von den motori-

schen Voraussetzungen des Kindes. Kann es sich bereits in Aufrichtung halten, sind 

z.B. rhythmisches Federn auf einem Pezzyball oder das Halten des Gleichgewichts 

auf einem Sitz-/Stehkreisel, aber auch das freie – eigenständige – Sitzen auf einem 

Hocker Möglichkeiten zur Tonuserhöhung. Anders ist es, wenn das Kind sich nicht 

in Aufrichtung halten und somit seinen Rumpf und Kopf noch nicht selbständig und 

ausdauernd stabilisieren kann. Deutlich wird dieses Unvermögen, wenn das Kind 

seinen Schultergürtel anspannt (sichtbar am Hochziehen der gerundeten Schultern 

Richtung Ohren), im Rumpf zusammensackt und/oder seinen Kopf in den Nacken 

überstreckt. Hier und beim Bestehen eines Überstreckungsmusters muss das Kind zur 

Förderung entsprechend gelagert werden. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten, 

wie beispielsweise die Lagerung auf der Seite auf einem stabilen Untergrund, im 

Sitzsack, auf einem Hocker sitzend, mit der Möglichkeit sich im Rücken- und Schul-

terbereich anzulehnen und vieles anderes mehr. Das Kind sollte – je nach motori-

schen Fähigkeiten – ein gewisses Maß an eigener Haltungsarbeit leisten müssen, aber 

eben nur in dem Umfang, dass es in der Lage ist, weitgehend frei im Bereich von 

Zungenbein, Kiefer und Zunge zu agieren.
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Einige Autoren der nun vorzustellenden Wege zur Förderung der Bewegungsmög-

lichkeiten der Zunge nutzen das Bobath-Konzept als direkte Grundlage ihrer Vorge-

hensweisen zur Unterstützung des orofazialen Bereichs.

5.2 Verbesserung der Grundbedingungen bei Müller  

Helen Müller baut ihre Empfehlungen zur Verbesserung der Grundbedingungen bei 

der Nahrungsaufnahme direkt auf den Grundlagen des Bobath-Konzepts auf. Die 

Bewegungsmöglichkeiten der Zunge werden nicht isoliert, sondern im Gesamtzu-

sammenhang der Nahrungsaufnahme betrachtet. Müller weist zu Beginn darauf hin, 

dass das Zusammenspiel der Sprechwerkzeuge bereits mit der Nahrungsaufnahme 

geübt wird und somit die Grundlage für die Sprachentwicklung ist. Dementsprechend 

spricht sich Müller dafür aus, die Aufmerksamkeit bei der Behandlung von Sprach-

problemen bei Kindern mit zerebralen Bewegungsstörungen auf die „großen Zu-

sammenhänge“ und „grundlegenden Funktionen“ (vgl. MÜLLER 1971, S. 17) der 

Sprechwerkzeuge zu lenken.

„Dort einzugreifen müßte sich lohnen zugunsten einer normaleren Sprachentwick-

lung, vorerst jedenfalls zumindest zugunsten des sensomotorischen Anteils.“ 

(ebd.)

Bereits im Säuglingsalter seien bei Kindern mit zerebraler Bewegungsstörung Prob-

leme mit der Nahrungsaufnahme erkennbar. Da der Saug-Schluck-Reflex

„bei manchen cerebralparetischen Babys von Geburt an unvollkommen ist, kön-

nen die Mahlzeiten sowohl für das Baby als auch für seine Mutter echte Schwie-

rigkeiten mit sich bringen“ (MÜLLER 1985, S. 150).

Diese Erschwernis bei der Ernährung führt häufig dazu, dass das Kind in Zwangshal-

tungen mit nach hinten gelehntem Oberkörper und überstrecktem Kopf gefüttert 

werde. Diese Haltung führt zwar dazu, dass flüssige Nahrung leichter in das Kind 

hinein gegeben (gefüllt) werden kann, aber genauso führt es unweigerlich zum Wür-

gen und Verschlucken. Zudem wird dadurch dem Kind weder die Möglichkeit gege-

ben noch ein Anreiz geschaffen seine Mundfunktionen weiterzuentwickeln.
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Die Zungenfunktion beim Saugen und Schlucken soll über den Kieferkontrollgriff38

stabilisiert und unterstützt werden. Ebenso muss die Ausgangslage des Kindes in 

Bezug auf Aufrichtung, Haltung und Reflexhemmung gerade beim Essen berück-

sichtigt werden.

„Im übrigen ist die Kontrolle des ganzen Körpers des Kindes ausschlaggebend. 

Solange es in pathologischen Mustern steckt, sind Kopf-, Kiefer-, Lippen- und 

Zungenkontrolle erschwert, abnormal.“ (MÜLLER 1971, S. 17)

So ist es beispielsweise auch ausschlaggebend, dass das Essen vor bzw. seitlich (aber 

noch im Blickfeld) des Kindes platziert wird, damit es seine Haltung und Aufrich-

tung beibehalten kann. Müller empfiehlt Flüssigkeiten anzudicken bzw. dickflüssige-

re Nahrung wie Joghurt zu geben, damit das Kind sie leichter und kontrolliert in den 

Mund saugen und schlucken kann.

Beim Essen mit dem Löffel kann direkt Einfluss auf die Bewegungsmöglichkeiten 

der Zunge genommen werden. Mit dem Löffel wird kurz und kräftig auf die Zunge 

gedrückt, wodurch die Zunge eine „normale Ausgangslage“ (ebd.) einnimmt. Der 

Druck mit dem Löffel verhindert den Zungenstoß und „führt zum spontanen 

Gebrauch von Lippen und Zunge.“ (MÜLLER 1985, S.158ff). Über den Kieferkon-

trollgriff wird der Kiefer geschlossen, damit der Nahrungstransport und das Schlu-

cken erfolgen können, ohne dass die Zunge mit einer gegenläufigen Bewegung den 

Bolus wieder aus dem Mund stößt. Um zusätzlich dem Zungestoß beim Essen entge-

genzuwirken regt Müller zudem an das Kind in Bauchlage zu bringen. Angestrebt 

wird die allmähliche Reduzierung der Hilfestellungen und Bewegungskontrolle von 

außen und deren Selbstübernahme durch das Kind. Ebenso wird die Normalisierung 

der Essenssituation angestrebt, bei der das Kind altersentsprechende Kost erhält und 

gemeinschaftlich am Tisch sitzen kann. Daher empfiehlt sie zur Anregung des Kau-

ens dem Kind einen fingerdicken und gewürzten Rinderfiletstreifen anzubieten. Die-

sen “Fleischfinger“ kann die Mutter sicher festhalten, das Kind „kaut die nahrhaften 

Säfte aus dem Fleisch heraus und übt gleichzeitig das Schlucken.“ (MÜLLER 1985, S. 

160)

38
Dreipunktgriff mit Daumen, Zeige- und Mittelfinger an Mundboden, Kinn und Wange, bzw. Varia-

tionen dieses Griffs zur Stabilisierung von Unterkiefer, Zungenbein und Zunge 
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Müller bezeichnet dies als eine „absolut sichere Methode“ (ebd.) bei der man die 

Gefahr der Aspiration von Zerkautem nicht fürchten müsse.  

Besteht beim Kind mit zerebraler Bewegungsstörung eine gesteigerte taktile Sensibi-

lität im Mund, so sollte der Esstherapie eine Mundbehandlung vorangehen.

„Mit dem Finger des Behandelnden wird sehr dosiert stimuliert, zuerst am äuße-

ren Zahnfleisch, dann am Gaumen und schließlich auf der Zunge, je nach den in-

dividuellen Verhältnissen sehr differenziert. Die gleichzeitige Kieferkontrolle und 

die auf jede Stimulation folgende Schluckanbahnung sind dabei äußerst wichtig. 

Auch die Stellung des Kindes, den motorischen Problemen und dem Alter ent-

sprechend, ist selbstverständlich wiederum mitzuberücksichten.“ (MÜLLER 1971, 

S. 18)

Diskussion

Die Empfehlungen zur Verbesserung der Grundbedingungen von Helen Müller grei-

fen einige alltagsnahe Probleme von Kindern mit zerebralen Bewegungsstörungen 

sehr konkret auf. Auch weist das Kapitel zum Essen (Müller 1981) zahlreiche Abbil-

dungen zur Verdeutlichung auf, die die Aussagen und Anregungen hilfreich unter-

stützen. Allerdings gehen ihre Empfehlungen über einen ersten Ansatz nicht hinaus, 

da sie sehr global bleiben und keine Handlungsalternativen aufweisen. So reicht der 

alleinige Einsatz des Kieferkontrollgriffes oft genug nicht aus, um das Saugen, den 

Nahrungstransport und das Schlucken zu normalisieren und den Zungenstoß zu 

hemmen. Manche Kinder tolerieren den Kieferkontrollgriff nicht, oder nicht sofort, 

und müssen auf den dauerhaften Kontakt in ihrem Gesicht erst vorbereitet werden.  

Ebenso nimmt nicht jede Zunge automatisch eine normale Ausgangslage ein, wenn 

mit dem Löffel (oder auch Finger) Druck auf sie ausgeübt wird und was ist mit 

“normaler Ausgangslage“ gemeint? Manche Zunge wehrt sich auch gegen den Reiz 

und drückt den Löffel erst recht wieder aus dem Mund heraus, was der Bewegungs-

richtung und -stärke des Zungenstoßes vielmehr entspricht.  

Die Notwendigkeit dem Kind das Kauen zu ermöglichen ist weiter oben deutlich 

beschrieben. Aus dem Text ist nicht ableitbar, ob der “Fleischfinger“ roh oder gegart 

angeboten werden soll. Der rohe Zustand wäre insofern denkbar, als das Fleisch dann 

zäher ist und der Bearbeitung durch die Zähne entsprechend standhält. Damit würde 
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der Aspirationsgefahr tatsächlich entgegengewirkt. Dagegen kann ein gegartes 

Fleischstück so mürbe sein, das es durch das Kauen zerkleinert wird – was ja dem 

Sinn des Kauens entspricht, was hier aber nicht ganz erwünscht sein kann, da dann 

wiederum die Gefahr der Aspiration besteht. Dieser Aspekt ist etwas befremdlich, 

sollte aber durch Anwendung des gesunden Menschenverstandes nicht überbetont 

werden. Lebensmittel zu finden, die mehrmaligen Kontakt mit den Zähnen aushalten, 

ohne dass sich Stücke lösen, die zu einem Würgen und Verschlucken führen können, 

ist zugegebenermaßen schwierig.  

Die Empfehlungen Müllers schätze ich als eine ansatzweise empathische Spiegelung 

und Bearbeitung der Probleme ein, die Eltern und andere Bezugspersonen im Um-

gang mit zerebral bewegungsgestörten Kindern haben können. Für eine erste Hinfüh-

rung an Hilfestellungen oder bei geringerer Ausprägung der zerebralen Schädigun-

gen mögen die Empfehlungen einen Ansatz bieten. Eine Aufarbeitung bestehen blei-

bender individuellen Probleme ist anhand dieser Literatur nicht möglich. Hier bedarf 

es erfahrener Personen, um weiterführende Hilfe und eine Perspektive für erreichbare 

Veränderungen aufzuzeigen. Ansonsten könnten sich Eltern und andere Bezugsper-

sonen darin bestätigt sehen, nicht in der Lage zu sein, die angesprochenen Hilfestel-

lungen in den individuellen Alltag ihres Kindes zu übersetzen. Damit fühlen sie sich 

in ihrer Unzulänglichkeit und Unfähigkeit bestätigt und evtl. sogar manifestiert. Re-

signation und Verzweiflung können dann die beherrschenden Gefühle sein, da dieser 

Mangelzustand nicht vorübergehender Art ist, sondern über Monate und Jahre als 

dauerhafte Belastungssituation bestehen bleibt. Die Auswirkungen auf die Interakti-

on und Beziehung zwischen Kind und Eltern oder auch die mögliche Entwicklung 

von Sekundärsymptomatiken wurden weiter oben bereits angesprochen.  

5.3 Die Therapie des Facio-Oralen-Trakts – F.O.T.T.  

Die englische Sprachtherapeutin und Bobath-Tutorin Kay Coombes hat das Konzept 

der F.O.T.T. in den letzten 30 Jahren entwickelt und damit auf Basis des Bobath-

Konzeptes eine direkte Verbindung von Erkenntnissen und Erfahrungen verschiede-

ner, aber benachbarter Berufszweige geschaffen. Ihr medizinisch-therapeutisches 

Konzept stellt heute eine wichtige Grundlage in der Behandlung von Menschen mit 
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zerebralen Schädigungen dar und orientiert sich eng an deren Alltag und bio-psycho-

sozialen Bedürfnissen. Wenn auch das primäre Ziel der F.O.T.T. das Wiedererlangen 

eines sicheren Schluckablaufes ist, so sind doch die basalen Elemente allgemeingül-

tig für jede Intervention, die die Bewegungsentwicklung der Zunge anregen soll.  

Die diagnostische Wahrnehmung (im Sinne von Beobachtung durch den Therapeu-

ten) und therapeutische Korrektur (Therapeut und Patient zusammen) einer unphy-

siologischen Körperhaltung und eines Überstreckungsmusters stehen am Beginn je-

der Fördereinheit, um überhaupt positiven Einfluss auf die Bewegungsabläufe im 

orofazialen System nehmen zu können.  

„Veränderungen am Haltungshintergrund wie Becken- und Rumpfaufrichtung 

oder die Wahl einer für den Patienten geeigneteren Behandlungsposition“ ziehen 

„eine Veränderung der Kopfposition, der Nacken-, Kopf- und Gesichtsmuskulatur 

nach sich“ (NUSSER-MÜLLER-BUSCH 2004, S. 19; Hervorhebung im Original).  

Die korrigierte Haltung, beispielsweise die Seitenlage, dient dazu, kompensatorische 

Anspannung der Schulter- und Nackenmuskulatur zu vermeiden und damit die Aus-

führung feinmotorischer Zungenbewegungen zu erleichtern. Die feinmotorischen 

Zungenbewegungen werden über die Mundstimulation angeregt. Weiterhin wird ver-

sucht, seitliche Bewegungen der Zunge im und außerhalb des Mundes zu fazilitie-

ren39 (z.B. mit der Aufforderung die Mundwinkel sauber zu lecken).   

Mundstimulation

Die Mundstimulation wird auch als therapeutisches Zähneputzen bezeichnet und hier 

ausführlich beschrieben und wiedergegeben, weil sie auch in der pädagogisch-

therapeutischen Förderung der beiden von mir noch zu beschreibenden Kindern der 

Fallbeispiele zum Einsatz kommt. Wenn kein orales Explorationsverhalten möglich 

ist oder beobachtet werden kann, reguläres Zähneputzen abgewehrt wird und keine 

feste Nahrung verarbeitet wird, fehlen intraoral Reize, die teilweise über das thera-

peutische Zähneputzen nachgereicht werden können. Die Mundstimulation beginnt 

durch eine klare Rahmenhandlung mit der äußeren Vorbereitung des Patienten auf 

die Berührung im Mund. So gehört das Aufsuchen des Waschbeckens oder auch das 

39 „Geben eines Stimulus (Input), um eine Aktivität oder einen Prozess zu erleichtern“ (Paeth Rohlfs 
1999 zit. in NUSSER-MÜLLER-BUSCH 2004, S. 230) 
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gemeinsame Herrichten der für die Mundstimulation nötigen Utensilien bereits zur 

Therapie, da dies alltagsbezogen Aufschluss über die anschließenden Handlungen 

vermittelt. Die erste körperliche Kontaktnahme erfolgt aufgrund der Intimität, die mit 

dem Mund verbunden ist, zunächst über die Hände. Es bleibt dabei nicht nur bei ei-

nem Handschlag zur Begrüßung, es werden 

„die Hände und das Gesicht durch eine ruhige, langsame und strukturierte Eigen-

berührung (die Hände des Patienten werden dabei geführt) oder durch die Fremd-

berührung (durch die Hände des Therapeuten/Pflegenden) berührt“ und so „auf 

die kommenden Berührungen im Mund vorbereitet. (NUSSER-MÜLLER-BUSCH, S. 

97)

Zur Durchführung der Mundstimulation wird die Mundhöhle entsprechend dem 

Zahnschema der Zahnmedizin in vier Quadranten40 eingeteilt. Üblicherweise wird 

die Mundstimulation mit einem Gummifingerling durchgeführt. Die Bewegungsfüh-

rung muss eindeutig, mit einem deutlichen aber nicht zu festen Druck erfolgen. Die 

Durchführung beginnt auf Höhe des letzten Backenzahns des Oberkiefers. Nusser-

Müller-Busch gibt folgende Anleitung: 

„Die Fingerbeere41 des kleinen Fingers des Therapeuten wird am oberen Zahn-

fleisch von vorne nach hinten und zurück (i.d.R. dreimal) entlang geführt und 

dehnt danach einmal die Innenseite der Wange. Der Mund wird geschlossen und 

die Reaktionen des Patienten abgewartet. Diese Prozedur wird auf derselben Seite 

unten am Zahnfleisch durchgeführt und dann auf der anderen Mundseite (oben, 

unten).

Kann eine Beißreaktion ausgeschlossen werden, wird im nächsten Schritt die 

Zunge im vorderen Zungendrittel in drei kleinen Schritten von ventral nach dorsal 

berührt (von der Zungenspitze zur Zungenmitte) und anschließend der Mund ge-

schlossen. Der harte Gaumen wird einmal hinter den oberen Schneidezähnen be-

rührt und der Mund wieder geschlossen. Bei jedem Mundschluss abwarten, ob 

Zungenbewegungen etc. erfolgen und ob ein Schlucken fazilitiert werden kann. 

Während der Mundstimulation wird der Haltungshintergrund ständig kontrolliert 

40 Zur Einteilung in Quadranten muss man sich eine horizontale Trennlinie, also quasi die Trennung 
zwischen Ober- und Unterkiefer und eine senkrechte Trennlinie in der Mitte der Frontschneidezähne  
vorstellen.   
41 weicher Teil der Vorderseite des Fingers zwischen Fingerspitze und erstem Fingergelenk
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und ggf. korrigiert, um das Schlucken zu erleichtern.“ (NUSSER-MÜLLER-BUSCH

2004, S. 98; Hervorhebung im Original)  

Die Anzahl der Berührungen richtet sich nach den Reaktionen des Patienten. Im wei-

teren Verlauf nimmt zumeist die Spannung der Wangen zu und die Zunge orientiert 

sich seitwärts, hin zum wahrgenommenen Reiz. Zur Stabilisierung des Unterkiefers 

kann der Einsatz des Kieferkontrollgriffes sinnvoll sein. Dadurch wird die Bewe-

gungsfähigkeit der Zunge unterstützt, da im Zusammenhang mit der Zungenbein-

muskulatur dann keine zusätzliche Haltearbeit geleistet werden muss. Die Wahrneh-

mung des Mundraumes wird auf diese Weise sensibilisiert, sodass Reize besser in-

tegriert werden können. Die Zunge beginnt selbständig die Mundhöhle zu erkunden 

und auf Reize wie Nahrung und deren Reste zu reagieren.

Durch das therapeutische Zähneputzen wird zugleich die Speichelproduktion ange-

regt. Bei erfolgreicher Anregung der Wahrnehmung und der Sammelbewegungen der 

Zunge kann häufig ein effektiveres Abschlucken des Speichels beobachtet werden. 

Um den fürs Schlucken nötigen Unterdruck aufzubauen, ist es wichtig auf den – ggf. 

passiv herzustellenden – Mundschluss zu achten. Ein Streichen am Mundboden un-

terhalb des Kinns unterstützt zusätzlich, soweit notwendig, das Auslösen der 

Schluckreaktion.

