
Logopädie

Ambulante Angebote der Logopädie 
Schluckuntersuchung & Sprechtherapie
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Schluckendoskopie für Patienten 
mit neurogener Dysphagie nach 
FEES-Standard
Schluckstörungen durch Erkrankungen der Muskeln und Nerven schrän-
ken die Lebensqualität erheblich ein und erhöhen das Risiko von schwe-
ren Folgeerkrankungen beträchtlich.
Eine fundierte und standardisierte Diagnostik ist die Grundlage für den
Umgang mit Schluckstörungen. Die fiberendokopische Evaluation des
Schluckaktes (FEES) erlaubt eine detaillierte Beurteilung des Schluckens
und seiner Störungen und damit die Planung der geeigneten Ernäh-
rungsform und weiterer therapeutischer Methoden.
Am Kantonsspital Münsterlingen wird die Untersuchung von zertifizierten
Logopädinnen durchgeführt, die das Ausbildungscurriculum der Deut-
schen Gesellschaft für Neurologie durchlaufen haben. 

Unser Angebot richtet sich vorwiegend an Patienten mit neurogener 
Dysphagie, z.B. nach einem Schlaganfall, Hirntumor oder Schädel-Hirn-
Trauma, sowie bei chronischen, neuro-degenerativen Erkrankungen (z.B. 
M. Parkinson, atypische Parkinson-Syndrome, Multiple Sklerose, Myasthe-
nia gravis, Muskeldystrophien).

Darüber hinaus können auch Patienten nach Tumorentfernung und
Bestrahlung von Tumoren im Kopf-Hals-Bereich in unserer Ambulanz
schluckendoskopisch abgeklärt werden.

Unser Angebot umfasst
 • die Erst- und Verlaufsuntersuchung von Schluckstörungen
 • die Nachsorge bei Patienten mit akut aufgetretenen und nach Ab-

schluss der stationären Rehabilitation fortbestehenden Schluckstö-
rungen

 • die Einleitung bzw. Vermittlung einer externen, ambulanten Schluckt-
herapie
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LSVT®LOUD-Training für Patienten 
mit M. Parkinson

LSVT®LOUD ist eine evidenzbasierte, logopädische Therapiemethode, 
die vor 25 Jahren für die Behandlung von Patienten mit M. Parkinson ent-
wickelt wurde. Sie soll der für M. Parkinson typischen Verminderung der 
Lautstärke, der undeutlichen Artikulation und dem gestörten Sprechtem-
po entgegenwirken.
Dabei handelt es sich um einen verhaltenstherapeutisch orientierten
Ansatz, der sich die Erkenntnisse von Lerntheorien und der Neuroplastizi-
tät zu Nutze macht.

LSVT®LOUD verbessert
 •  die Lautstärke der Stimme
 •  die Artikulation
 •  die Intonation
 •  die Mimik
 •  und hat neuesten Erkenntnissen zufolge einen positiven Einfluss auf 

das Schlucken der Parkinson-Patienten

LSVT®LOUD ist besonders geeignet für die Behandlung 
von Patienten mit

 •  idiopathischem Morbus Parkinson, zeigt jedoch auch Erfolge bei Pati-
enten mit

 • atypischen Parkinsonsyndromen (PSP und MSA)

LSVT®LOUD wird am Kantonsspital Münsterlingen von einer speziell ge-
schulten und zertifizierten Therapeutin angeboten.
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