Zudem sollte beachtet werden, dass jegliches “Werkzeug“, das im Mund eingesetzt 

werden soll, stets vorher angefeuchtet wird, da die Mundhöhle selbst ein Feuchtraum 

ist und die Berührung mit trockenen Gegendständen als eher unangenehm empfun-

den wird. Zum Anfeuchten und Abspülen (von Nahrungsresten) des “Arbeitsfingers“ 

und zur Linderung von wunden Stellen (z.B. aufgebissene Stellen hypertrophen 

Zahnfleisches bei Epileptikern), Aphten und Rhagaden42 eignet sich die Verwendung 

von Kräutertees. Scharfe Mundwässer sollten nicht angewandt werden. Generell 

muss stets auch das Geschmackserleben berücksichtigt werden. Unter Umständen 

sollte nur mit Wasser gearbeitet werden, um eine Überfrachtung oder Überforderung 

mit Reizen zu vermeiden. Gegebenenfalls können Geschmacksreize aber auch gezielt 

eingesetzt werden, um Neugier zu wecken, geschmacklich zu sensibilisieren und 

durch den angenehmen Reiz die Zungenbewegungen weiter anzuregen. Gerade bei 

der schrittweisen Berührung der Zunge von vorne nach hinten kann es sehr sinnvoll 

42 Aphte: schmerzhafte, kleine, gelblich weiße Pustel oder Bläschen im Bereich der Mundschleimhaut; 
Rhagade: eingerissene Mundwinkel, Hautrisse/Schrunden an den Lippen;  
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sein, einen Geschmacksreiz zu setzen, da als Reizantwort auf diese Stimulation eine 

wellenförmige Zungenbewegung nach hinten oben ausgelöst werden soll. Durch die-

se Bewegung wird die Luft im Mundraum Richtung Nasenrachen bewegt mit der 

Folge, dass die Aromen eines Geschmacksstoffes bis an das Riechepithel getragen 

werden. Hier kann das Kind einen unmittelbaren Sinn mit der Stimulation verbinden, 

weil es einen bedeutungsvollen Reiz erhält und das „Schmecken“ weitere Zungen-

bewegungen mit sich bringt.  

Neben dem therapeutischen Zähneputzen kann zur Mobilisierung von vorwiegend 

lateralen Zungenbewegungen ein Kausäckchen eingesetzt werden. Hierzu wird ein 

Stück festere Nahrung in einer Mullkompresse verpackt. Dieses Säckchen wird dann 

in die Wangentasche oder, soweit möglich, direkt zwischen die Molaren43 gebracht. 

Die Zunge wendet sich diesem Reiz zu, Kaubewegungen setzen ein und machen ei-

nen gezielten Einsatz der Zunge nötig. Die Nahrung in einem Säcken anzubieten hat 

zwei praktische Gründe. Einerseits wird damit die Unterstützung durch korrekte Po-

sitionierung und Re-Positionierung des Säckchens erleichtert, wenn die Zungenbe-

wegungen noch nicht ausreichen, um das Kaugut selbständig zwischen den Zähnen 

zu halten. Andererseits kann durch die Stoffummantelung vermieden werden, dass 

sich größere Teile des Kaugutes lösen und frei im Mund flottieren, was zu Würgen 

und Verschlucken führen kann, wenn die Zunge noch nicht differenziert auf ver-

schiedene, zeitgleich erfolgende Informationen reagieren und solche Situationen 

noch nicht bewältigen kann.  

Für die seitlichen Bewegungen der Zunge außerhalb der Mundhöhle wird der Patient 

auf dort vorhandene Speisereste oder Flüssigkeitstropfen aufmerksam gemacht. Mit 

einer Selbstkontrolle über den Spiegel soll der Patient dann lernen die Zunge wieder 

gezielt zu bewegen. Auch andere Zungenbewegungen sollen so über den Feedback-

geber Spiegel auf Anweisung hin kontrolliert ausgeführt werden.

Diskussion

Die Mundstimulation und das Kausäckchen sind auch bei Kindern anwendbar, die 

nicht in der Lage sind – sei es motorisch oder auch kognitiv – auf die Steuerung der 

43 Backenzähne  
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Zunge bewusst Einfluss zu nehmen. Beim Einsatz des Kausäckchens gilt es zu be-

denken, dass das Mullgewebe durch seinen speziellen Widerstand eine wenig ange-

nehme Empfindung beim Kauen darstellen kann. Das Mittel zum Kauen sollte auch 

zum Kauen einladen. Wenn das Kind Vorlieben bzw. Abneigungen zeigt, müssen 

diese berücksichtigt werden.

Alternativ zum Einsatz des Gummifingerlings kann zur Durchführung der Mundsti-

mulation auch eine Kinderzahnbürste mit schmalem Bürstenkopf oder das NUK-

Putzer-Set44 verwendet werden. Bei der Wahl der Arbeitsmittel muss darauf geachtet 

werden, dass der Gummifingerling vor Gebrauch abgewaschen wird, um den (unan-

genehmen) Gummigeschmack soweit wie möglich zu reduzieren. Beim Einsatz der 

Zahnbürste bzw. der zwei verschiedenen NUK-Putzer sollte man im Hinterkopf be-

halten, dass diese durch ihre Oberflächenbeschaffenheit eine zusätzliche Reizquelle 

darstellen.

Generell empfiehlt es sich, die Mundstimulation und den Einsatz des Kausäckchens 

für das Kind in einen wahrnehmbaren Gesamtzusammenhang zu bringen. Da es sich 

um Handlungen zur Aktivierung oraler Funktionen – respektive der Zunge – handelt, 

bieten sich beide Maßnahmen als Vorbereitung auf das Essen an. Kalte Speisen kön-

nen so bereits im Vorfeld bereitgestellt werden, sodass das Kind einen Zusammen-

hang zwischen dem optischen Eindruck und seinem Hungerempfinden herstellen 

kann. Durch die vorbereitenden Maßnahmen wird dem Kind die aktive Auseinander-

setzung mit der Nahrungsaufnahme erleichtert bzw. ermöglicht. Auch wird es in sei-

nem Selbsterleben, seiner Fähigkeit zur Selbstversorgung und Selbstwirksamkeit 

bestärkt. Weiter kann die Mundstimulation auch sehr spielerisch (ähnlich eines 

“Guck-Guck-Da“-Spieles) angewandt werden, sodass zwischen Kind und Erwachse-

nem eine reizvolle Situation der Interaktion entsteht.

Die Vorbereitung auf die Mundstimulation sollte spielerisch und so erfolgen, dass 

das Kind diese als tolerabel bzw. (besser noch) als angenehm empfindet. Dafür ist es 

notwendig, wie auch schon bei Nusser-Müller-Busch angedeutet, der Kontaktnahme 

44 Von der Firma NUK (und anderen) wird ein Putzerset angeboten, das Babys die Gewöhnung an die 
Zahnbürste erleichtern soll. Statt dem Borstenkopf der Zahnbürste finden sich weiche Noppen aus 
Silikon am oberen Ende des Putzers, die aufgrund ihrer Beschaffenheit und Konsistenz zum Lutschen 
und Kauen anregen. Der eine Putzer ähnelt dabei mehr einer Zahnbürste, der andere mehr dem oberen 
Ende eines Honiglöffels.  
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zum Mund die Kontaktnahme an den Händen – je nach Empfindsamkeit oder auch 

bei hypersensiblen Reaktionen auch den Füßen – und dem Gesicht vorauszuschicken. 

Duldet ein Kind das therapeutische Zähneputzen gar nicht, muss auf einer Ebene des 

vertrauensvollen Kontakts und der wertschätzenden Beziehung zum Kind vorberei-

tend gearbeitet werden. So soll dem Kind ermöglicht werden, die Sinneseindrücke zu 

integrieren und diese als positive Erfahrungserweiterung – gegebenenfalls auch auf 

einer rein somatischen Ebene – nachzuvollziehen. In der pädagogisch-

therapeutischen Interaktion mit Kindern sollte stets die Kindgemäßheit bedacht wer-

den. So ist bei der Durchführung der Mundstimulation auf den tonischen, den verba-

len und den Handlungsdialog mit dem Kind zu achten. Dazu gehört die oben be-

schriebene körperliche Vorbereitung, die verbale, verständnisgerechte und ankündi-

gende Vorbereitung auf die einzelnen Handlungsschritte („Jetzt schaut der Finger 

mal in diese Backe!“) genauso wie die Verbalisierung dessen, was das Kind – seine 

Zunge – tut („Ah, da kommt deine Zunge, die will wissen was da ist.“). Die feine 

Wahrnehmung für die Grenzen des Zumutbaren und der Kooperation können über 

die Veränderung des Körpertonus wahrgenommen und zum Ausdruck gebracht wer-

den („Huhh, das findest du komisch!“). Die Beziehung zwischen Bezugsperson und 

Kind bestimmt, welche Handlungsschritte dann noch zur Erweiterung der Grenzen 

möglich sind und was unterlassen werden muss. Gesten und Äußerungen der Ermu-

tigung in der gemeinsamen Handlung dienen der Orientierung im Prozess der Integ-

ration von Reizen und der Bereitschaft sich auf diese einzulassen. Es ist darauf zu 

achten, dass die Mundstimulation durch ihre klare Abfolge und Struktur nicht zur 

stereotypen Übung wird, bei dem das Kind zum Objekt der Förderung wird.  

Ebenso sollte auf das Kausäckchen entsprechend vorbereitet werden. Sein Einsatz 

lässt sich sehr gut an die Mundstimulation anschließen und in den Kontext des Es-

sens stellen. Eine verbale Vorbereitung („Jetzt kommt ein Apfel, was zu essen.“) 

sollte selbstverständlich sein. Ermutigende Aufforderungen zuzubeißen und zu kauen 

gehen dabei nicht allein vom Kausäckchen aus, sondern auch von der interagieren-

den Bezugsperson. Ebenso wird das Geschehen, die Freude am Erfolg oder auch die 

Wahrnehmung von Schwierigkeiten empathisch begleitet und ausgedrückt, um dem 

Kind ein Begleiter und Spiegel seiner Handlungen, Reaktionen und Wirkungen zu 

sein. Die Sicherheit, mit der Reize durch den Einsatz des Kausäckchens gezielt und 
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angemessen gesetzt werden können, erleichtert dem Erwachsenen die Steuerung der 

Auseinandersetzung und die Planung eines Angebots für einen Lernzuwachs im Sin-

ne der Zone der nächsten Entwicklung.

5.4 Die orofaziale Regulationstherapie nach Castillo-Morales 

Der argentinische Arzt Dr. Rodolfo Castillo-Morales entwickelte aufgrund seiner 

Erfahrungen bei der Behandlung von Kindern mit Down-Syndrom und Lippen-

Kiefer-Gaumenspalte ein Therapiekonzept zur Regulation des in seinem muskulären 

und funktionellen Gleichgewicht gestörten orofazialen Systems. In seinem Konzept 

kombinierte Castillo-Morales den anthropologischen Hintergrund der Ureinwohner 

Lateinamerikas sowie eigene Ideen und Beobachtungen mit Elementen bzw. Grund-

lagen aus anderen Behandlungskonzepten wie dem Bobath-Konzept oder der Be-

handlung nach Vojta, wahrte dabei aber stets die Philosophie eines jeden Konzeptes. 

Ihm geht es v.a. um eine ganzheitliche, neurophysiologisch orientierte Behand-

lungsweise von sensomotorischen und orofazialen Störungen bei Kindern und Er-

wachsenen mit genetischen Syndromen und Muskelhypotonie, Kindern mit verzöger-

ter sensomotorischer Entwicklung oder auch zentralmotorischen Störungen und 

Mehrfachbehinderung bzw. anderen Arten von Erkrankungen oder Schädigungen des 

zentralen und/oder peripheren Nervensystems. Dabei wird das orofaziale System 

nicht isoliert betrachtet, sondern im Zusammenspiel von Haltung, Aufrichtung und 

Bewegung des ganzen Körpers gesehen. Für die Behandlung wird daher eine korri-

gierte Körperhaltung zur Hemmung pathologischer Reflexe, Reaktionen und Haltun-

gen zur Handlungsbasis, damit die Muskulatur des Schulter- und Nackenbereichs 

sowie die orofaziale Muskulatur – und damit auch die Zungenmuskulatur – auf die 

zu setzenden Reize hin agieren kann. Dies bleibt allerdings nicht auf den rein funkti-

onalen Bewegungs- und Handlungszusammenhang beschränkt. Haberstock gibt das 

Behandlungsverständnis Castillo-Morales’ folgendermaßen wieder:  

Die „Arbeit basiert auf dem Respekt vor dem Gegenüber, dem Zutrauen in die Fä-

higkeiten des anderen und im Unterstützen seiner Stärken.“ (HABERSTOCK 2004, S. 

32-33) Ziel der Behandlung ist es „die Kommunikations-, Beziehungs- und Hand-

lungsfähigkeit im Alltag zu ermöglichen oder zu verbessern.“ (ebd.) Dazu werden 
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die verschiedenen Sinne angesprochen, die Sicherung der vitalen Funktionen (Sau-

gen, Schlucken, Essen, Trinken) berücksichtigt und die Aufrichtungs- und Haltungs-

kontrolle angestrebt, um „größtmögliche Selbständigkeit und Selbstbestimmung (Au-

tonomie) in allen Lebensbereichen zu erreichen.“ (ebd.)

Es geht um die Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes. Am Anfang steht immer 

eine funktionelle Diagnostik, auf der das Behandlungsprogramm aufgebaut wird. Die 

orofaziale Regulationstherapie findet ihre Anwendung bei allen zentralen und peri-

pheren Störungen im Gesichts-, Mund- und Rachenbereich und ermöglicht insbeson-

dere eine Einflussnahme auf die Bewegungsmöglichkeiten der Zunge. Dies erfolgt 

durch die Aktivierung physiologischer Bewegungsmuster des orofazialen Systems, 

also von Wangen, Lippen, Zunge und Gaumensegel, bei aufgerichteter Haltung von 

Körper und Kopf. Noch einmal Castillo-Morales: 

„Mit der orofazialen Regulationstherapie können wir auf die […] Zungenbewe-

gungen Einfluß nehmen. Dies geschieht über direkte Stimulation der Zunge oder 

indirekte Beeinflussung der Zungenbewegungen in der Mundhöhle mit Hilfe be-

stimmter Übungen, die über Kopf- und Körperhaltung und -bewegung durchge-

führt werden.“ (CASTILLO-MORALES 1998, S. 101)

Die wesentlichen Behandlungstechniken sind Berührung, Streichen, Zug, Druck, 

Vibration (intermittierend45 bzw. lang anhaltend) und gegebenenfalls der Einsatz von 

Gaumenplatten, die mit und ohne Stimulatoren versehen sein können. Gaumenplatten 

werden v.a. bei Säuglingen mit Gaumenspalten eingesetzt, um den Defekt zu decken 

und so Mundhöhle und Nasenraum zu trennen. Castillo-Morales stellte die positive 

Wirkung der Gaumenplatten auf die Zungenhaltung fest und erweiterte ihren An-

wendungsbereich auch auf andere Schädigungsbilder. Als Stimulatoren werden Ver-

tiefungen, Perlen, Riffelungen oder auch konkave Aussparungen bezeichnet, die die 

Zunge dazu verleiten, sich zu ihnen hin zu orientieren bzw. sich motorisch zu betäti-

gen. Der Einsatz von Gaumenplatten stellt eine indirekte Form der Förderung der 

Bewegungsmöglichkeiten der Zunge dar. Ihre Wirksamkeit ist vor allem im Zusam-

menhang mit der hypotonen Zungenruhelage auf den unteren Schneidezähnen bzw. 

der Unterlippe oder zwischen den Zähnen bzw. den Lippen von Kindern mit Down-

Syndrom nachgewiesen (HABERSTOCK 2004). Speziell bei den Gaumenplatten für 

45 mit kurzen Unterbrechungen 
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Kinder mit Down-Syndrom wird auf Höhe des Übergangs zwischen hartem und wei-

chem Gaumen ein querovaler Knopf mit konkaver Vertiefung angebracht. Es zeigt 

sich, dass viele Kinder mit Down-Syndrom nach Einsetzen der Platte spontan ihre 

Zunge nach hinten oben heben und den Mund schließen. Damit kommt es einerseits 

zur Verbesserung der Lage der Zunge im Mund und dadurch zu einer Formung von 

Kiefer und Gaumen, andererseits aber auch zur Tonussteigerung der Zungenmusku-

latur und damit zur Verbesserung der Bewegungsmöglichkeiten der Zunge beim 

Saugen, Sammeln, Kauen und Schlucken. Der Mundschluss bewirkt zudem eine bes-

sere Nasenatmung. Castillo-Morales selbst empfiehlt den Einsatz von Gaumenplatten 

mit Stimulatoren nur im Zusammenhang mit der Anwendung der orofazialen Regula-

tionstherapie (ORT). Ansonsten kann es zu stereotypen Bewegungen der Zunge an 

den Stimulatoren kommen.  

Die Einflussnahme auf die Bewegungsfähigkeit der Zunge durch die orofaziale Re-

gulationstherapie soll nun detaillierter geschildert werden.

Das Kind wird auf die direkte Kontaktaufnahme im Mundbereich durch das „Auflö-

sen von bestehenden Kompensationen und [die; J.S.] Tonusregulation“ vorbereitet 

(CASTILLO-MORALES 1998, S. 125). Somit soll das Kind in die Lage versetzt werden, 

seine normalen orofazialen Bewegungsmuster und Funktionen wahrzunehmen. 

Castillo-Morales versäumt nicht darauf hinzuweisen, dass es manchmal nur möglich 

ist, die bestehenden Kompensationsmuster zu verringern. Weitere Vorbereitung er-

folgt über das Modellieren46 der orofazialen Muskelgruppen, um die verschiedenen 

Muskelsynergien zu fazilitieren.

Anschließend wird die Basisübung durchgeführt. Dabei hält der Therapeut mit der 

einen Hand den Kopf des Kindes, die andere Hand liegt am Kinn an. Es werden Fle-

xions-, Extensions-, Lateral- und Rotationsbewegungen durchgeführt. Letztlich soll 

dann in einer seitlichen Flexionshaltung des Kopfes (Kinn zeigt jeweils in Richtung 

Schulter) geschluckt werden bzw. es wird versucht, das Schlucken entweder durch 

Vibration am Mundboden oder durch kleine Mengen von Flüssigkeit auszulösen. 

Nach Rückführung des Kopfes in Mittelposition sollte erneut geschluckt werden. Mit 

dieser Übung wird über die Anspannung der Nackenmuskulatur eine indirekte An-

spannung und Hebung der Zunge erreicht. Variationen dieser Übung verstärken die 

46 Eine gezielt auf die orofaziale Muskulatur bezogene Massage.  
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indirekte Mobilisierung der Zunge beispielsweise dadurch, dass das Kind Ge-

gendruck zur Hand des Therapeuten (am Kinn) aufbauen soll. Die dadurch erfolgen-

de Seitwärtsverschiebung des Unterkiefers setzt sich bis in die Zunge fort. Dabei 

hebt sich die Zunge, durch den Druckaufbau deutlich angespannt, sich seitlich und 

um die eigene Achse drehend an.  

Eine vom Therapeuten bauch- und abwärtsgerichtete Vibration an den Wangen des 

Kindes führt durch die Steigerung des intraoralen Drucks zu einer Kontraktion des 

M. transversus linguae (Zunge wird schmäler). Die Zunge folgt der Bewegungsrich-

tung der Vibration. Sofort nach dem Stimulus kommt es dann zur gegenläufigen Be-

wegung der Zunge. Wird also bauch- und abwärts vibriert, folgt die Zunge zunächst 

nach vorne und macht nach dem Stimulus eine Bewegung nach hinten oben. Wird 

nach hinten oben vibriert, geht die Zunge ebenfalls nach hinten, um nach Ende der 

Stimulation nach vorne zu kommen.  

Auch eine Vibration an den Lippen führt zum Spannungsaufbau der Zunge mit an-

schließender Entspannung. Zu einer ebenfalls indirekten Bewegungsanregung

kommt es bei der Gaumenmassage. Hier folgt die Zunge dem Reiz, den der Zeige-

finger des Therapeuten am Gaumen auslöst.  

Eine direkte Form der Stimulation wird zur Elevation der Zungenspitze gewählt. 

Hierzu soll der Zeigefinger unter die Zunge geschoben werden und der Daumen au-

ßen am Mundboden anliegen. Der Unterkiefer wird leicht vorgezogen, der Zeigefin-

ger drückt zunächst von innen gegen den Mundboden und hebt dann die Zungenspit-

ze bis diese den Alveolardamm berührt. Abschließend soll wieder geschluckt wer-

den. Als Variation kann auch noch mit dem Zeigefinger Druck auf den Zungenrü-

cken gegeben werden, um die Hebung der Zungenspitze zu verstärken.

Die Aktivierung der Zungenrotation erfolgt durch Ausstreichen des Zahnfleisches 

entlang der Zahnreihen. Hier folgt die Zunge dem Stimulus und bewegt sich zur Sei-

te bis hin zur Rotation um die Längsachse. Laterale Zungenbewegungen stimuliert 

Castillo-Morales durch Streichen der Zungenränder mit leichtem Druck. Legt man 

den Zeigefinger mittig auf die Zunge, kann durch intermittierendes Vibrieren bauch- 

und abwärts eine Vorverlagerung der Zunge erreicht werden. Nach Beendigung des 

Stimulus erfolgt dann die Gegenbewegung der Zunge nach hinten/oben. Als Variati-

on kann die Vibration nach hinten/unten ausgeführt werden. Hier bewegt sich die 

Zunge zunächst nach hinten mit, um nach Ende des Stimulus eine vorwärtsgerichtete 
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Bewegung zu vollziehen. Auch die direkten Zungenstimulationen werden jeweils 

durch ein Abschlucken beendet. Grundsätzlich gilt für die Durchführung:  

„Die Ausgangsstellung muß bequem sein, sei es auf der Matte oder im Rollstuhl, 

auf dem Schoß der Mutter oder des Therapeuten. Leichter behinderte Kinder be-

handeln wir häufig während ihrer alltäglichen Aktivitäten, da sie oft nicht lange 

ruhig auf einem Platz bleiben.“ (CASTILLO-MORALES 1998, S. 165)

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist für Castillo-Morales ein zentrales Anliegen. 

Wichtig ist ihm, dass die angebotene Hilfe diejenige ist, die von Kind und Eltern 

benötigt wird.

Diskussion

Mit der orofazialen Regulationstherapie erweitert sich das Spektrum zur Förderung 

der Bewegungsmöglichkeiten der Zunge deutlich. Das Konzept ist in seinem Aufbau 

und inhaltlich gut nachvollziehbar und regt dadurch zur Anwendung an. Bei der 

Durchführung ergeben sich dann – wie wahrscheinlich bei der Umsetzung eines je-

den Konzepts – Fragen und Schwierigkeiten, die sich wohl nur im Austausch mit 

anderen Anwendern bzw. wohl besser noch in einer Fortbildung zur orofazialen Re-

gulationstherapie klären lassen. Bei den Techniken ist v.a. die Ausführung der Vibra-

tion als nicht gerade einfach zu bezeichnen. Sie erfordert viel Übung, eine angemes-

sene Dosierung der eigenen Kraft und insbesondere bei der gleichzeitigen Anwen-

dung mit beiden Händen einiges an persönlichem motorischem Geschick. Aus mei-

ner Erfahrung kann ich aber dazu ermutigen dieses zu erwerben. Es lohnt sich unbe-

dingt, da die Wirkung der Vibration zuverlässig ist und bislang allen Kinder (und 

Erwachsenen) offensichtlich angenehm war. Andere Einzelaspekte der ORT sind 

allerdings nur schwer umsetzbar. So glückt beispielsweise die Anhebung der Zun-

genspitze mit dem Finger kaum. Schon der Versuch, unter die Zungenspitze zu 

kommen, scheitert häufig. Die Zungenspitze drückt dann gegen den (aufdringlichen) 

Finger, um ihre weiche Unterseite und die Unterzungenspeicheldrüse zu schützen. 

Oder sie zieht sich kompakt mit dem ganzen Zungenkörper zurück, um eine sensible 

Konfrontation zu vermeiden. Gelingt es doch einmal unter die Zungenspitze zu 

kommen, rutscht sie meist beim Emporgehobenwerden seitlich vom Finger. Im Hin-

blick auf Kinder, die ihre Zungenbewegungen weder kognitiv noch motorisch be-



71

wusst steuern können, erscheint mir auch fragwürdig, wozu die Zungenspitze frei in 

den Mundraum angehoben werden soll. Sinnträchtig erscheint mir dies nur, wenn 

diese Maßnahme in Zusammenhang mit dem bewussten Steuerungsversuch des Kin-

des steht, sozusagen als Unterstützung der Bewegungsintention, z.B. beim Versuch 

der Sprachlautbildung am Alveolardamm, also der Laute /n/, /l/, /t/ und /d/.  

Die Reaktionen der Zunge auf die ORT ist bei geschlossenem Mund für den Thera-

peuten nur über Tonusveränderungen der Wangen- und Mundbodenmuskulatur ab-

leitbar. Damit gibt es kein visuell beobachtbares Resultat oder Feedback im Bezug 

auf Erfolg oder Misserfolg der Durchführung der Zungenbewegungen. Eine objekti-

vierbare Beurteilung und Planung von Behandlungsschritten bleibt somit vage.  

Für Kinder sind die Handlungen des Therapeuten und die Haltungen, in die es für die 

Durchführung bei der Basisübung gebracht wird, wenig nachvollziehbar. Castillo-

Morales lagert die Kinder vorwiegend so, dass sie bei der Behandlung in Rückenlage 

mit ihrem Kopf im Schoß des Therapeuten ruhen. Hierbei kommt es allerdings zu 

einem seitenverkehrten Blickkontakt. Blickkontakt ist für viele behinderte Kinder 

aber ohnehin schwer herzustellen bzw. aufrechtzuerhalten und gerade zerebral bewe-

gungsgestörte Kinder weisen häufig Probleme der visuellen Wahrnehmung auf. Dies 

stört den Beziehungsaufbau zwischen Kind und Behandler zusätzlich. Die Behand-

lung stellt sich wenig kindgerecht dar, steht für Kinder auch in keinem alltagsbezo-

genen oder wenigstens spielerischen Zusammenhang und fordert auch nicht zur Ei-

geninitiative aktiver Bewegungen auf. Letztere werden viel eher bewusst durch ent-

sprechende Lagerung unterdrückt. Castillo-Morales weist selbst auf den Umstand 

hin, leichter behinderte Kinder unter Umständen bei ihren alltäglichen Aktivitäten zu 

behandeln, damit sie die Anwendung tolerieren. Somit wirkt die ORT dann aber als 

störende Ablenkung von dem, womit sich das Kind gerade beschäftigt. Vor allem 

dann, wenn dem Kind der Kopf zur Seite gedreht wird und der Blick damit ebenfalls 

abgelenkt wird, weil es ihn nicht am Objekt halten kann bzw. mit dem Blick isoliert 

wieder zum Objekt zurückkehren muss. Diesen Effekt nutzt Castillo-Morales in sei-

nem Konzept sogar regelrecht, um den nötigen Gegendruck in der Bewegungsfüh-

rung zu erhalten. Dennoch bleibt der Umstand, dass sich das Kind durch die Inter-

vention gestört weiß und das Geschehen, das zur passiven Zungenmobilisierung so-

wie -tonisierung führt, nicht in seine eigene aktuelle Handlung bzw. sein derzeitiges 

Interesse einbeziehen kann. Umgekehrt wehren sich schwerer behinderte Kinder be-
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dingt durch ihre körperlichen, motorischen oder auch kognitiven Einschränkungen 

weniger gegen die an ihnen vollzogenen „Wohltaten“, bzw. ihre Gegenwehr wird 

nicht immer wahrgenommen oder auch akzeptiert. Kommt ihre Passivität dann dem 

Bedürfnis des Therapeuten nach einer ruhigen Arbeitsweise entgegen oder profitie-

ren sie tatsächlich mehr von der Behandlung? 

Für die Anwendung der ORT und Durchführung der im intimen Mund-

Gesichtsbereich erfolgenden Handlungsschritte ist – wie schon erwähnt – eine ver-

trauensvolle Beziehung zwischen Kind und Therapeuten grundlegend. Wenn sich das 

Kind bei der ORT selbst sowie in beziehungsstiftenden Situationen erlebt, es sich 

somit in einem angenehmen Kontext des Spürens und Wahrnehmens erfährt, kann 

die Anwendung widerspruchsfrei gelingen.

Gerade für die weitere Behandlungsplanung gilt zu bedenken, dass die Zungenbewe-

gungen lediglich passiv und assoziativ ausgelöst werden und ihre Übersetzung in 

Eigenaktivität offen bleibt. Ebenso bleibt unklar, ob die ORT zu neuen aktiven – 

sensomotorisch gesteuerten – Bewegungsmöglichkeiten der Zunge führt. Wie dies 

dann erreicht werden kann und wann hierfür jeweils der geeignete Zeitpunkt ist, wird 

in der ORT nicht zu Ende gedacht. Hier sind dann die Aufmerksamkeit und das 

fachpraktische Wissen der fördernden Person gefragt, um flexibel einen inhaltlichen 

Wechsel vollziehen zu können und das Angebot auf die sich entwickelnden Bedürf-

nisse des Kindes abzustimmen.

5.5 Die Förderung der Bewegungsmöglichkeiten der Zunge nach 
Evans-Morris und Dunn- Klein 

Die beiden Autorinnen gehen auf verschiedene Problematiken der Zungenfunktion 

ein und unterbreiten jeweils mehrere Vorschläge, um die Bewegungsmöglichkeiten 

der Zunge zu erweitern. So besprechen sie Hilfen bei Zungenretraktion47, verstärkter 

Zungenprotrusion48 und Zungenstoß, bei hypotoner und asymmetrischer Zunge und 

bei explizit eingeschränkter Zungenbeweglichkeit. Die einzelnen Ansätze sollen hier 

vorgestellt werden. Auch Evans-Morris und Dunn-Klein setzen als Grundlage aller 

47 Zunge wird vorwiegend nach hinten in den Rachen zurückgezogen gehalten 
48 Zunge wird vorwiegend nach vorne vor die Lippen geschoben
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Fördermöglichkeiten die auf den ganzen Körper bezogenen Haltungs-, Aufrichtungs- 

und Bewegungsmechanismen ein. Der Einsatz des Kieferkontrollgriffs (und dessen 

Varianten) bietet die Möglichkeit zur Stabilisierung des Unterkiefers und Zungen-

beins und erleichtert somit dem Kind die Ausführung differenzierter und koordinier-

ter Zungenbewegungen. Für ihn wie für alle Berührungen im Bereich des Mundes 

und der Zunge gilt, dass die Toleranz von der Sensibilität des Kindes abhängig ist. 

Überempfindlich reagierende Kinder sind entsprechend vorzubereiten. Die Autorin-

nen empfehlen alle Maßnahmen und Übungen rhythmisch und spielerisch anzuwen-

den, um das Vergnügen des Kindes an den Interaktionssituationen zu gewährleisten.

5.5.1 Zungenretraktion 
Hierbei ist die Zunge aufgrund eines Hyper- oder Hypotonus, einer Nackenüberstre-

ckung, einer Gaumenspalte oder eines zu kurzen Unterkiefers weit in den Mund zu-

rückgezogen. Zu einer angestrengten oder geräuschvollen Atmung kann es dann 

kommen, wenn die Zunge weit in den Rachen zurückverlagert ist oder sich gegen 

den harten Gaumen stabilisiert. Bei einer hypoton zurückverlagerten Zunge kann 

durch Tonusaufbau im Rumpf und Schulter-/Nackenbereich bereits eine Lageverän-

derung erreicht werden. Zusätzlich kann nun bei stabilisierter Nackenaufrichtung und 

leicht gesenktem Kinn durch sanftes Beklopfen des äußeren Mundbodens von hinten 

nach vorne eine Stabilisierung und ein Tonusaufbau der Zunge im Mund erreicht 

werden, der ihre Vorwärtsbewegung ermöglicht.  

In Bauchlage über dem Schoß des Erwachsenen oder über einer Rolle werden Rumpf 

und Brustkorb gedehnt und eine bestehende Schulterspannung gelöst. Die Einwir-

kung der Schwerkraft in dieser Haltung bewirkt, dass Kiefer und Zunge weiter nach 

vorne kommen. Ingesamt wird so die Atmung erleichtert und der Atemraum sowohl 

intraoral wie auch thorakal49 erweitert. Toleriert das Kind diese Haltung ohne Span-

nungszunahme oder Überstreckungsmuster zu zeigen, können zusätzlich zunächst die 

Lippen und dann die Zunge durch rhythmisches Streichen nach vorne stimuliert wer-

den. Ein angenehmer, provozierender Geschmack auf dem Finger kann die Bewe-

gungsaktivierung der Zunge nach vorne verstärken.

49 der Bereich des Brustkorbs, zu ihm gehörend 
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Die Stimulation im Mund kann dann ausgeweitet werden, indem mit dem Finger 

zuerst die Wangentaschen ausgestrichen werden. Dann werden Zahnfleisch und 

Zungenränder bis hin zur Zungenmitte berührt. Dort erfolgt dann eine Abwärtsvibra-

tion bzw. eine schnelle Seitwärtsbewegungen nach vorne, auf die die Zunge mit einer 

Abflachung und Vorwärtsbewegung reagiert. Je nach Aufrichtung und Stabilität 

können diese Stimulationen auch im Sitzen durchgeführt werden.

5.5.2 Verstärkte Zungenprotrusion und Zungenstoß  
Die verstärkte Zungenprotrusion ist gekennzeichnet durch eine Zungenbewegung 

nach vorne zwischen Zahnleisten und Lippen wie beim primären Saugmuster. Der 

vorwärtsgerichtete Anteil der Bewegung ist dabei gesteigert. Der Zungenstoß dage-

gen ist eine sich wiederholende, sehr kraftvolle Bewegung aus dem Mund heraus, die 

häufig arrhythmisch ist und das Einführen von Löffel oder Sauger erschwert bzw. 

dazu führt, dass die Nahrung aus dem Mund geschoben wird. Vor allem der Zunge-

stoß tritt vielfach bei Extensionsmustern mit Überstreckung von Nacken und Hüfte 

und adduzierten50 Schulterblättern auf.  

Bei durchgängiger Einschränkung der seitlichen und Sammelbewegungen der Zunge 

kann die Zungenprotrusion das einzige vorhandene Muster sein, über das betroffene 

Kinder den Bolus, durch Abstreifen der Nahrung auf dem Zungenrücken gegen den 

Gaumen, nach hinten bringen können, um ihn abzuschlucken. Eine vorwärts gerich-

tete Zungenbewegung kann aber auch eine Strategie sein, den Luftweg im Rachen zu 

vergrößern und damit die Atmung zu erleichtern. Hier müssen begleitend atemthera-

peutische Maßnahmen erfolgen, wie z.B. die Lagerung in Bauchlage über einer Rol-

le, die eine vertiefte Atmung erleichtert.

Die Förderung der Haltungsaufrichtung und der Tonusregulation sowie die Hem-

mung von Überstreckungsmustern sind auch hier wieder Grundlage für alle weiteren 

Maßnahmen. Bei einer Zungenprotrusion aufgrund geringer Bewegungsmöglichkei-

ten der Zunge ist die Änderung der Nahrungskonsistenz hilfreich, da Kaubewegun-

gen (zunächst auf-zu und im weiteren Verlauf auch rotierend) eine Differenzierung 

der Zungenbewegungen erfordern. Kauen kann durch feste Kost, aber auch durch 

entsprechendes Kauspielzeug oder den Einsatz von Kausäckchen (s. F.O.T.T.) geför-

50 zusammengezogen, einander angenähert  
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dert werden. Beim Trinken aus der Tasse ist ebenfalls die Auf-ab-Bewegung der 

Zunge erforderlich, um den nötigen Unterdruck herzustellen, der die Flüssigkeit in 

den Mund saugt. Zum Lernen des Trinkens aus der Tasse/dem Glas bieten sich dick-

flüssige Säfte an. Sie bieten einen deutlicheren Reiz und fließen nicht so schnell nach 

hinten in den Mund, wo die Flüssigkeit ein vorzeitiges Schlucken auslösen könnte, 

was zu Verschlucken oder Aspiration führen kann. Auch mit dem Löffel kann der 

vorwärtsgerichteten Zungenbewegung entgegengewirkt werden. Ein klarer oder auch 

mit Vibration verbundener Druck auf der Zungenmitte nach unten bewirkt eine Zun-

genhebung (Förderung der Auf-ab-Bewegung) und den Lippenschluss, wobei diese 

die Nahrung vom Löffel abnehmen. Das Trinkenlernen aus der Tasse und der Druck 

mit dem Löffel auf die Zungenmitte sind bei Bestehen eines tonischen Beißreflexes 

nicht anwendbar und bei ausgeprägtem Zungen- und Kieferstoß unangemessen.

Grundsätzlich hat der Kieferkontrollgriff stabilisierende Wirkung und kann bei guter 

Ausgangshaltung dazu führen, dass das Kind den Zungenstoß reduzieren kann. Wie 

stark bzw. ob dabei vom Therapeuten Druck auf das Kinn gegeben werden kann, um 

einen nach hinten gerichteten Impuls an die Zunge zu geben, muss von den Reaktio-

nen des Kindes abhängig gemacht werden.  

5.5.3 Hypotone Zunge  
Ihre Erscheinungsform und mögliche Ursachen dafür wurden weiter oben bereits 

beschrieben. Grundlage ist der Tonusaufbau und die Stabilisierung des Rumpfes, der 

Nacken muss gestreckt sein. Zum Einsatz des oben beschriebenen Beklopfens (Tap-

ping) des Mundbodens kann rhythmische Musik bzw. eigenes Singen angewandt 

werden.

„Kindern gefällt es, wenn man dazu singt. Das Ganze ist spielerisch und macht 

Spaß, die Betonung liegt [für das Kind; J.S.] eher auf der Interaktion als auf der 

Stimulation der Gesichtsmuskeln.“ (EVANS-MORRIS/DUNN-KLEIN 1995, S. 189) 

Zu einem Ausbau der Bewegungsmöglichkeiten der Zunge können auch Ge-

schmacks-, taktile oder thermische Reize geeignet sein. Das Angebot würziger oder 

auch saurer Nahrungsmittel, verschiedene Temperaturen (Speiseeis), Konsistenzen

und Oberflächenbeschaffenheiten (rau gegen glatt, eckig gegen rund etc.) fördern die 

Wahrnehmung im Mund. Die darauf erfolgende Exploration führt zu vermehrten und 
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differenzierteren Zungenbewegungen und einer besseren Integration der Sinnesein-

drücke. Je nach Möglichkeit zur bewussten Steuerung von Zungenbewegungen kann 

das Kind auch bestimmte vorher benannte oder angetippte Stellen im Mund mit der 

Zunge aufsuchen. Dies verbessert die eigene Kenntnis über den oralen Raum, die 

sensible Wahrnehmungsfähigkeit (bemerken von Nahrungsresten) und die Muskel-

kraft der Zunge. Eine elektrische Zahnbürste mit aufgestecktem Korken (anstelle der 

Zahnbüste) kann durch die Vibration zu einem effektiven Reizgeber werden, der 

auch die Sensibilität verbessert. Zu einer Tonisierung der Muskulatur kommt es mei-

ner Erfahrung nach aber eher bei kurzem intermittierendem Einsatz der Vibration 

(CASTILLO-MORALES 1998). Auch das therapeutische Zähneputzen kann bei einer 

hypotonen Zunge eingesetzt werden. Die Ausführung und Wirkung ist bereits im 

Rahmen der Vorstellung der F.O.T.T. ausführlich beschrieben.  

5.5.4 Die asymmetrische Zunge  
Die weniger aktive Zungenseite kann mit den bereits beschriebenen Maßnahmen 

stimuliert werden, z.B. auch durch die Förderung der oralen Stereognose. Besteht die 

Asymmetrie der Zunge jedoch aufgrund eines auch nach dem sechsten Lebensmonat 

bestehenden ATNR, so muss zunächst dessen Integration gefördert werden, sodass 

die Kopfdrehung keinen Einfluss mehr auf den Körpertonus und die Körperbewe-

gungen hat.

5.5.5 Eingeschränkte Zungenbeweglichkeit 
Die Ursachen und Folgen einer eingeschränkten Zungenbeweglichkeit wurden zuvor 

beschrieben. Zusätzlich zu allen bereits dargestellten Maßnahmen kann auch in Zu-

sammenhang mit Vibrationen auf der Zunge ein direktes Schütteln der Zunge Einsatz 

finden. Dabei kann das Tempo variiert und das Kind dazu aufgefordert  werden auch 

stimmlich aktiv zu werden. (vgl. EVANS-MORRIS/DUNN-KLEIN 1995, S. 129)

Diskussion

Evans-Morris und Dunn-Klein setzen stets an den sensiblen und motorischen Aus-

gangsbedingungen der Kinder mit Schwierigkeiten im orofazialen Bereich an und 
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werden dabei nicht müde, bei jedem Förderansatz auf die Kontraindikationen hinzu-

weisen. Sie formulieren ihre Vorschläge sehr anschaulich und in einer leicht ver-

ständlichen Sprache. Ihre Förderansätze sind direkt und konkret auf den Lebensalltag 

betroffener Kinder und Familien bezogen und ermöglichen eine alltagsnahe Umset-

zung. Die Maßnahmen und Stimulationen sind überwiegend so angelegt, dass man 

sie gerade mit solchen Kindern durchführen kann, die zu einer kognitiven oder direk-

ten motorischen Steuerung differenzierter Zungenbewegungen nicht in der Lage 

sind. Die Förderansätze sollen die Lebenssituationen des Kindes und die Erlebnisse 

zwischen Bezugsperson und Kind erleichtern, wie beispielsweise – als Grundbedürf-

nis – das Essen. Dabei ist den Autorinnen die positive  Beziehung zum Kind und die 

gemeinsame spielerische Freude an der Interaktion ein grundsätzliches Anliegen.

5.6 Die myofunktionelle Therapie nach Kittel

Die myofunktionelle Therapie (MFT) beschäftigt sich in erster Linie mit der Behe-

bung eines gegen die Zähne bzw. Lippen gerichteten Schluckmusters, wie weiter 

oben bereits beschrieben. Es gibt mehrere Bezeichnungen für dieses Phänomen. Die 

in Deutschland geläufigsten sind: Zungenpressen, Zungenstoß, infantiles Schluck-

muster, falsches Schluckmuster oder abnormale Schluckgewohnheiten. Die konzep-

tuelle Ausformung der myofunktionellen Therapie ist verbunden mit mehreren „gro-

ßen“ Namen wie Garliner, Padovan, Kittel, Clausnitzer u.a.m. Hier soll nun das 

Konzept Anita Kittels vorgestellt werden.  

Für eine myofunktionelle Störung gibt es mehrere Ursachen, die daran beteiligt sein 

können, dass das gegen die Zähne bzw. Lippen gerichtete Schluckmuster der Zunge 

aufrechterhalten bleibt. Genannt werden einerseits embryonale Anlagestörungen bei 

der Entwicklung der orofazialen Muskulatur. Andererseits Geburtsschäden, bei de-

nen es zur Störung der muskulären Steuerung und Tonusverhältnisse sowie Störun-

gen der sensiblen Wahrnehmung kommen kann. Und weiter auch eine ungünstige 

Säuglings- und Kleinkindernährung, die die Zungenbewegung nach vorne fördert51,

51 Ein zu starker Milchfluss aus der Brust oder dem Sauger kann zum Verschlucken führen. Mit einer 
Vorwärtsbewegung der Zunge kann das Kind den Milchfluss steuern und die austretende Menge ver-
ringern.  
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zu einer hypotonen orofazialen Muskulatur führt52 und zu wenig Anreize53 bietet, um 

vom primären zum reiferen Schluckmuster und aktiver Nahrungsverarbeitung zu 

gelangen.

In Verbindung mit der Vorwärtsbewegung der Zunge beim Schlucken wird bei einer 

myofunktionellen Störung die Gesichts- und Kiefermuskulatur kompensatorisch ein-

gesetzt, um den fürs Schlucken nötigen Unterdruck aufzubauen. Zudem finden sich 

neben dem Ungleichgewicht der Tonusverhältnisse der orofazialen Muskulatur und 

ihrer damit verbundenen Dysfunktion auch „Störungen bezüglich Tonus und Funkti-

on im Ganzkörperbereich“ (KITTEL 2001, S. 11). Dabei spielen vor allem eine hypo-

tone Haltung mit Rundrücken im Sitzen und Hohlkreuz im Stehen sowie die Über-

streckung des Nackens mit Auswirkungen auf die Zungen-, Rachen- und Kehlkopf-

muskulatur eine Rolle. Die myofunktionelle Störung zeigt ihre Auswirkungen aber 

auch noch in anderen Bereichen. So verstärkt eine hypotone orofaziale Muskulatur 

die Mundatmung, was negative Auswirkungen auf die Infektanfälligkeit, die Belüf-

tung der unteren Lungenabschnitte und damit auf die Sauerstoffversorgung hat. Auf 

den Einfluss der Zunge auf die Zahnstellung, die Formung und Weitung des Gau-

mens und das Kieferwachstum wurde an anderer Stelle bereits eingegangen. Bleibt 

eine myofunktionellen Störung unbehandelt, schlagen kieferorthopädische Maßnah-

men in der Regel fehl, da die Zunge mit ihrer Tätigkeit die alten Gegebenheiten wie-

der herstellen wird.

Gemäß den Störungen der orofazialen und ganzkörperlichen Strukturen wird zu ei-

nem hierarchisch aufgebauten Übungsprogramm mit systematischem Muskel-

Training dieser Strukturen angeleitet. Übungen zur Kräftigung der Rumpfmuskula-

tur, des Gaumensegels, der Lippen und der Zunge sowie konkrete Handlungsanwei-

sungen führen dann zum Vollzug des korrekten – gegen den Gaumen gerichteten – 

Schluckablaufes, der dann bis zur Verselbständigung geübt wird. Die Zungenübun-

gen betreffen alle der Zunge möglichen Bewegungsrichtungen und Bewegungskom-

binationen und müssen allesamt bewusst gesteuert ausgeführt werden. Daher sollte 

diese Form der myofunktionellen Therapie erst ab etwa dem achten Lebensjahr an-

52 Wird beispielsweise das Saugerloch vergrößert, aber auch bei starkem Milchfluss aus der Brust, 
muss der Säugling kaum Kraft aufbringen, um sich zu ernähren. Das ausbleibende Muskeltraining 
kann negative Auswirkungen auf die Muskelkraft und damit auch auf das Zusammenspiel der orofazi-
alen Muskulatur haben.  
53 Nur die Gabe fester Kost fördert die Entwicklung des Kauens und damit auch die Entwicklung vom 
primären zum reiferen Saugmuster und eines gegen den Gaumen gerichteten Schluckmusters.



79

gewandt werden. Frau Kittel weiß um die funktionelle Orientierung ihres Konzepts 

und verweist daher auf weitere Behandlungsmöglichkeiten und Konzepte, die dem 

Alter bzw. dem Entwicklungstand der Kinder angemessen sind. So empfiehlt sie bei  

„gestörter neuromotorischer Entwicklung im Säuglings- oder Kleinkindalter“ eine 

Behandlung nach Bobath, Castillo-Morales, Müller und anderen (KITTEL 2001, S. 

47 Hervorhebung im Original).  

In einem Informationsteil, der dem eigentlichen Übungskonzept vorangeht, be-

schreibt Frau Kittel umfassend, wie allein schon durch die Art der Ernährung und 

Beeinflussung von Lutschgewohnheiten einer myofunktionellen Störung vorgebeugt 

bzw. eine positive Entwicklung der orofazialen Muskelfunktionen beeinflusst werden 

kann. Dies sind wichtige Informationen, die ihre Umsetzung im familiären wie päda-

gogischen Rahmen finden müssen. Sie gibt konkrete Hinweise, wie beim Stillen oder 

Ernähren mit der Flasche eine angemessene Zungenfunktion im Zusammenspiel des 

orofazialen Systems ermöglicht wird. Dazu gehört die Regulierung des Milchflusses 

durch vorheriges Ausstreichen von Milch, damit der Säugling saugen und nicht mit 

einer Vorwärtsbewegung der Zunge den Milchfluss bremsen muss. Bleibt dies unbe-

achtet, verstärkt diese Bewegung den Zungenstoß. Aus dem gleichen Grund sollte 

auch das Saugerloch der Flasche nicht vergrößert oder ein Breisauger bei Gabe flüs-

siger Nahrung benutzt werden, was dem gleich käme. Weiter wird auf die Auswahl 

des Saugers eingegangen. Je nach Lippenschild54 müssen die Lippen mehr oder we-

niger Arbeit leisten. Für das reifere Saugmuster müssen die Lippen einen stabilisie-

renden Tonus aufweisen, damit die Zunge die abwärtsgerichtete Bewegung zum 

Aufbau des nötigen Unterdrucks (im Zusammenspiel mit Wangen- und Gaumense-

gelspannung) ausführen kann. Auch sollte die Flasche mit ihrem Gewicht nicht auf 

den Lippen ruhen, sondern vielmehr leicht vom Mund des Kindes weggezogen wer-

den, damit angemessen gesaugt werden kann (vgl. KITTEL 2001, S. 40). Auch in die-

sem Konzept wird auf den Einfluss der Haltung bei der Nahrungsaufnahme und die 

bedarfsweise Notwendigkeit zur Korrektur eingegangen. Um ein Dauernuckeln an 

der Flasche zu vermeiden, sollte das Kind nach dem Abstillen an das Trinken aus 

dem Glas oder der Tasse gewöhnt werden. Beim Füttern kann durch leichten Druck 

54 Der Teil des Saugers, dem die Lippen anliegen, ihn aber nicht umfassen sollen, weil sie dann zu 
wenig Kraft aufwenden müssen.  
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mit dem Löffel auf den Zungenrücken die Aufwärtsbewegung der Zunge für die Ein-

leitung des Schluckens gefördert werden. Die Umstellung auf feste Kost bewirkt die 

Entwicklung des Kauverhaltens und erweitert das Nahrungsspektrum. Für das nicht 

nahrungsbezogene Saugen empfiehlt Frau Kittel, zur Vermeidung langfristiger Zahn-

fehlstellungen (lutschoffener Biss), die Gewöhnung an den Schnuller, der dann im 

Alter von zwei bis zweieinhalb Jahren leichter wieder abgewöhnt werden könne.

Diskussion

Kittels Behandlungskonzept kann zwar bei einer Unfähigkeit zur bewussten Steue-

rung von Zungenbewegungen nicht angewandt werden, jedoch ist die Vermittlung 

grundlegender Informationen zur Vorbeugung von myofunktionellen Störungen für 

Eltern und die weiteren Bezugspersonen relevant.

Bei allem Willen zur Umsetzung bestehen bei vielen behinderten oder von Behinde-

rung bedrohten Kindern allerdings Probleme, die hier nicht ungenannt bleiben sollen. 

Viele dieser Kinder saugen ohnehin so schwach, unkoordiniert oder kurzzeitig, dass 

die Eltern nicht zu Unrecht um die Ernährung ihres Kindes besorgt sind. Dies verlei-

tet viele Eltern dazu ihrem Kind das Saugen mit oben genannten Maßnahmen zu er-

leichtern (großes Saugerloch; Zulassen eines Umfassens des Saugers mit den Lip-

pen). Die Verunsicherung und Ratlosigkeit der Eltern steigert sich, wenn zu der 

schlechten Nahrungsaufnahme häufiges Erbrechen hinzukommt. Eine Mangelernäh-

rung bringt Gedeihstörungen und häufigere Infekte mit sich, die einen negativen 

Entwicklungsverlauf begünstigen. Auch die Nahrungsumstellung auf festere Kost 

gestaltet sich aus oben genannten Gründen schwieriger oder gänzlich unmöglich und 

erfolgt daher seltener. Zeigt sich ein behindertes Kind beim Dauernuckeln an der 

Flasche oder auch dem Schnuller ruhiger und zufriedener, werden die Eltern und das 

Umfeld dies meist begrüßen und weniger konsequent sein, um dieses Verhalten ab-

zugewöhnen. Für das Kind ist ohnehin kaum nachvollziehbar, warum es diese Form 

der Selbstberuhigung und -beschäftigung aufgeben sollte. Zudem findet sich meist 

nur schwer eine passende und für das Kind wie für das Umfeld akzeptable Ersatz-

handlung. Neben den körperlichen und motorischen Schwierigkeiten sind dies reale 

faktische Aspekte, die die Aufrechterhaltung einer myofunktionellen Störung, und 
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damit eine Minderung der Bewegungsmöglichkeiten der Zunge bei behinderten Kin-

dern fördern.

6 Förderung von Joel und Niko

In diesem Abschnitt sollen exemplarisch die Möglichkeiten zur Förderung der Be-

wegungsmöglichkeiten der Zunge am konkreten Beispiel zweier Kinder mit unter-

schiedlichen Behinderungen vorgestellt werden. Ich habe die beiden Buben im Rah-

men meiner beruflichen Tätigkeit als Logopädin kennen gelernt. Der Umstand, dass 

ich mich zu diesem Zeitpunkt bereits mitten in meinem Sonderpädagogik-Studium 

befand, hatte seinen ganz eigenen Einfluss auf die Art der Förderung, was an anderer 

Stelle reflektiert werden soll. Die Förderung erfolgte ab Herbst/Winter 2005 inner-

halb einer Einrichtung für körper- und mehrfachbehinderte Kinder im süddeutschen 

Raum als halbstündige Einzelförderung einmal wöchentlich. Die Förderung kann nur 

bedingt als regelmäßig bezeichnet werden, da es aufgrund von Schulferien, Fehlzei-

ten und Krankheitsfällen der Kinder zu z.T. wochenlangen Zwangspausen kam. Un-

ter solchen Bedingungen kann eine derartige Förderung an und für sich nicht als son-

derlich sinnvoll bezeichnet werden. Allein der Umstand einer ausgesprochen guten 

und kontinuierlichen Kooperation mit den pädagogischen Fachkräften und, entspre-

chend ihrer persönlichen Möglichkeiten, auch den Müttern der beiden Kinder, er-

möglichte ein Vorgehen dieser Art. Vor allem die pädagogischen Fachkräfte banden 

die von mir angesetzten Elemente der Förderung regelmäßig in den Lebensalltag der 

Kinder ein. Diese Kontinuität sowie die beständigen Möglichkeiten zur Auseinander-

setzung und Anwendung gelernter Handlungen führten bei beiden Kindern zu erfreu-

lichen Resultaten der Weiterentwicklung.  

So unterschiedlich wie die beiden Kinder mit ihren Lebensgeschichten und ihren 

körperlichen Schädigungen sind, die sich aus ihrer jeweiligen Behinderung ergeben, 

so individuell verschieden sind auch ihre Entwicklungsverläufe und die Ergebnisse 

im Zusammenhang mit der Förderung. Diese soll hier beispielhaft dargestellt wer-

den. Die Ergebnisse sollen dazu ermutigen, an einer derartig kleinschrittig und lang-
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fristig angelegten Förderung kontinuierlich und unbeirrt, aber auch reflektiert und 

offen festzuhalten, auch wenn der Weg nicht immer nur steil nach oben führt, son-

dern auch von Stagnation und vermeintlichen Rückschritten gekennzeichnet ist.

6.1 Theoretische Basis einer individuumsbezogenen Förderung 

Nach meinem Dafürhalten ist die Notwendigkeit der Verknüpfung therapeutischer 

und pädagogischer Aspekte wesentlich, um ein Kind in angemessener Weise und auf 

subjektive Bedürfnisse hin bezogen fördern zu können. Es bedarf des therapeutischen 

Wissens wie auch der pädagogischen Sicht und Haltung, um gerade behinderten 

Kindern ein individuelles Lernen zu ermöglichen und dieses in für sie sinnvolle 

Strukturen einzubetten. Meines Erachtens reicht es nicht aus, einem behinderten 

Kind lediglich die Anwendung beispielsweise seiner angeborenen Pläne im Sinne der 

funktionellen Assimilation (Training, Beüben einer isolierten Handlung) zu ermögli-

chen. Sensomotorisches Lernen muss darauf angelegt sein und so vorbereitet werden, 

dass das Kind in der Lage ist, seine assimilatorischen Handlungen zu verallgemei-

nern, d.h. seine Handlungsmöglichkeiten auf den eigenen Lebensraum und Einfluss-

bereich, soweit es ihm augenblicklich (z.B. tagesformbedingt) bzw. derzeitig (z.B. 

gemäß des Entwicklungsstandes) möglich ist, auszuweiten und in einem nächsten 

Schritt Situationen wiederzuerkennen, in denen es durch die Anwendung seiner an-

geborenen Pläne, und daraus erwachsener Erweiterungen, handlungsfähig ist. Dazu 

muss das behinderte Kind seine Fähigkeiten und Möglichkeiten zur Koordination 

von Handlungen und Akkommodation an neue Bedingungen kennenlernen, um sich 

in veränderten Situationen bzw. Umweltbedingungen zurecht finden zu können. 

Hierfür ist es notwendig dem Kind einen pädagogisch vorbereiteten Rahmen der Zu-

gewandtheit, Sicherheit, Ermutigung und Begleitung zu bieten, damit sich das Kind 

mit seinen behinderungs- bzw. schädigungsbedingt reduzierten Mitteln der Ausei-

nandersetzung angstfrei und neugierig auf Situationen einlassen kann, auch entgegen 

möglicher langjähriger schlechter Erfahrungen oder Misserfolge. Eine pädagogisch-

therapeutisch orientierte Förderung soll das Blickfeld dafür öffnen, inwiefern ein 

Kind zum gegebenen Zeitpunkt unter Berücksichtigung des innerpsychischen Befin-
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dens und anhand welcher Inhalte es in der Lage ist, den nächsten Schritt mitzufühlen, 

mitzuwollen, mitzugehen bzw. selbst und selbständig zu fühlen, zu wollen und zu 

gehen.

Der pädagogische Ansatz der Kooperativen Pädagogik bei schwerster Behinderung, 

wie bei Praschak beschrieben, legt in meinen Augen eine gute theoretische Basis für 

ein solches Vorgehen in der Förderung. Die Kooperative Pädagogik bezieht sich auf 

die Theorie der „Selbstorganisation lebendiger Systeme“ (PRASCHAK 1991, S. 230) 

und Autopoiese, also der Fähigkeit sich selbst erhalten, erneuern und wandeln zu 

können, wie dies bei Maturana (1970) dargestellt ist (vgl. ebd. S. 231). Danach ist 

jeder lebendige Organismus in der Lage „Umwelt zu kognizieren und Strukturen zu 

entwickeln, die Erinnerung und Lernfähigkeit bewirken“ (ebd.) und verfügt über ein 

autonomes Bewusstsein. Weiter stützt sich die Kooperative Pädagogik auf die kon-

struktivistische Erkenntnistheorie, die besagt, dass sich jedes Individuum Wirklich-

keit im Sinne von Erkenntnisprozessen auf der Basis von aktiver Auseinandersetzung 

in „sozialer und gegenständlicher Kooperation“ (ebd. S. 232) erschafft. Dabei wird 

die Umgebung zeitlich, räumlich sowie auf Ursache und Wirkung hin bezogen struk-

turiert.

„Einverleibung (Assimilation), d.h. Anpassung an die eigenen Erkenntnisstruktu-

ren und eine ständige Anpassung der Erkenntnisstrukturen an die Gegebenheiten 

der Realität (Akkommodation) bestimmen die Genese, die selbst keinen absoluten 

Anfang hat, weil sich solche Prozesse bis in den Mutterleib zurückverfolgen las-

sen.“ (ebd. S. 233)  

Ein Kind ist bei Geburt also kein unbeschriebenes Blatt, sondern kommt mit Vorer-

fahrungen auf die Welt, die auch dem schwer behinderten Kind zur Verfügung ste-

hen. Die Kooperative Pädagogik geht mit Bezug auf Piaget davon aus, dass die sen-

somotorischen Handlungen die grundlegenden Erkenntnisstrukturen sind, auf Basis 

derer jeder Mensch sein Denken entwickelt. Sensomotorisch sind alle  

„Aktivitäten, welche ausschließlich die Wahrnehmung, die Haltung (Tonus) und 

die Bewegungen betreffen. Sensumotorische Intelligenz ist die Fähigkeit, vor dem 

Erscheinen der Sprache praktische Probleme mittels solcher Aktivität zu lösen“ 

(Piaget 1957 zit. in PRASCHAK 1991, S. 234).
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Ausgehend von den angeborenen Plänen, und hier besonders vom Saugplan, wird in 

aktiver Auseinandersetzung mit der gegenständlichen und sozialen Nahwelt über 

Bewegung und Wahrnehmung ein sinnvolles Ganzes erschaffen.  

„Schwerstbehinderten Menschen dabei zu helfen, daß sie trotz ihrer existentiellen 

Abhängigkeit ein eigenverantwortliches Leben führen, setzt voraus, daß wir uns 

davor hüten, sie zu Objekten willfähriger Behandlungsmaßnahmen zu machen.“ 

(PRASCHAK 1991, S. 230) Die Kooperative Pädagogik ist daraufhin ausgelegt, 

dass schwerstbehinderte Menschen „schon in den elementarsten Erziehungshand-

lungen ein größtmögliches Maß an Selbstbeteiligung übernehmen.“ (ebd.)  

Die Kooperative Pädagogik setzt mit ihrem erziehungswissenschaftlichen Verständ-

nis und Menschenbild also an der individuellen Handlungsfähigkeit jedes Menschen 

an. Erziehung und Bildung, die Praschak als „Förderung der Handlungsfähigkeit“

(Bildung) und „Förderung der Kooperationsfähigkeit“ (Erziehung) (PRASCHAK 2005, 

S. 69) zusammenfasst, sind „Ergebnis eines Entwicklungsprozesses, der mit dem 

sensumotorischen Handlungsbezug beginnt“ (ebd.).  

Elementarste Erziehungshandlungen sind z.B. die tägliche Pflege oder auch die Nah-

rungsaufnahme. Dies sind natürliche Situationen, in denen Erfahrungen im gemein-

samen Austausch zwischen Mensch und Mensch sowie Mensch und Objekt vermit-

telt werden (vgl. PRASCHAK 1993, S. 102).

Auch wenn sensomotorische Handlungen (aus den angeborenen Plänen) nur ansatz-

weise erfolgen können, so müssen die pädagogischen Maßnahmen anknüpfend so 

erschlossen sein, dass behinderte Menschen kooperieren können und Sinnstiftung 

erfahren (vgl. PRASCHAK 1991, S. 230). Dies erfolgt in der sensomotorischen Koope-

ration, in der das Kind sprachfrei auf Menschen und Dinge einwirkt, „sinnvolle sozi-

ale und gegenständliche Erfahrungen“ (PRASCHAK 1993, S. 105) macht und über den 

tonischen Dialog in seinen Bewegungen und Handlungen gespiegelt wird.

Darauf, wie dem behinderten Menschen sensomotorische Handlungen erschlossen 

werden können, geht Praschak, außer auf die Benennung des Essens und der Pflege 

als Erziehungs- und Bildungsmaßnahme, leider im Einzelnen nicht näher ein. Ich 

will dies anhand der Fallbeispiele etwas ergänzen. Vorab jedoch noch einige Gedan-

ken, die den Anspruch an das Essen als Erziehung- und Bildungssituation näher be-

leuchten und meine Vorgehensweise in der Förderung vorschatten.
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Essen, als Befriedigung eines Grundbedürfnisses, ist ein vielschichtiger Handlungs-

ablauf, noch dazu kombiniert mit emotional gefärbten Erwartungen des Essenneh-

menden wie auch desjenigen, der Essen zubereitet oder anbietet. Für manch behin-

dertes Kind sind die nötigen Bewegungs- und Wahrnehmungsabläufe des Essens 

bereits so komplex, dass sie allein über die räumliche (z.B. am Tisch), zeitliche (z.B. 

morgens nach dem Anziehen) und kulturelle (z.B. in Gemeinschaft) Verortung noch 

keine positive Veränderung ihrer tatsächlichen und sensomotorisch geleiteten Hand-

lungsmöglichkeiten (z.B. den Bewegungsmöglichkeiten der Zunge) bzw. eine sen-

somotorische Kooperation erleben. Sie brauchen vielmehr eine kleinschrittige, aber 

individuell sinnstiftende eingebettete Förderung, um die aus dem Saugplan stam-

menden sensomotorischen Handlungen gezielt erweitern zu können – also, z.B. das 

Erlernen seitlicher Zungenbewegungen, um Nahrung verarbeiten, sortieren, sammeln 

und transportieren zu können. Anderseits kann die Förderung der Bewegungsmög-

lichkeiten der Zunge je nach Voraussetzungen aber auch nicht einfach nur in der al-

leinigen und allgemeinen Konfrontation der Zunge mit den Händen des Kindes zur 

primären Anwendung des Saugplanes bestehen. Wenn es beispielsweise die angebo-

tenen Finger nur über die Bewegung des Zungenstoßes betasten und belutschen kann 

bzw. über diese Form intensiver primärer Zungenbewegungen an ihnen saugt, droht 

diese Bewegung zum starren Handlungsmuster zu werden. Diese quasi Förderung 

einer kontraproduktiven Zungenbewegung nach vorne bei gleichzeitig hoher Mus-

kelspannung führt dazu, dass eine Akkommodation an bereits bestehende wie an 

neue Bedingungen, wie z.B. Speichel sammeln und schlucken bzw. feste Kost verar-

beiten zu können, im Prinzip nicht erfolgen kann.  

Auf solcherlei Gesichtspunkte hin sind entsprechende Vorüberlegungen unter Zuhil-

fenahme fachlichen Wissens anzustellen und die Reaktions- und Handlungsweisen 

des Kindes zu beurteilen. Dann kann das Kind durch ein entsprechendes Angebot 

Situationen der Selbstwirksamkeit und des Neuerwerbs erleben, als Gelegenheiten, in 

denen es sich selbst überwinden und seine sensomotorisch geleiteten Handlungen zur 

Lebensgestaltung anwenden kann.
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6.2 Vorstellung der beiden Kinder und Darstellung ihrer Schädi-
gungsbilder

Joel

Joel ist ein freundlicher, oft verschmitzt lächelnder und ausgeglichener Bub von 5;5 

Jahren. Bereits bei den ärztlichen Untersuchungen gegen Ende der Schwangerschaft 

war die Entwicklung eines Hydrocephalus55 aufgefallen. Daher wurde er vier Wo-

chen vor dem errechneten Termin per Kaiserschnitt auf die Welt geholt. Nach seiner 

Geburt stellte man weitere Auffälligkeiten fest, wie die eingeschlagenen Daumen an 

beiden Händen, eine (Augen-) Lidheberschwäche und eine sechste Zehe am rechten 

Fuß. Eine molekulargenetische Untersuchung bestätigte dann den Verdacht auf 

CRASH-Syndrom56. In direktem Zusammenhang mit dem bei Joel festgestellten 

Syndrom steht die Ausbildung des Hydrocephalus, der auf einer Verengung des A-

quädukts57 beruht, aufgrund derer der Liquor58 nicht entsprechend abfließen kann. 

Daher wurde Joel mit einem Shunt-Ventil versorgt, sodass der sich stauende Liquor 

dauerhaft abfließen kann. Zudem ist Folge des Syndroms, dass bei Joel die Gehirn-

struktur, die Balken genannt wird und beide Gehirnhälften miteinander verbindet 

sowie ihren gegenseitigen Austausch gewährleistet, nicht angelegt ist. Im Rahmen 

des Syndroms hat Joel eine schwere motorische und mentale Behinderung und eine 

hochgradige zerebrale Sehstörung. Seine syndrombedingte muskuläre Hypotonie 

führte zur Entwicklung einer Skoliose und betrifft auch direkt die Zungenmuskulatur. 

Dies erschwert bis heute die Ernährungssituation mit der Folge eines reduzierten 

körperlichen Wachstums. Ein weiteres Merkmal des CRASH-Syndroms sind epilep-

tische Anfälle, die seit 2005 auch bei Joel auftreten und medikamentös behandelt 

werden.

Joel kennt seinen Namen und lächelt wenn er begrüßt wird. Er erkennt seine Bezugs-

personen sicher an der Stimme, hat gerne andere Kinder um sich und schaut nach 

ihnen. Wenn er in der Nähe eines Kindes ist, nimmt er aktiv durch Greifen Kontakt 

auf. Joel verfügt über Auge-Hand- und Auge-Hand-Mund-Koordination, allerdings 

gelingt ihm seine Bewegungssteuerung bezogen auf Kraft und Richtung nicht immer 

55 Durch eine Abflussstörung oder Überproduktion von Liquor irreversibel vergrößerter Schädel 
56 Eine nähere Beschreibung des CRASH-Syndroms findet sich im Anhang. 
57 Liquorgefüllter Verbindungsgang zwischen den Hirnkammern (Ventrikeln) 
58 Gewebeflüssigkeit, die im Gehirn gebildet wird und Gehirn und Rückenmark umfließt
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angemessen. Er greift palmar59 und aktiv ein- oder beidhändig, wobei die Daumen 

weitgehend eingeschlagen bleiben und wechselt Ergriffenes auch von einer Hand in 

die andere. Zeitweilig sind die Bewegungen seiner Arme aus dem Schultergelenk 

heraus weit ausgreifend und fahrig. Dies lässt sich vor allem dann beobachten, wenn 

er sich freut und haben möchte, was sein Gegenüber in Händen hält, aber auch beim 

Wegwerfen von Gegenständen und Spielsachen und besonders dann, wenn er sich 

gegen etwas wehrt, das ihm unangenehm ist. Zuweilen landen dann gezielte Hiebe 

auf den Händen oder Armen seines Gegenübers. Manchmal versucht er auf diese 

Weise auch das Gesicht des anderen zu erreichen. Seine emotionale Absicht ist dabei 

nicht immer klar erkennbar, da der mimische Ausdruck meist eher neutral wirkt und 

seine stets leicht gesenkten Augenlider den nonverbalen Ausdruck der Augen stark 

reduzieren. Die Lidheberschwäche bringt es mit sich, dass Joels Blick vorwiegend 

nach unten gerichtet ist. Um etwas vor ihm Befindliches genauer anzusehen, muss er 

seinen Kopf anheben. Am liebsten betrachtet er buntes und kontrastreiches Spiel-

zeug, das er mit den Händen auf Bauchhöhe hält oder direkt im Schoß liegen hat. 

Spielzeug, das beim Hin- und Herbewegen Geräusche macht, weckt sein besonderes 

Interesse. Er hört sehr gut und erschrickt leicht bei plötzlichen lauten Geräuschen. 

Durch Nebengeräusche oder Gespräche anderer lässt er sich kaum ablenken.  

Sein Lächeln weist ein differenzierteres Minenspiel auf und ist ihm ein nonverbales 

Mittel zur Verständigung, v.a. der Bejahung. Joel vermittelt sein Befinden über ge-

ringe körperliche Spannungsveränderungen bzw. Bewegungen der Muskulatur sowie 

über seine Atemfrequenz. Dies sind kommunikative Mittel im Sinne des tonischen 

Dialoges. Innere Anspannung, z.B. aufgrund sensibler Reize, aber auch bei gesteiger-

tem Interesse führt bei ihm meist zur Pressatmung. Joel antwortet auf Ansprache 

immer wieder vokalisch und äußert sich zuweilen lautierend, bislang ohne erkennba-

re symbolische Verknüpfung mit bestimmten Ereignissen oder Objekten. Er versteht 

situationsgebunden kurze Anweisungen oder Aussagen.

In Bauch- und Rückenlage kann er sich selbständig drehen und hebt dabei aktiv sei-

nen Kopf. Im Bauchliegebrett stehend hält er seinen Kopf überwiegend mittig oder 

seitwärts geneigt, legt ihn zwischendurch aber auch ab oder überstreckt ihn in den 

Nacken. Im Rollstuhl kann er mit Unterstützung durch einen breiten Bauchgurt eine 

59 Dabei beugen sich die Finger zum Greifen, ohne aktive Beteiligung des Daumens gegen den Hand-
teller.
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Zeit lang stabil sitzen. Dabei hält und dreht er seinen Kopf frei. Joel kann sich nur 

mit dem Rollstuhl selbständig einige Meter fortbewegen. Bei entsprechenden Spielen 

(“Hoppe, hoppe Reiter“) und vor allem in Rückenlage strampelt er ausgiebig gleich-

sinnig mit nahezu gestreckten Beinen.  

Während sich die Reaktionen auf taktile Reize an den Hand- und Fußflächen weitge-

hend normalisiert haben, zeigt Joel im gesamten Kopfbereich, aber vor allem am 

Mund auf jegliche Berührung hin Reaktionen, die auf eine Hypersensibilität schlie-

ßen lassen. Er versucht dann, dem Reiz durch Abwenden des Kopfes zur Seite oder 

auch nach hinten auszuweichen, hält die Luft an oder verzieht das Gesicht. Manch-

mal wehrt er sich auch gegen für ihn unangenehme Reize mit seinen Händen.  

Niko 

Niko ist ein freundliches, fröhliches und zugewandtes Kind von 5;0 Jahren. Nach 

unauffälliger Geburt fiel bereits im ersten Lebensjahr eine Entwicklungsverzögerung 

unklarer Genese auf. Diagnostisch festgestellt wurde bei Niko eine unspezifische 

zerebrale Anlagestörung mit Mikrozephalie60 und internem Hydrocephalus bei ver-

größerten Hirnkammern. Dies wird als Ursache für die allgemeine Entwicklungsstö-

rung gesehen. Niko hat epileptische Anfälle, ist aber unter Medikamenten anfallsfrei. 

Seine motorischen Schwierigkeiten beruhen auf einer zerebralen Bewegungsstörung 

im Sinne einer links arm- und beidseitig beinbetonten spastischen Tetraparese bei 

hypotonem Rumpf. Die linksseitige Betonung der Bewegungsstörung zeigte sich 

auch im Mund. Bei einem Sturz brach sich Niko die oberen Schneidezähne aus und 

stauchte sich die Wurzel des rechten oberen Schneidezahnes in den Oberkiefer. In 

Folge dessen war er bis vor etwa einem halben Jahr überaus berührungs- und 

schmerzempfindlich an dieser Stelle des Oberkiefers. Niko wies bei Aufnahme in die 

Einrichtung eine verkürzte Oberlippe auf, die auf einer Schonhaltung aufgrund der 

Folgen des Sturzes beruhen könnte. Sie führte zu einer chronisch offenen Mundhal-

tung, die wiederum zusätzlich das Abschlucken von Speichel und Nahrung er-

schwert.

60 Fehlentwicklung bzw. Anlagestörung des Gehirns und vorzeitiger Verschluss der Schädelnähte, die 
ein geringeres Größenwachstum des Schädels bedingen  
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Niko bewegt sich selbständig im Häschen-Hüpf-Sprung oder auch im Rollstuhl mit 

beiden Händen arbeitend und fort. Seinen Kopf hält er frei. Niko zieht sich in den 

Kniestand hoch und kann sich durch Festhalten mit beiden Händen im Stehen, z.B. 

zum Wechseln der Windeln stabilisieren. Wegen erhöhter Sturzgefahr und fehlender 

Stützreaktion trägt Niko einen Helm.  

Er beherrscht die Auge-Hand- und Auge-Hand-Mund-Koordination. Niko greift mit 

beiden Händen vorwiegend palmar. Er beschäftigt sich gerne mit Spielzeug, kennt 

Ursache-Wirkungszusammenhänge und zeigt Problemlöseverhalten, z.B. indem er 

mit der Hand eine festsitzende Kugel aus einer Röhrenkugelbahn holt. Niko ist sozial 

sehr aktiv, andere Kinder interessieren ihn inzwischen oft mehr als sein Spielzeug. Er 

nimmt aktiv körperlich Kontakt auf, umarmt die Kinder, streichelt sie, schlägt sie 

aber auch manchmal und reagiert beleidigt, wenn man ihn diesbezüglich schimpft 

oder ermahnt. Generell genießt er Körperkontakt und schmust gern. Er erfreut sich 

an allen Arten von Körperspielen oder Massagen und mag auch den Wechsel von 

sanften und festen Reizen. Blickkontakt hält er problemlos über längere Zeit und ist 

dabei mimisch nonverbal wie lautierend sehr aktiv. Niko lautiert mit Doppelsilben, 

die vorwiegend die Vokale /a/ und /e/ und die Konsonanten /p/, /b/, /m/, /t/ und /d/ 

enthalten und stellt über die Frage „noch mal?“ und seiner bejahenden vokalischen 

Antwort eine erste symbolische Verknüpfungen her. Lall- oder Handlungsdialoge, 

vor allem solche, die er initiiert hat, führt er gerne mit anderen Kindern und Erwach-

senen fort. Niko kennt seinen Namen und versteht situationsgebunden kurze Aussa-

gen, Aufforderungen, Fragen sowie etwa zwölf Gebärden zu alltäglichen Handlun-

gen und Verrichtungen und reagiert meist angemessen. Er imitiert einfache Verhal-

tensweisen (wie z.B. lautes Schreien, bestimmte Lallsilben) und Handlungen (wie 

z.B. die Bewältigung eines Hindernisses, Kauen) anderer Kinder oder auch erwach-

sener Bezugspersonen. Bei plötzlichen lauten Geräuschen erschrickt er heftig und 

weint dann zuweilen. Auch lässt er sich von Geräuschen, visuellen Eindrücken oder 

anderen Personen leicht von seinem Spiel oder seiner augenblicklichen Beschäfti-

gung ablenken. Mittels leichter Aufmerksamkeitslenkung (z.B. sprachlich oder durch 

Aufnahme von Blickkontakt) durch die Bezugsperson kann er zum Fokus seiner 

Handlung zurückkehren. Zuweilen gelingt ihm dies auch schon eigenständig, beson-

ders in ihm bekannten Alltagssituationen, wie beim Essen.
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6.3 Darstellung der Defizite bezüglich der Bewegungsmöglichkeiten 
der Zunge

Joel

Vor allem die Nahrungsaufnahme und Verarbeitung sowie das effektive Sammeln 

und Schlucken von Nahrung sind bei Joel von den motorischen und sensiblen Ein-

schränkungen der Bewegungsmöglichkeiten seiner Zunge betroffen. Seine Möglich-

keiten zur Lautbildung und sein sprachliches Ausdruckvermögen sind durch die ge-

ringen Bewegungsmöglichkeiten seiner Zunge zusätzlich erheblich eingeschränkt.

Als Joel ab Herbst 2005 die Einrichtung besuchte, lag seine Zunge völlig passiv im 

Mund und zeigte keinerlei aktive Bewegungen. So verlor Joel bei wechselhaftem 

Mundschluss und durch die eingeschränkten Bewegungsmöglichkeiten seiner Zunge 

beständig Speichel. Es konnte allenfalls eine passive wellenförmige Kräuselung der 

Zungenränder und der Zungenspitze beobachtet werden, die an die Beschreibung 

primärer Zungenbewegungen bei Castillo-Morales erinnerten. Allerdings ohne die 

ebenso bei Castillo-Morales beschriebene Hebung und Senkung der Zungenmitte, die 

meiner Meinung nach muskulär extrem schwach ist. Seine Hände führte er zwar im-

mer wieder einmal an seine Lippen, ein aktives Explorieren der Hände mit der Zunge 

war dabei aber nicht zu beobachten. Auf einen flüchtigen taktilen Reiz hin, egal an 

welcher Stelle der Zunge, reagierte er mimisch mit Abscheu und Würgen. Länger 

(ca. drei Sekunden) anhaltende Reize im Mund waren ihm völlig unerträglich und 

führten immer zu einem sofortigen heftigen Würgen mit schwallartigem Erbrechen. 

Ungleich schlimmer war für ihn Nahrung auf der Zunge. Selbst ein nur zwei bis drei 

Millimeter großes Nahrungsstück auf der Zunge (wiederum egal an welcher Stelle) 

löste Entsetzen und sofortiges Würgen aus. Weil Joel seine Zunge nicht einmal über 

die an und für sich angeborenen Bewegungsmuster koordinieren konnte, war es ihm 

nicht möglich, auf der Zunge ruhende Nahrung zu schlucken oder sich ihrer wieder 

zu entledigen. Auch ein aktives Saugen konnte nicht beobachtet werden. Joels Zunge 

zeigte bestenfalls die wellenförmigen Bewegungen an den Rändern ohne Funktions-

gewinn und lag ansonsten passiv bis zum Einsetzen des Würgens auf dem Mundbo-

den. Würgen war für ihn die einzige Möglichkeit ohne fremde Hilfe mit im Mund 

befindlicher Nahrung zu verfahren. In Zusammenhang mit Joels extremer sensibler 

oraler Abwehr und motorischer Passivität war die Art und Weise seiner Ernährung 
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abenteuerlich. Nahezu dünnflüssiger Fruchtbrei wurde ihm löffelweise auf die Zunge 

gegeben und mit Tee möglichst so rasch „runtergespült“, dass das Würgen durch die 

reflektorisch einsetzende Schluckbewegung gerade noch verhindert werden konnte. 

Die zum Essen notwendigen aktiven Zungenbewegungen im Sinne von Hinwendung, 

Sammlung, Schüsselbildung oder Transport der Nahrung konnte Joel über Jahre 

nicht einmal ansatzweise ausführen. Ebenfalls erfolgten keinerlei Kieferbewegungen 

in Zusammenhang mit der Nahrung. Dafür endete das Würgen – und damit meist 

auch die Mahlzeit – häufig mit schwallartigem Erbrechen. Wie angespannt und an-

strengend die Mahlzeiten sowohl für Joel als auch für die Mutter von Geburt an und, 

seit Herbst 2005 auch für die pädagogischen Fachkräfte waren, kann man in gesam-

ter Tiefe nur annähernd nachvollziehen. Der Gedanke, dass die ganze Mühe – auf 

diesen Einzelaspekt war die Essenssituation für Mutter und Joel zuweilen reduziert – 

wieder umsonst sein könnte, war ein ständig drohender Begleiter. Die psychische wie 

physische Spannung, negative Vorahnung und Angst, dass beim nächsten Löffel al-

les wieder erbrochen werden könnte, und die Hoffnungslosigkeit einer scheinbar 

unabänderlichen Situation führte bei der Mutter zu Zeichen der Resignation und Er-

schöpfung. Dennoch lehnten die Eltern eine Ernährung Joels über eine (Magen-) 

Sonde stets ab. Joels Gefühle beim Essen spiegelten sich zwiespältig. Einerseits 

wollte er aufgrund des natürlichen Hungers essen, andererseits zeigten seine Reakti-

onen, seine Grimassen und die abwehrenden Handbewegungen deutlich, wie sehr ihn 

die Situation belastete.  

Niko 

Nikos Einschränkungen bezüglich der Bewegungsmöglichkeiten der Zunge betreffen 

vor allem die Nahrungsaufnahme und das effektive Sammeln und Abschlucken von 

Speichel, aber auch den flexiblen, explorierenden und spielerischen Umgang mit der 

gezielten Lautbildung.

Als Niko ab Herbst 2005 die Einrichtung besuchte, schluckte er Nahrung über einen 

ausgeprägten Zungenstoß bei offener Mundhaltung. Im Zusammenhang mit der ver-

kürzten Oberlippe, der verstärkten Speichelproduktion beim Essen und der Bewe-

gungsrichtung des Zungenstoßes verlor er beim Schlucken sehr viel Nahrung und 

Speichel aus dem Mund. Sein von zu Hause mitgebrachtes Frühstück bestand vor-



92

wiegend aus weichen Nahrungsmitteln, die er mampfend und über den Zungenstoß 

am Gaumen zerdrückte. Wurde ihm Nahrung direkt zwischen die Backenzähne ge-

geben, konnte er sie auf der rechten Mundseite mit ein bis zwei Auf-Zu-Bewegungen 

etwas mit den Zähnen bearbeiten, auf der linken Seite gelang ihm dies kaum. Des 

Öfteren schluckte er auch den ganzen Brocken unzerkaut. Differenzierte Zungenbe-

wegungen der Lenkung, des Sortierens und Sammelns von Nahrung im Mund waren 

ihm nicht möglich. Niko trank mit Hilfestellung aus einem ausgeschnittenen Be-

cher61 mehrere Schlucke hintereinander. Auch das Einholen von Flüssigkeit erfolgte 

über den starken Zungenstoß, wobei die Zunge entweder gegen den Becherrand stieß 

oder sich in den Becher hinein schob. Dadurch wird der Becher allerdings vom 

Mund weggedrückt bzw. die Flüssigkeit wird im Becher so aufgeschaukelt, dass sie 

über die Mundwinkel hinausläuft. So rann ihm stets viel Flüssigkeit das Kinn und 

auch den Hals hinab. Zu allen Zeiten, auch beim Sitzen in leicht nach hinten gelehn-

ter Position des Oberkörpers, verlor er viel Speichel, ein effektives Abschlucken ge-

lang ihm selten.  

Seit ca. einem Jahr zeigt Niko ein deutliches Kommunikationsbedürfnis. Die beste-

hende Beeinträchtigung der Steuerung und Koordination von feinen Zungenbewe-

gungen verhindern den raschen Ausbau bzw. die Variation von Lauten und Silben. 

Niko greift dann vorwiegend auf ihm mögliche Laute und Silben sowie auf Ersatz-

handlungen (Spucken, Schreien) zurück, um kommunikativ in Kontakt zu treten bzw. 

diesen aufrechtzuerhalten. Seine Ersatzhandlungen weisen im Allgemeinen jedoch 

keinen oder nur geringen kommunikativen Sinn auf. Das Spucken konnte er rasch 

wieder ablegen, da vereinbart wurde, auf dieses Verhalten hin keinerlei Zuwendung 

zu zeigen, sondern sich eher noch generell kurzzeitig von ihm abzuwenden. Sein 

durchdringendes Schreien ist schwerer zu beeinflussen, da auch andere Kinder seiner 

Gruppe schreien und er dieses Verhalten gerne nachahmt. Zu Hause zeige er nach 

Aussage der Mutter solches Verhalten nur, wenn viele Gäste da sind. Dies ist für 

mich ein deutliches Anzeichen, in welch kommunikativer Not sich Niko befindet. 

Das Angebot zur unterstützten Kommunikation bezieht sich bislang auf den Einsatz 

von Gebärden, die Niko selbst bislang nur ansatzweise aktiv ausführt.

61 Ein ausgeschnittener Becher ermöglicht es diesen zum Trinken anzukippen, ohne dass der Becher-
rand gegen die Nase gedrückt wird und ohne Überstreckung des Kopfes in den Nacken.  
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6.4 Inhaltliche Schwerpunkte der Förderung  

Joel

Die Förderung der Bewegungsmöglichkeiten von Joels Zunge gliedert sich in zwei 

Bereiche, die aber inhaltlich und in den Handlungsweisen aufeinander bezogen sind. 

Diese beiden Bereiche sollen sich gegenseitig unterstützen und ergänzen sowie Joel 

die Möglichkeit bieten, Bezüge herzustellen und Bedeutung zuzuweisen. Der eine 

Bereich ist die Situation der Nahrungsaufnahme selbst. Sinnvolle, zielorientierte 

Modifikationen auf diesem Gebiet sollten die Ausgangsbedingungen für eine Akti-

vierung von Joels Zunge bei der Nahrungsaufnahme und -verarbeitung verbessern. 

Der zweite Bereich ist die direkte Förderung der Bewegungsmöglichkeiten seiner 

Zunge. Ich will vorausschicken, dass diese Förderung vorbereitender Maßnahmen 

bedarf, die es Joel erst ermöglichen sich auf die Auseinandersetzung in Zusammen-

hang mit einer Aktivierung der Zunge einzulassen. Auf die Beschreibung und Art der 

Auswirkung der vorbereitenden Maßnahmen kann hier nur ansatzweise eingegangen 

werden.

Im Austausch mit den pädagogischen Fachkräften und seiner Mutter wurden die In-

halte der Förderung an die sich verändernden Möglichkeiten und wachsenden Fähig-

keiten Joels fortlaufend angepasst und zur Entwicklung eines individuellen Förder-

planes, als Übersicht der Veränderungen und Form der Selbstreflexion dokumentiert.  

Veränderung der Ausgangsbedingungen beim Essen 

Ich möchte zunächst näher auf die Modifikation der Essenssituation eingehen. Joel 

bekam sein Essen überwiegend in nahezu liegender Position auf dem Schoß und im 

Arm der Mutter oder in ebenfalls fast liegender Position in einer eigentlich fürs Auto 

bestimmten „Baby-MaxiCosi“-Sitzschale. In der Einrichtung wurde Joel zunächst für 

die Mahlzeiten ebenfalls in dieser Sitzschale gelagert.

Als erstes wurde Joel zur Unterstützung der Aufrichtung in eine aufrechtere, nahezu 

sitzende Position gelagert. Dabei kamen auch seine Füße in Kontakt mit dem Boden. 

Der Rumpf wurde bei Bedarf über einen breiten Bauchgurt gestützt und gehalten, 

was sich auch stabilisierend auf den Schultergürtel und Nacken auswirkte. Joels gro-

ßer Kopf wurde so gelagert, dass er ihn mittig halten konnte, ohne ihn überstrecken 
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oder nach vorne hängen lassen zu müssen. Zusätzlich wurde darauf geachtet, dass 

Joel so hoch sitzt, dass ihm Blickkontakt und Interaktion mit seinem Gegenüber 

möglich sind, sodass er sich bei dem Versuch aufzusehen nicht überstreckt. Außer-

dem wurde die Anwendung des Kieferkontrollgriffs zur Stabilisierung des Kiefers 

und zur Rhythmisierung der gemeinsamen Handlung (Essen geben – Mundöffnen 

und Essen entgegen nehmen) und der Gebrauch eines weichen, flexiblen Silikonlöf-

fels vereinbart. Der weiche und flexible Löffel unterscheidet sich kaum von der Kör-

pertemperatur und bewirkt nur einen schwachen taktilen Reiz auf der Zunge. Durch 

seine flache Schale ist ein gezieltes Platzieren der Nahrung dennoch möglich. Das 

Transportieren und Abschlucken seiner Nahrung fiel Joel deutlich leichter, wenn 

diese auf die Zungenränder gegeben wurde. Trinken sollte künftig über eine Spritze 

mit einem Stück dünnen Schlauch an der Tülle gegeben werden, weil Joel bei jedem 

Kontakt des harten Löffels oder Flaschensaugers auf der Zunge würgte. Der Einsatz 

der Spritze ermöglicht das leichtere Platzieren und Dosieren der Flüssigkeitsmenge, 

die Joel bewältigen kann.

Joel verweigerte die Nahrungsaufnahme in der Einrichtung in den ersten vier Wo-

chen völlig und auch in den folgenden sechs Wochen nahm er von uns nur wenige 

Löffel seines flüssig-breiförmigen Frühstücks entgegen. Es ist wahrscheinlich, dass 

dies auch mit den innerpsychischen Prozessen der räumlichen und sozialen Neuori-

entierung zusammenhing. Da die Mutter berichtete, dass er seinen Hunger, zu Hause 

angekommen, entsprechend stillte, konnten wir diese Situation der Mangelernährung 

in der Einrichtung tolerieren. So wurde vermieden, unbewusst Druck auf Joel auszu-

üben, was sonst sicherlich nur eine Fixierung der schwierigen Situation mit sich ge-

bracht hätte. Stattdessen erhielt er ein ausgiebiges und spielerisch gestaltetes Ange-

bot der Zuwendung, Interaktion und taktil-kinästhetischen Vorbereitung, so z.B. eine 

gezielte Massage an Händen und Füßen, das Modellieren der Gesichtsmuskulatur 

nach Castillo-Morales und Vibrationen am äußeren Mundboden, den Wangen und 

Lippen, wobei dies anfänglich bei Joel zu heftigen Reaktionen im Sinne einer Über-

empfindlichkeit führte. Dieses Angebot erhält Joel jeden Tag im Vorfeld des Ange-

bots von Essen und Trinken durch die pädagogischen Fachkräfte. Es konnte zuneh-

mend beobachtet werden, wie Joel innerhalb von Wochen seine Abwehr reduzieren 

konnte und in der Interaktion zu lächeln begann; mittlerweile genießt er die Berüh-

rungen sichtlich.



95

Die pädagogischen Fachkräfte übernahmen die nachfolgend beschriebenen Elemente 

zur direkten Förderung der Bewegungsmöglichkeiten von Joels Zunge in den Kon-

text seiner täglichen Förderung im Vorfeld des Essens. Zudem wurde Joel zuneh-

mend aufgefordert, beim Essen mit Hand anzulegen, indem er seine Hände an die 

Spritze legt oder an die den Löffel haltende Hand seines Gegenübers. Dadurch kann 

er den Rhythmus und das Tempo, in dem er die Nahrung angereicht bekommt, mit-

bestimmen.  

In Zusammenhang mit diesen Veränderungen der äußeren Bedingungen und der re-

gelmäßigen Anwendung der Förderinhalte reduzierte sich Joels Abwehrverhalten. 

Die Zunahme und Differenzierung seiner Zungenbewegungen brachten es mit sich, 

dass Joel das Essen immer besser gelingt. Deutlich wurde dies zunächst beim Schlu-

cken, später dann auch an den aktiven Saug- und Sammelbewegungen seiner Zunge. 

Dennoch erbrach sich Joel bei den Mahlzeiten immer wieder, vor allem dann, wenn 

sich Klümpchen im Essen befanden oder das Essen aufgrund von Zeitdruck doch zu 

rasch gegeben wurde und er mit Transport und Abschlucken überfordert war. Das 

Trinken stellte keine größere Schwierigkeit dar, weil es Joel zunächst von selbst in 

den Rachen lief und dort das Schlucken auslöste. Später konnte er es über minimale 

Saugbewegungen aktiver bewältigen. Seit ca. zwei Monaten erhält Joel kleine Men-

gen aus dem Becher, wobei seine Zunge im Zusammenhang mit Kieferbewegungen 

deutlichere Saugbewegungen ausführt und die Entnahme aus dem Becher sowie die 

Dosierung und Lenkung der Flüssigkeit steuert.

Direkte Förderung der Bewegungsmöglichkeiten der Zunge  

Zur Förderung der Bewegungsmöglichkeiten seiner Zunge lagerte ich Joel entweder 

in halbsitzende Position, z.B. in einem Sitzsack, manchmal aber auch in Rückenlage 

auf einer dicken, weichen Matratze. Gerade in letztgenannter Haltung war Joels 

Rumpf sowie Schulter- und Nackenmuskulatur auf eine Weise locker und dennoch 

stabilisiert, sodass ihm die Ausführung von Zungenbewegungen am besten gelang 

und wir zusätzlich einen sehr guten Blickkontakt halten konnten.  

Nach dem Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung zwischen Joel und mir über das 

oben beschriebene Angebot der Kontaktnahme, Interaktion und taktil-kinästhetischen 

Vorbereitung und mit Hilfe der möglichen nonverbalen Kommunikation sowie des 
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tonischen Dialoges konnte Joel einen kurzzeitigen Kontakt am (später auch im) 

Mund zulassen, wie z.B. der Vibration rund um den Mund, die Berührung der 

Mundwinkel mit meinen Fingern oder auch einem NUK-Putzer. Vor dem Einsatz des 

NUK-Putzers am und im Mund bekam Joel diesen zum Spüren in die Hand. Auch 

führte ich alle Bewegungsarten, die orofazial ausgeführt werden sollten, zunächst in 

seiner Hand aus.

Die Mundstimulation ertrug Joel anfangs nur mit deutlichen Pausen zwischen den 

einzelnen Kontakten, in denen der Mundschluss über den Kieferkontrollgriff herge-

stellt und ein Schlucken abgewartet wurde. Ein weiterer oder nächster Schritt erfolgt 

nach wie vor möglichst erst, wenn Joel Offenheit dafür zeigt. Dies abzuwarten bzw. 

abzulesen ist nicht immer einfach und gelingt auch nicht immer, lohnt sich aber im 

Hinblick auf Joels Interesse, Aufmerksamkeit und Kooperation.  

Ob man mit der Mundstimulation links oder rechts beginnt, ist von den Grundvor-

aussetzungen des Kindes und seiner Reaktionsweise abhängig. Meine Beobachtung 

ist, dass so manches oral hypersensible Kind eine “Schokoladenseite“ hat (wie auch 

Joel), auf der die Berührung erträglicher zu sein scheint. Mit dieser Seite sollte dann 

auch begonnen werden, um eine kooperative Vertrauensbasis zu erhalten und nicht 

übergriffig zu sein. Im weiteren Verlauf konnte der Umfang der Mundstimulation 

ausgedehnt werden. Aus Gründen der Rhythmisierung und als Möglichkeit zur Anti-

zipation wurde sie auf ein jeweils dreimaliges Berühren und Ausstreichen von Wan-

gentaschen und Zahnfleisch begrenzt. Die Mundstimulation erfolgte mit der glatten 

Seite eines NUK-Putzers. Der Einsatz eines Gummifingerlings war aufgrund seines 

für Joel sichtbar unangenehmen Eigengeschmacks nicht möglich und der Molly-

Silikonfingerling62 zu groß für Joels kleinen Mund. Den bloßen Finger zu benutzen, 

halte ich für hygienisch unverantwortlich, da so Krankheitserreger wie z.B. Soor63,

Karies aber auch Erkältungskrankheiten usw. zwangsläufig von einem Kind zum 

nächsten weitergegeben werden. Die Finger des Kindes selbst können für gezielte

Berührungen im Mund nur bedingt genutzt werden. Einerseits weil die nötige Len-

kung und gewünschte Dosierung des Berührungsreizes zum und im Mund schwer 

möglich ist, andererseits, weil sich manche Kinder – so auch Joel – sehr unvorher-

sehbar bzw. ruckartig bewegen (Spürinformation wird auch über die Finger aufge-

62 In Apotheken erhältlicher Silikonfingerling mit weichem Silikonbürstenfeld als Erstlingszahnbürste 
für Säuglinge  
63 Pilzerkrankung der Schleimhäute
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nommen). Dadurch bleiben die Berührungsinformationen entweder zu diffus oder 

können unangenehm werden, z.B. durch Auslösen eines Würgens oder wenn sich das 

Kind – aus Versehen – beißt (was auch für den Erwachsenen schmerzhaft sein kann, 

nur dass dieser die Situation an und für sich besser einschätzen kann). Wenn ein 

Kind seinen Greif- und Saugplan noch nicht miteinander koordinieren kann, erhält es 

so einen für sich unkontrollierbaren Reiz, den es weder sensomotorisch nachvollzie-

hen noch sich davor schützen kann, weil das Gegenüber die Finger des Kindes an 

und in den Mund geführt hat. Dagegen kann die gezielte und dosierte „Fremd-

Berührung“ einen Reiz vermitteln, den das Kind assimilatorisch mit ihm bereits be-

kannten Bewegungen der Zunge beantworten kann, oder es akkommodiert sich über 

die Veränderung seines Bewegungsverhaltens an den Reiz. Anders sehe ich es, wenn 

dem Kind die eigenen Finger für eine zunächst allgemeine bzw. am Interesse des 

Kindes orientierte und selbst gesteuerte Exploration und Auseinandersetzung bzw. 

zur Hand-Mund-Koordination locker an den Mund geführt werden. Dies hat dann in 

meinen Augen seine Berechtigung als bedeutungsstiftende Form der Selbsterkun-

dung und -betätigung. Solch ein allgemeines Explorieren seiner Hände zeigt Joel 

mittlerweile selbständig, indem er seine Hände mit herausgestreckter Zunge erkundet 

und die Finger in den Mund schiebt.

Sobald Joel die Berührung durch die Mundstimulation leichter ertrug, setzte ich kur-

ze klare Druckreize an der Zungenspitze und den Zungenrändern. Im weiteren Ver-

lauf versuchte ich die Dauer der Reize zu verlängern. Neben der Erweitung der takti-

len Toleranz führte der Reiz an den Zungenrändern zu zunächst minimalen, dann 

deutlicheren Seitwärtsbewegungen in Richtung des Reizgebers (NUK-Putzer), also 

zu aktiven Zungenbewegungen. Diese taktil-kinästhetische Toleranz und sensomoto-

rische Aktivität der Zunge konnte Joel zunehmend ausbauen und er führte sich den 

NUK-Putzer immer wieder auch selbst an und auch in den Mund. Zudem versuchte 

ich mich immer weiter in Richtung Zungenmitte vorzutasten. Dazu drücke ich, auch 

heute noch, entweder mit der glatten Seite eines NUK-Putzers oder mit der weichen 

Löffelschaufel (des Silikonlöffels) zunächst nur einmal und soweit möglich in 

schrittförmiger Abfolge bis zu dreimal auf Joels Zunge, verlasse den Mund und war-

te ein Schlucken bzw. seine Reaktionen ab. Auch hier nahm seine Toleranz und Aus-

einandersetzungsfähigkeit zu und man konnte kleine Hebungen und Senkungen sei-

ner Zungenmitte beobachten. Am deutlichsten waren die Auswirkungen hier wohl 
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beim Essen zu beobachten, da wir feststellten, dass Joel nun seinen Brei auch auf der 

Zungenmitte ertrug und von dort aus weiterbefördern konnte.  

Im Zuge der Entwicklung konnte ich nun auch das vordere Drittel seines harten 

Gaumens ausstreichen. Dazu nutze ich bis heute die verschiedenen Oberflächen der 

NUK-Putzer und tippe bzw. streiche zuerst seitlich (je nach Reaktionen zu einem 

späteren Zeitpunkt auch mittig) nach hinten am Gaumen entlang, verlasse den Mund 

wieder und warte die Reaktion ab. Der Reiz am Gaumen wird meist durch eine An-

hebung der Zunge beantwortet. Dabei berührt die Zunge den Gaumen, spürt die Kon-

taktstellen nach und hebt damit die Reizempfindung auch wieder auf. So konnte dies 

bei Joel auch über die Hebung seines Mundbodens beobachtet werden, was ein äu-

ßerlich feststellbares Merkmal einer Erhöhung der Zungenspannung ist. Diese An-

spannung ist nötig, um den Gaumen zu erreichen. Seltener (aber immerhin) konnte 

ich ein wechselndes Anspannen und Lösen des Mundbodens feststellen, was auf rei-

fere Saugbewegungen der Zunge rückschließen lässt. Zuweilen konnte auch beim 

erneuten Öffnen des Mundes beobachtet werden, wie die Zunge in Zusammenhang 

mit der Kiefersenkung den Gaumen wieder verließ. Die neue Bewegungsmöglichkeit 

seiner Zunge spiegelt sich auch im Lautieren Joels. Er produziert überwiegend voka-

lische Laute, die eine unterschiedliche Zungenspannung erfordern und Reibelaute 

(Frikative), die durch die Zungenhebung des vorderen bzw. hinteren Zungendrittels 

in Richtung Gaumen entstehen.  

Um Joel den Erwerb und den Ausbau der seitlichen Zungenbewegungen zu ermögli-

chen, sollte er in die Lage versetzt werden auf geeignetem Material zu kauen. Geeig-

net war für Joel nur solches Kaugut, das sich nicht zerkauen bzw. zerbeißen lässt, da 

Joel auf einzelne Nahrungskrümel auf der Zunge nach wie vor mit starkem Würgen 

reagiert. Damit muss der Einsatz eines Kausäckchens ausgeschlossen werden, weil 

sich beim Zubeißen Nahrungsteile durch die Mullkompresse drücken können, die 

Joel nicht weiter verarbeiten oder transportieren kann. Somit wurden die zwei ver-

schiedenen NUK-Putzer und ein Kauschlauch64 aus Latex eingesetzt. Um das Zubei-

ßen bzw. das Kauen auszulösen, wird der NUK-Putzer bzw. der Kauschlauch auf die 

Backenzähne gelegt und der Kiefer über den Kieferkontrollgriff stabilisiert. Zunächst 

biss Joel nicht zu. Erst die Ausübung eines konstanten Drucks auf die Backenzähne 

64 Käuflich zu erwerben z.B. über das Internet bei der Firma Gummi-Grün in Köln; die Latexschläu-
che sind mit unterschiedlichen Lumina bzw. Wandungen erhältlich, sodass sie beim Kauen zäher bzw. 
weicher erscheinen. Nicht anwendbar bei Kindern mit Latexallergie!  
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löste bei ihm ein Zubeißen aus. Die ersten zwei bis drei Wiederholungen quittierte 

Joel anfangs mit Widerwillen und Abwehr. Wenn er seine anfängliche Scheu und 

Abwehr überwinden konnte, entspannte er sich und es war ihm mimisch durchaus 

abzulesen, dass ihn die Auseinandersetzung mit diesem für ihn neuen Reiz interes-

sierte und positiv herausforderte. Seine Zunge bewegte sich seitlich zum Kaugut hin 

und nahm Kontakt damit auf. Manchmal verweigerte sich Joel diesem Reiz aber auch 

völlig, indem er mit seiner Hand die meine wegschlug. Zwischenzeitlich versuchte 

ich den Anreiz zur Auseinandersetzung durch einen Geschmacksreiz für Joel zu er-

höhen bzw. sinnstiftend auf den Essvorgang zu beziehen, indem ich den NUK-Putzer 

bzw. Kauschlauch in Apfelmus tunkte. Dies wehrte Joel jedoch konsequent und hef-

tig durch Abwenden und Wegschlagen meiner Hände ab.  

Inzwischen kann sowohl in der Fördersituation als auch im Tagesgeschehen immer 

öfter beobachtet werden, dass Joel zunehmend nicht nur seine Hände, sondern auch 

Spielzeug oder andere Objekte, die sich in Reichweite seines Mundes befinden, oder 

die er sich selber zum Mund führt, aktiv oral exploriert, sie wiederholt mit der Zunge 

berührt und spezielle Stellen, vornehmlich glatte, aufsucht. Wenn er sich einen Ge-

genstand selbst in den Mund schiebt, führt er neuerdings eigenständige Auf-Zu-

Kaubewegungen aus. Kürzlich hob Joel meine Hände, die vor seinem Bauch lagen, 

etwas an, beugte sich ihnen noch zusätzlich entgegen und schob sie sich, mich an-

grinsend, in den Mund. Welch ein Fortschritt, wenn man bedenkt, dass Joel einst auf 

jegliche Berührung der Zunge mit Würgen reagierte.  

In einer Fördersituation streckte er mir spontan die Zunge entgegen, woraus sich ein 

Zunge-Fangespiel mit sichtlichem beiderseitigem Vergnügen und sprachlichem Be-

zug zur Aktivierung der Bewegungslenkung seiner Zunge entwickelte. Joel streckte 

so auf die Frage, wo seine Zunge sei, einige Male selbige heraus. Leider lässt sich 

Joel nur selten zu dieser Form der Bewegungsförderung anregen. Um Joels Vor-

wärtsbewegungen der Zunge einen weiteren sinnstiftenden Bezug zu bieten, hielt ich 

ihm einen salzigen Cracker an die Zungenspitze. Diesen geschmacklichen Reiz be-

antwortete er mit kleinen Bewegungen der Zungenspitze nach vorne und leichtem 

Schmatzen, was ihm wohl half den Geschmack zu entfalten. Sein Lächeln ließ zwar 

darauf schließen, dass ihm der Geschmack gefallen hat, allerdings bewegte er seine 

Zunge nur selten gegen den Cracker, um das Erlebnis zu wiederholen. In Zusam-

menhang mit dem Cracker kam ich auf den Gedanken, Joel erneut einen bedeutsa-
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men Bezug zum Kauen bzw. seinem Zubeißen anzubieten. Ich legte ihm den außen 

leicht angeweichten Cracker zwischen die Backenzähne. Das Zerbrechen des Cra-

ckers beim Zubeißen gefiel ihm erkennbar und da sich das  zerbissene Crackerstück 

im Speichel recht schnell auflöste, konnte er den entstandenen Speisebrei unter mi-

nimalen lateralen Zungenbewegungen transportieren und schlucken. Bei einer Wie-

derholung löste sich ein größeres Stückchen beim Zubeißen vom Cracker und landete 

nicht auf dem Zungenrand, sondern eher mittig. Für eine angemessene Bewältigung 

dieses Krümels reichen Joels seitliche Zungenbewegungen jedoch noch nicht aus und 

er reagierte wiederum mit Würgen als Muster der Problemlösung. Ich entfernte das 

Stückchen zügig von Joels Zunge und forderte ihn auf zu schlucken, worüber Joel 

das Würgen überwinden konnte. Dies sind unangenehme Situationen in der Förde-

rung, weil man das Kind unabsichtlich, aber sehenden Auges an seine Grenzen ge-

bracht hat.  

Die Konfrontation mit Reizen stellt meiner Erfahrung nach immer wieder eine Grat-

wanderung dar, die helfen kann eine neue Tür aufzustoßen und das Kind damit zu 

neuen Entdeckungen führt. Ebenso kann aber auch ein Absturz erfolgen, der sich 

kurzzeitig negativ auf das Befinden des Kindes oder auch auf die Beziehung zwi-

schen Kind und Erwachsenem auswirken kann.  

Joel fasste sich nach diesem Erlebnis jedoch rasch wieder und entzog mir nicht sein 

Vertrauen. Ich wiederum versuchte ihm für den Rest dieser Fördereinheit Erfahrun-

gen zu ermöglichen, von denen ich sicher ausgehen konnte, dass sie kein erneutes 

Negativerlebnis bargen. Das Auslösen des Würgens sollte grundsätzlich vermieden 

werden, es stellt keine positiv besetzbare Maßnahme zur Aktivierung von Zungebe-

wegungen dar. Löst man es versehentlich doch aus, sollte man das Kind in seinen 

Bemühungen, das Würgen zu überwinden unterstützen und bei Erfolg entsprechend 

loben. Zudem sollte man die oft nur körperlich ablesbare Erleichterung des Kindes 

sich nicht erbrochen zu haben, empathisch spiegeln.  

Die zunehmende Eigenaktivität und erweiterte taktile Toleranz, die Joel in Bezug auf 

die Bewegungsmöglichkeiten seiner Zunge zeigte, stehen im Kontrast zu dem Effekt, 

den einzelne Nahrungsteile auf seiner Zunge auslösen. Um Joel die Möglichkeiten 

seiner Zungenbewegungen zu verdeutlichen, legte ich ihm den bekannten NUK-

Putzer zwischen den Zungenrand und die Backenzähne. Joel sollte den Reiz nicht mit 

seinen Händen entfernen, da seine Zunge sonst in ihrer Passivität verharren kann. 
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Den Prozess der nun einsetzenden Akkommodation zu beobachten war spannend. 

Joel erstarrte für einen Moment scheinbar handlungsunfähig. Die Seitwärtswendung 

der Zunge zum Reizgeber hin bewirkte jedoch eine kleine Positionsveränderung des-

selbigen. Joel nutze nun einerseits die ihm bereits bekannte Hinwendung der Zunge 

zum Reiz, veränderte diese Bewegung aber zusätzlich auf Basis des an anderer Stelle 

erneut erfolgenden Kontakts zwischen NUK-Putzer und Zunge, indem er die Zunge 

anspannte und seitlich nach vorne oben drückte. Mit dieser wiederholten Folge aus 

Spüren und Bewegung schob er sich den NUK-Putzer erfolgreich aus dem Mund. Da 

ihm noch niemand zuvor die eigenständige Bewältigung einer solchen Situation zu-

gemutet hatte, gehe ich davon aus, Joels erfolgreiche Akkommodation an eine neue 

Umweltbedingung beobachtet zu haben. Dieses Spiel, den NUK-Putzer selbständig 

loszuwerden, wiederholen wir auch heute noch immer wieder, wobei es Joel nicht 

immer auf Anhieb gelingt, seine Bewegungen zu koordinieren. Um diese noch recht 

neue Bewegungsmöglichkeit der Zunge zu nutzen, braucht Joel noch ein gewisses 

Widerlager. Auf Basis des fehlenden Widerlagers ist auch Joels Reaktion zur Bewäl-

tigung einzelner Nahrungsteile auf der Zunge nachvollziehbar. Da seine Zunge nicht 

in der Lage ist, Nahrungsteile anhand nachhaltiger seitlicher Zungenbewegungen 

gegen und zwischen die Zähne zu führen, hat seine Zunge noch kein Widerlager, um 

diese zu lenken oder eben auch einfach abzuschlucken.  

Niko  

Auch bei Niko betreffen die gewählten Fördermaßnahmen die Nahrungsaufnahme 

sowie einen zusätzlichen kleinschrittigen Förderbereich, um ihn darin zu unterstüt-

zen, die Bewegungsmöglichkeiten seiner Zunge zu entdecken und auszuschöpfen. 

Auch bei ihm beziehen sich beide Bereiche aufeinander, ergänzen sich somit und 

ermöglichen Niko Bezüge herzustellen und Bedeutung zuzuweisen.  

Ganz allgemein sind vorbereitende Maßnahmen auf die orofaziale Förderung ratsam. 

Auch wenn Niko alle körperlichen Berührungen mag und keine besonderen Reaktio-

nen der Über- oder Unterempfindlichkeit zeigt, darf man nicht einfach ein Kind im 

Gesicht und Mund, die zu den persönlichsten Bereichen eines Menschen gehören, 

berühren und herausfordern. Unvorbereitete und nicht auf der Basis von Vertrauen 

und Beziehung “erlaubte“ Berührungen im Gesicht sind – die Würde antastend – 
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mindestens unhöflich. Wie bei Joel so wurde auch Nikos Förderung und Entwick-

lung mit den pädagogischen Fachkräften und der Mutter besprochen, auf gemachte 

Beobachtungen abgestimmt und dokumentiert. Die Bereiche der Nahrungsaufnahme 

und der direkten Möglichkeiten zur Förderung der Bewegungsmöglichkeiten der 

Zunge werden der besseren Übersicht wegen getrennt dargestellt. Wie erwähnt be-

ziehen sich beide Bereiche aufeinander bzw. dienen Maßnahmen der direkten Förde-

rung der Vorbereitung auf Essen und Trinken.

Veränderung der Ausgangsbedingungen beim Essen 

Niko wird in der Einrichtung seit jeher zum Essen und Trinken an den Tisch gesetzt. 

Anfangs saß er auf einem Stuhl mit Armlehnen, die ihn seitlich stabilisierten. Der 

Stuhl wies mittig an der Stuhlkante eine Art Keil auf, sodass er nicht vom Stuhl rut-

schen konnte. Seine Physiotherapeutin vereinbarte inzwischen mit den pädagogi-

schen Fachkräften, dass Niko bei den Mahlzeiten auf einem schlichten Kinderstuhl 

frei sitzt, da dies Nikos Alter, seinen Möglichkeiten und seinem Bedürfnis an Bewe-

gungsfreiheit entspricht und zusätzlich seine motorische Entwicklung von Stabilität 

und Aufrichtung fordert. Seine Arme kann er bei Bedarf auf dem Tisch ablegen bzw. 

sich auf den Ellenbogen abstützen. Dieses freie Sitzen verlangt ihm eine aktive 

Rumpfstabilisierung ab. Da Niko einen hypotonen Rumpf aufweist, sackt er jedoch 

immer wieder in sich zusammen und zieht dann die Schultern leicht an.

Niko isst gerne und er mühte sich redlich mit der Verarbeitung, dem Transport und 

dem Schlucken seines weichen Essens über den starken Zungenstoß. Dabei verlor er 

viel Speichel und Nahrungsteile aus dem Mund. Mit der Mutter wurde abgesprochen, 

ihm zu Hause wie in die Einrichtung zukünftig nur noch feste Kost anzubieten, um 

Niko die Nahrungsaufnahme und -verarbeitung zu erleichtern. Nahrung mit fester 

Konsistenz (Knäckebrot, Bierstängel, Paprikastreifen, Karotte, Landjäger etc.) ver-

mittelt einen klaren Reiz im Mund und erleichtert damit gezielte Zungenbewegun-

gen. Anfangs musste man Niko das Essen direkt auf die Backenzähne legen und es 

musste ihm in dieser Position festgehalten werden, damit er zubeißen konnte. Nikos 

Zunge bemühte sich sofort, seitliche Bewegungen zur Nahrung hin auszuführen. 

Lange Zeit überwogen die Bewegungsanteile des Zungenstoßes noch unter Beimi-

schung der seitlichen Zungenbewegungen. Im Verlauf akkommodierte er sein Bewe-
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gungsverhalten immer mehr an die Nahrung. Durch die Konsistenzumstellung und 

die Anwendung der Förderinhalte führte Niko immer deutlichere Seitwärtsbewegun-

gen mit seiner Zunge aus und wies eine immer kräftigere Wangenspannung auf. Dies 

führte dazu, dass Niko abgebissene Stücke eigenständig wieder zwischen die Zähne 

lenken konnte. Was hier in wenigen Worten zusammengefasst ist, war ein Prozess 

mehrerer Monate, wobei Niko abgebissene Stücke hin und wieder, vor allem solche 

mit glatter Oberflächenstruktur (Wienerle, Paprika, etc.), im Ganzen schluckt. Knä-

ckebrot oder Bierstängel werden intensiver als ’noch zu kauen’ gespürt und bieten 

den Zähnen und der Zunge mehr Angriffsfläche zur weiteren Lenkung und Bearbei-

tung.

Niko ist inzwischen in der Lage, selbständig zu essen und wechselt die verschiede-

nen Nahrungsmittel ab. Er schiebt sie sich zielsicher selbst zwischen die Backenzäh-

ne und hält sie fest, bis er ein Stück abgebissen hat. Der heftige Zungenstoß ist deut-

lich reduziert und zeitweise gar nicht mehr beobachtbar. Beim Sammeln und Schlu-

cken führt Niko aber nach wie vor nach vorne gerichtete Zungenbewegungen aus 

(Zeichen der bestehenden myofunktionellen Störung). Inzwischen schließt Niko sei-

nen Mund immer öfter beim Kauen und auch beim Schlucken. Dann kann Niko sei-

nen Speichel beim Essen auch zusammen mit der Nahrung sammeln und abschlu-

cken. Kaut und schluckt er mit offenem Mund, verliert er nach wie vor Speichel und 

damit auch kleinere Nahrungsstücke. Dies verstärkt sich, wenn Niko beim Essen zu 

lautieren oder gar zu schreien anfängt und natürlich beim Lachen, was Niko gerne 

tut. An manchen Tagen scheint Niko das Kauen völlig zu vergessen und verfällt in 

alte Muster des Mampfens mit der Bewegung des Zungenstoßes. Wenn man ihm 

dann überdeutlich das Kauen vormacht, kann er es umgehend über Nachahmung 

reaktivieren.  

Direkte Förderung der Bewegungsmöglichkeiten der Zunge  

Parallel zur Umstellung der Konsistenz der Nahrung wurde Niko als direkte Förde-

rung der Bewegungsmöglichkeiten seiner Zunge vor allem das Kauen angeboten. 

Dazu wurde Niko so gelagert, dass Rumpf und Schultergürtel gut unterstützt waren 

und er seinen Kopf bei Bedarf anlehnen konnte. Durch diese Haltungs- und Aufrich-

tungsunterstützung entfiel die kompensatorische Anspannung von Schulter-, Nacken- 
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und Zungenbeinmuskulatur und er war besser in der Lage, Kiefer und Zunge frei zu 

bewegen und damit auch differenzierte Zungenbewegungen auszuführen. Inzwischen 

sitzt Niko in den Fördereinheiten so, dass sein Rumpf gestützt ist und er die Mög-

lichkeit hat, sich lediglich bei Bedarf anzulehnen.  

Die jeweilige Fördereinheit beginnt ebenfalls mit dem Angebot der Kontaktnahme, 

Interaktion und taktil-kinästhetischen Vorbereitung und ist begleitet von nonverbaler 

wie verbaler Kommunikation, Lall-Dialogen und tonischem Dialog. Das Modellieren 

der Gesichtsmuskulatur nach Castillo-Morales, das Vibrieren an Wangen, Lippen 

und Mundboden sowie die Mundstimulation ermöglichen Niko eine differenzierte 

Aufnahme und Integration von Spürinformationen sowie eine Anpassung des 

Muskeltonus. Seine Oberlippe ist jetzt soweit entspannt, dass sie die Unterlippe er-

reicht und Niko sie aktiv einsetzten und bewegen kann. Die Mundstimulation fördert 

vor allem seine intraorale Wahrnehmung (Förderung der oralen Stereognose). So 

konnte ich schon vor einiger Zeit in der Fördersituation beobachten, dass Niko nach 

Berührung seiner Lippen und Lenkung seiner Aufmerksamkeit auf den Mundraum, 

seinen Speichel spürte und dann spontan schluckte, allerdings ohne ihn vorher zu 

sammeln, sodass das Schlucken anfangs wenig effektiv blieb. Durch die neue Mög-

lichkeit den Mund aktiv zu schließen, ist zu beobachten, dass Niko jetzt öfter seinen 

Speichel mit deutlichen Saugbewegungen sammelt und dann schluckt, weil er über 

den Mundschluss den zum Schlucken nötigen Unterdruck leichter aufbauen kann.  

Zum Kauen bot ich Niko in den Fördersituationen kein Essen an, sondern die schon 

erwähnten NUK-Putzer sowie den Kauschlauch. Damit konnte sich Niko völlig auf 

die Seitwärtsbewegung der Zunge zum Reizgeber konzentrieren, ohne sich um das 

üblicherweise parallel erfolgende Sortieren und Sammeln von Nahrungsteilen küm-

mern zu müssen. Niko ist so in der Lage, das Kauen im Sinne der funktionalen, ver-

allgemeinernden und wiedererkennenden Assimilation anzuwenden. Lange Zeit 

konnte Niko beim Bekauen des NUK-Putzers bzw. des Kauschlauches seinen Spei-

chel nicht sammeln und schlucken. Dazu musste das Kaugut erst aus dem Mund ge-

nommen und das Schlucken mit Unterstützung durch den Kieferkontrollgriff sowie 

Streichen am Mundboden ausgelöst bzw. abgewartet werden.

Niko kaut ausgesprochen gerne auf dem NUK-Putzer und hält ihn dabei gerne selbst 

(Koordinierung von Greif- und Saugplan), allerdings relativ weit vorne im Mund – 
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im Bereich des Eckzahns und des Prämolaren65. Es ist deutlich beobachtbar, wie die 

Zunge infolge dieses weiter vorne gelegenen Reizes gemäß dem Muster des Zungen-

stoßes auch verstärkt wieder nach vorne und weniger zur Seite arbeitet. Mit leichtem 

Druck gegen seinen Ellenbogen kann man erwirken, dass Niko den NUK-Putzer wei-

ter nach hinten zwischen die Backenzähne schiebt. Dennoch arbeitet die Zunge den 

NUK-Putzer über den Zungenstoß nach vorne, weil Niko nicht entsprechend dage-

genhalten kann. Umfasst man seine Hand, um dieses “Dagegenhalten“ und ein eigen-

ständiges Festhalten Nikos zu ermöglichen, lässt er in der Regel ganz los bzw. ent-

windet sich dem Griff und wirft den NUK-Putzer weg. Also verfahren wir jetzt so, 

dass Niko zunächst, ohne weitere Unterstützung durch mich, zu kauen beginnt und 

anschließend ich den NUK-Putzer halte und hinten auf die Backenzähne platziere. 

Den Kauschlauch nimmt er nur ungern selbst in die Hand, vermutlich weil dieser 

einen geringen Durchmesser aufweist und daher für ihn auf Dauer schwer zu halten 

ist66. Durch die glatte Oberfläche des Kauschlauches rutscht Niko beim Kauen leich-

ter ab, hier muss er parallel zur Kaubewegung seine Kraft beim Zubeißen bzw. Fest-

halten dosieren.

Je weiter hinten der NUK-Putzer auf den Backenzähnen liegt – unter Umständen mit 

gleichzeitigem sanftem Druck auf die Zähne, umso deutlicher erfolgen die lateralen 

Zungenbewegungen, bis hin zu rotativen Anteilen. Dabei zeigte sich zunehmend die 

Hemmung (der Vorwärtsbewegung) des Zungenstoßes. Dieser tauchte zum Abschlu-

cken des Speichels dann zunächst wieder auf. Inzwischen kann Niko beim Kauen auf 

dem NUK-Putzer seinen Speichel immer besser sammeln und ohne heftige Bewe-

gung des Zungenstoßes schlucken. Die – nur bei geöffnetem Mund – beobachtbare, 

aber nach wie vor bestehende leichte Vorwärtsbewegung beim Schlucken besteht auf 

Basis einer myofunktionellen Störung.  

Die Erweiterung der Bewegungsmöglichkeiten von Nikos Zunge ist erfreulicherwei-

se keine isolierte Fertigkeit, vielmehr spiegelt sie sich bereits in der oben beschriebe-

nen Wandlung des Schluckens in Zusammenhang mit den komplexeren Bewegungen 

bei der Nahrungsaufnahme und -verarbeitung.  

Um Nikos Zungenbewegungen zur weiteren Differenzierung anzuregen, legte ich 

ihm vor ca. fünf Wochen den NUK-Putzer zwischen Zahnreihe und den seitlichen 

65 Dies ist der vordere zweihöckerige Backenzahn.  
66 Eine Griffverdickung könnte ihm das Halten zwar erleichtern, würde aber den gezielten Einsatz des 
Kauschlauches unverhältnismäßig erschweren.
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Zungenrand ohne ihn weiter festzuhalten. Damit entsteht eine ähnliche Situation wie 

beim Essen, bei dem also die Zunge die Nahrung aktiv zwischen die Zähne bringen 

muss. Der Unterschied zum Essen besteht jedoch darin, dass Niko nichts abbeißen 

kann und den nicht ganz leichten NUK-Putzer beim Bekauen zusätzlich im Zusam-

menspiel von vorderem Zungendrittel und Lippen balancieren und stützen muss. Ni-

ko bewegte den NUK-Putzer gezielt mit seiner Zunge zwischen die Zähne und hielt 

ihn geschickt mit Einsatz von Zunge, Wangenspannung und Lippen in Position, al-

lerdings ohne den Mund ganz zu schließen. Er zeigte ein gutes Gespür im Umgang 

mit dem NUK-Putzer und verlor ihn nicht aus dem Mund. Als Variante legte ich ihm 

den Kauschlauch längs und mittig auf die Zunge. Niko brachte ihn mit der Zunge 

zügig zum Bekauen zwischen die Backenzähne. Ab und zu zeigten seine Lippen An-

sätze, den Kauschlauch zu umfassen. Ich war überrascht, als Niko kurz innehielt, den 

angesammelten Speichel schluckte und den Kauschlauch flugs auf die andere Seite 

wechselte. Damit zeigt sich, wie flexibel Niko mit dem Kaugut inzwischen umgehen 

kann und wie er die einzelnen Funktionsbereiche (Zunge, Lippen, Wangen, Kiefer-

bewegungen etc.) immer besser miteinander koordiniert.  

Außer mittels der bereits beschriebenen Methoden versuche ich stets Niko weitere 

Anreize für gezielte Zungenbewegungen zu vermitteln. Zur Anregung der Zungen-

hebung drücke67 ich dreimal mit der glatten Seite eines NUK-Putzers zunächst mittig 

in einer Wanderbewegung von vorne nach hinten auf die Zunge, anschließend wie-

derhole ich diesen Vorgang am Gaumen. Anfangs schloss ich seinen Mund über den 

Kieferkontrollgriff, damit sich seine Zunge an den Gaumen heben und dem Reiz 

nachspüren konnte. Inzwischen schließt Niko den Mund selbst. Das Ergebnis ent-

zieht sich leider überwiegend einer visuellen Kontrolle. Beobachtbar sind allerdings 

die Anspannung des Mundbodens, Seitwärtsbewegungen des Kiefers und ob sich 

innerhalb der Sequenz die Vorwärtsbewegung der Zunge (anfangs noch des Zungen-

stoßes) durch mehrmalige Wiederholung des Vorgangs reduziert. Ebenso kann man 

die Zunge bzw. ihre Ränder und spiegelbildlich den Gaumen ausstreichen, damit die 

Zunge, wie bereits bei Joel beschrieben, reagieren kann.

Niko ahmt Bewegungen wie das Kauen oder auch ihm bekannte Doppelsilben (vor-

wiegend unter Verwendung der Lippenlaute) nach. Die Nachahmung gezielter Zun-

genbewegungen wie das Herausstrecken der Zunge, Anheben der Zungenspitze oder 

67 Variation: tippen 
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auch Berühren eines Mundwinkels konnte bei Niko bislang jedoch nicht beobachtet 

werden. Seine Zungebewegungen schätze ich daher als vorwiegend sensomotorisch 

geleitete Handlungen ein. 

6.5 Zusammenfassung bisheriger Ergebnisse der Förderung

Hier wird zusammenfassend kurz dargestellt, wie sich Joels und Nikos Bewegungs-

möglichkeiten der Zunge verändert haben und wie der momentane Stand ist. 

Joel

Joel erträgt die meisten klaren und eindeutigen Berührungen an den Zungenrändern 

und seine Zunge reagiert mit leichten Seitwärtsbewegungen. Bei Berührung des vor-

deren Zungendrittels wird kein Würgen mehr ausgelöst. In einer Wanderbewegung 

von vorne nach hinten können Druckreize bis zur Zungenmitte gesetzt werden, die 

eine Zungenhebung beim nachfolgenden Schlucken erleichtert. Ebenso kann mitt-

lerweile ein einzelner klarer Druck mit der Löffelschaufel auf die Zungenmitte aus-

geübt werden, was das Abnehmen von Nahrung vom Löffel unterstützt und wieder-

um die Zungenhebung beim Schlucken vereinfacht. So kann Joel breiförmige Nah-

rung inzwischen sogar von der Zungenmitte aus mit leichten Sammelbewegungen 

abschlucken. Joel zeigt durch Öffnen des Mundes an, ob er noch Essen will, braucht 

aber nach wie vor viel Ruhe und Zeit für jede Mahlzeit. Ihm gelingt ein Auf-Zu-

Beißen, wenn man ihm das Kaugut direkt auf die Backenzähne legt und festhält (Wi-

derstand bietet). Dabei wendet sich seine Zunge mit lateralen Bewegungen dem 

Kaugut zu. Über dieses Stadium des Zubeißens ist Joel bislang aber noch nicht hi-

nausgekommen. Seit kurzem gelingt es ihm, einige Schlucke aus dem Becher zu 

trinken. Dabei führt seine Zunge leichte Saug- und Sammelbewegungen aus. Seinen 

Speichel schluckt Joel bei überwiegend geschlossenem Mund immer öfter gut ab. 

Wenn er allerdings den Kopf nach vorne hängen lässt oder auch mit dem Oberkörper 

nach vorn gelehnt ist, wie z.B. im Bauchliegebrett, er intensiv spielt oder oral explo-

riert, fließt ihm der Speichel nach wie vor aus dem Mund. Joel nutzt die Hand-Mund-

Koordination, um sich gezielt Reize am und im Mund zu verschaffen. Er exploriert 
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und tastet mit seiner Zunge selbständig und lautiert viel mehr als noch vor einem 

Jahr.

Niko 

Das Bewegungsspektrum seiner Zunge schwankt bei Niko noch und erscheint tages-

formabhängig. Niko spürt seinen Mundraum deutlicher, ein Seitenunterschied ist 

kaum noch feststellbar und er schließt zeitweilig seine Lippen. Bei der Verarbeitung 

des Essens zeigt er allgemein wesentlich mehr mundmotorische Aktivität. Sein Essen 

kann er mit den Backenzähnen abbeißen und unter lateralen Zungenbewegungen 

zwischen die Zähne lenken und auch mit rotativen Bewegungen kauen. Manchmal 

muss er ans Kauen “erinnert“ werden.

Er sortiert beim Kauen die Nahrung besser in “schluckbar“ und “noch zu kauen“. 

Beim Schlucken von Nahrung schließt er ab und zu den Mund. Seine Zunge führt 

beim Schlucken nach wie vor eine leichte Vorwärtsbewegung aus. An weniger guten 

Tagen schluckt er eher über das Bewegungsmuster des Zungenstoßes. Das Trinken 

aus dem Becher gelingt Niko über aktive Saugbewegungen und meist ohne Zungen-

stoß. Er verliert dabei nur noch selten Flüssigkeit. Bei geschlossenem Mund gelingt 

ihm auch immer wieder das Sammeln und Abschlucken seines Speichels.  

6.6 Schlussfolgerungen aus der Förderung

Joel und Niko haben, jeder auf seine Weise, deutliche Fortschritte gemacht aber es 

besteht bei beiden auch noch Potenzial im Erwerb weiterer Bewegungsmöglichkeiten 

der Zunge und deren Koordination mit den angrenzenden oralen Strukturen. Ihre 

bisherige positive Entwicklung steht in engem Zusammenhang mit der täglichen 

Förderung bzw. der Anwendung ihrer Elemente. Der Bereich, an dem sich die Fort-

schritte bislang am deutlichsten zeigen, ist ohne Frage die Nahrungsaufnahme. Was 

dies für das Selbsterleben und die Selbstwirksamkeit bedeuten kann, ist bereits be-

schrieben worden. An beiden Kindern wird jedoch – in meinen Augen – auf markan-

te Weise deutlich, wie alleingelassen die meisten Eltern und ihre Kinder sind, beson-
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ders im Hinblick auf die Schwierigkeiten, die aus reduzierten Bewegungsmöglich-

keiten der Zunge resultieren. Die Möglichkeiten zur Unterstützung und Förderung in 

diesem Bereich erfolgen meines Erachtens nach nicht frühzeitig genug, auch gibt es 

zu wenige Personen, die über einen hinreichenden Wissens- und Anwendungsschatz 

verfügen, um Eltern zu beraten und Kindern einen Zugang zu ihren verschütteten 

bzw. unentdeckten Möglichkeiten und Fähigkeiten zu eröffnen. Würde dies bedarfs-

gerecht geschehen, könnte damit sicherlich auch der Entstehung von Sekundärsym-

ptomatiken entgegengewirkt werden.  

In Joels Fall ist die Mutter mit der über lange Jahre unveränderten Situation nicht 

mehr zurecht gekommen. Über fast vier Jahre musste sie miterleben, wie sich ihr 

Kind immer wieder bei und nach den Mahlzeiten übergab. Ihr ist die Erschöpfung, 

Resignation und Aussichtslosigkeit anzumerken. Eine Übernahme einzelner, ihr ge-

zeigter Förderinhalte gelingt ihr trotz ihrer gelegentlichen Bekundung von Interesse 

und der bereitwilligen, wiederholten und von Akzeptanz, Empathie und Wertschät-

zung gekennzeichneten Anleitung – aus welchen Gründen auch immer – nur selten. 

Daher zeigt sich bei Joel nach längerer Krankheit oder den Ferien fast immer eine 

rückfallartige Reduzierung der Zungenbewegungen und erneut überstarke Reaktio-

nen auf sensible Reize an den Händen, im Gesicht und vor allem im Mund und im 

Bereich der Zunge.

Auch bei Niko zeigt sich, dass ein Verändern jahrelang ausgeführter Muster nur zäh 

und langsam vonstatten geht, auch wenn, (wie in seinem Fall) die Mutter interessiert, 

engagiert und feinfühlig die möglichen Förderinhalte aufgreift und ihrem Kind re-

gelmäßig anbietet.  

Beim eigenen Nachdenken über diese Umstände frage ich mich dann immer wieder, 

wie sich eine frühzeitige und den individuellen Bedürfnissen entsprechende kontinu-

ierliche Begleitung und Förderung auf die motorische und sensible sowie auf die 

psycho-soziale, emotionale und die Intelligenzentwicklung auswirken würde. Sicher-

lich sind einige positive Entwicklungen vor allem bei Kindern mit zerebraler Bewe-

gungsstörung auch an die grobmotorische Entwicklung und die Möglichkeit gekop-

pelt pathologische Reflexe zu hemmen. Allerdings gehe ich davon aus, dass grundle-

gende Bewegungen des Saugplanes immer möglich sind, auch wenn es einer 

kleinschrittigen Unterstützung und Förderung bedarf, damit ein Kind seinen Saug-



110

plan in Anwendung bringen kann bzw. das Kind aufgefordert ist, seine Bewegungs-

möglichkeiten der Zunge im Kontakt mit der Umwelt zu akkommodieren.  

7 Schlussbetrachtung

In dieser Arbeit wurden die Bewegungsmöglichkeiten der Zunge ausgehend von den  

anatomischen und physiologischen Grundlagen und bezogen auf ihre Bedeutung für 

das Erleben und Handeln des Menschen betrachtet. Defizite in den Bewegungsmög-

lichkeiten der Zunge führen vor allem für Menschen mit Behinderung zu massiven 

Einschränkungen ihrer alltäglichen Handlungsvollzüge und ihres psycho-

emotionalen Erlebens, da diese Einschränkungen beispielsweise das ganz normale 

(oder gar genussvolle) Einnehmen der Mahlzeiten oder auch die Lautbildung sowie 

insgesamt die zwischenmenschlichen Beziehungen massiv beeinträchtigen. Zur För-

derung der Bewegungsmöglichkeiten der Zunge wurden verschiedene therapeutische 

Konzepte vorgestellt und auf ihre Anwendbarkeit bei Kindern mit Schwierigkeiten in 

der bewussten motorischen bzw. kognitiven Steuerung diskutiert. Meine persönliche 

Einstellung und Haltung einer pädagogisch-therapeutischen Orientierung in der För-

derung wurde auf Basis der Kooperativen Pädagogik Schwerstbehinderter, wie sie 

bei Praschak beschrieben wird, reflektiert. So gründet meine Einstellung zur Förde-

rung einerseits auf therapeutisch fachlichem Wissen zur Funktion und Bewegungs-

möglichkeiten der Zunge, sowie andererseits auf einem pädagogischen Verständnis 

als Person, die das Kind – unter Umständen sehr kleinschrittig – in die eigene Ausei-

nandersetzung mit seiner Umwelt führt, es in diesem Prozess begleitet und sein Po-

tential, sein Wachstum im Blick behält und zu fördern hilft.

Exemplarisch spiegelt sich dies in den Fallbeispielen Joel und Niko zur Förderung 

der Bewegungsmöglichkeiten der Zunge wider. Ihre Entwicklung ermutigt und öff-

net den Blick dafür, wie Kinder mit massiven Einschränkungen ihrer zentralen Le-

bensvollzüge (z.B. der Nahrungsaufnahme) Selbsttätigkeit und Selbstwirksamkeit 

konkret erleben und erwerben können. Ich hege eine große Bewunderung dafür, wie 

Kinder mit erheblichen Einschränkungen der Bewegungsmöglichkeiten ihrer Zunge 
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(und auch des gesamten weiteren orofazialen Systems) sich dennoch der Bewälti-

gung ihrer Nahrungsaufnahme stellen. In hohem Maße schätze und würdige ich ihre 

kompensatorischen Muster, die ihnen wenigstens ein lebenserhaltendes Minimum an 

Nahrungsaufnahme ermöglichen. Ich teile ihre Verzweiflung, wenn sie an diesen 

Handlungen scheitern, sich verschlucken, aufgrund der Bedrohung ihres Lebens ge-

ängstigt husten oder gar bis zum Erbrechen würgen. Ich kann nachvollziehen, wenn 

ein Kind seine Situation für so schwierig erachtet, dass es eine orale Auseinanderset-

zung für aussichtslos, frustrierend oder unmöglich hält und die Nahrungsaufnahme 

physisch wie psychisch verweigert. Für wie schwierig diese Kinder ihre Situation 

halten, sollte daran reflektiert werden, dass ein Verweigern von Nahrung oder ein 

’nicht Essen können’ ohne die Möglichkeit zur Sondenernährung das Leben kostet. 

Ich fühle mit den Eltern, die größtenteils über Jahre hinweg die inneren wie äußeren 

Konflikte, die aus den beschriebenen Einschränkungen der Bewegungsmöglichkeiten 

der Zunge resultieren, meist ohne konkrete Hilfestellung oder Vermittlung des nöti-

gen Hintergrundwissens, leben müssen.  

Aber ich sehe auch die Möglichkeit zur positiven Einflussnahme auf diese verschie-

denen Gesichtspunkte, die die Einschränkung der Bewegungsmöglichkeiten der 

Zunge mit sich bringen. Meine Beobachtungen, das spezifische Wissen und die kon-

krete – alltägliche – Umsetzung ausgewählter Aspekte können zu Erfolgen führen, 

wie sie hier exemplarisch beschrieben wurden. Entwicklungsverläufe sind gerade bei 

Kindern mit Behinderung stets individuell, mit anderen wenig vergleichbar und un-

terliegen zahlreichen komplexen Gesichtspunkten der förderlichen oder weniger för-

derlichen Umweltbedingungen. Daher stellen meiner Ansicht nach die angeborenen 

Pläne – und ganz besonders der Saugplan – den zentralen Ausgangspunkt der für das 

Kind konkret erlebbaren und erreichbaren physischen wie psychischen Weiterent-

wicklung wie auch der Intelligenzentwicklung dar. Ein diesbezügliches Angebot 

sollte betroffenen Kindern und ihren Eltern frühzeitig zugänglich gemacht werden 

und als Begleitangebot für die Entwicklung des Kindes bedarfsgerecht bestehen blei-

ben.
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