ffi THERAPIE
Lied) angeboten werden, sondern mehrmals derselbe. Dann bemerken die Eltern
nach einer Weile auch eine Reaktion, wenn

die Kinder beginnen mitzumachen oder
wenn sie schon gespannt auf das ,,Plumps"
vom ,,Hoppe hoppe Reiter" warten.

rollt, ist nicht ,lom Erdboden verschluckt".

Wir haben ein inneres Bild von

Ball und können uns danach auf die Suche machen. Wenn Kinder die Objektpermanenz enrwickelt haben, haben sie den
ersten Schritt zum Symbolverständnis und

damit zum Sprachverständnis
Aufmerksamkeit teilen
Diese frühe Form der Kommunikation, der
,,Unterhaltungeri' zwischen Eltern mit ihren Babys, wird begleitet von der Entwicklung der Fähigkeit der Kinder, Aufmerksamkeit zu teilen. Dabei betrachten E1tern
und Kind dasselbe Ding in der sie umgebenden Welt und reagieren darauf. Zunächst kommentieren die Eltern, was das
Kind gerade anschaut. Im nächsten Schritt
versucht das Kind, durch Entgegenstrecken
eines Gegenstandes oder durch Zeigegesten die Aufmerksamkeit der Bezugsperson
gezielt zu lenken. Die Kinder müssen hierfür auch ihre eigene Aufmerksamkeit teilen
können: Sie biicken zwischen der Bezugsperson und dem Gegenstand hin und her
(referenzieller oder triangulärer Blick) und

fordern die Eltern damit auf, ihnen etwas
über diesen Gegenstand zu erzählen oder
damit eine Handlung auszufi)hren.

Kindern mit Down-Syndrom können
meist Blickkontakt halten, können aber

gemacht.

ständen machen, haben diese Entwicklung
vollzogen. Wir können Kinder, die diesen

Schritt noch nicht gemacht haben, durch
,,Guk-guk-dal"-Spiele (Gesicht/Kopf hinter
Händen oder Tuch verstecken und bei ,,da"
wieder erscheinen) oder durch kleine Versteckspieie (,,Wo ist der Hund? Komm, wir
suchen den Hund.") untersflützen.

das Benennen und Zeigen soll auch das Ver-

stehen gefördert werden (Wilken 2010).

Objektpermananz
Durch die Wiederholung von Alltagshandlungen und die sprachliche Begleitung kann
das Kind eine Vorstellung von Handlungsabfolgen aufbauen und die Objektpermanenz entlvickein (ab 1 Jahr). Darunter verstehen wir das Wissen, dass Dinge, die wir
im Moment nicht sehen können, trotzdem
existent sind. Ein Bail, der unter das Sofa

tillo Morales) an.
Vor Beginn der Gesichtsbehandlung ist
es wichtig, das Kind stabil zu lagern, damit
der Kopf aufliegt und die Nackenmuskulatur aufgerichtet ist. Das Kinn soll leicht zur
Brust zeigen. Wir empfehlen bei Säuglingen
die Lagerung auf den Oberschenkeln oder
leicht aufgerichtet und gestützt von einem

de verringerte Muskelspannung wirkt sich
auch auf den Gesichtsbereich aus und kann
zu Veränderungen oder Funktionsbeeinträchtigungen der Sprechorgane firhren.
Bei kleinen Kindern sind diese Auffälligkeiten noch nicht so deutlich ausgeprägt
und mit der frühzeitigen orofazialen Therapie soll die Hypotonie der Zunge und der
Gesichtsmuskulatur gemindert werden, um

leichter.

nimmt. Erst dann heben sie den Gegenstand
auf und machen darauf aufmerksam. Durch
dieses Lenken der Aufmerksamkeit durch

Um die Gesichtsmuskulatur schon mögiichst frühzeitig zu fördern, leiten wir die
Eltern zur Stimuiation einzelner Muskeln
im Gesichtsbereich (in Anlehnung an Cas-

Die beim Down-Syndrom meistvorliegen-

sich verständlich zu machen.

wie dieser pendelnde Blick unterslützt werden kann: Die Eltern sollten immer wieder
die Aufmerksamkeit des Kindes auf Dinge und Personen lenken. Wirft das Kind
beispielsweise einen Gegenstand zu Boden, könnten die Eltern nachfragen und abwarten, bis das Kind den Blickkontakt auf-

Stimuläation der GesichtsmuskL!latur

Sörderung der tuXundrclotorik

Mundraumes zu erreichen.
Wir brauchen zum Essen die gleiche
Muskulatur wie zum Sprechen. Sind die Lippen-, Wangen- und Zungenmuskeln durch
die Nahrungsaufnahme gekräftigt, fallen
dem Kind später Artikulationsbewegungen

In der Beratung von Eltern mit kleinen

nur so groß ist, dass die Milch langsam
tropfend herausfließt, damit das Baby deutliche Saugbewegungen ausführen muss.
Auch ist daraut zu achten, dass der Säugling seine Zunge beim Saugen nicht über
die Unteriippe hinaus oder seitlich aus dem
Mund schiebt. In solchen Fällen wirkt sich
das leichte Gegenhalten der Unterlippe mit
dem Finger günstig aus.

I(nder, die sich auf die Suche nach Gegen-

speziell den referenziellen Blickkontakt
häuf,g nicht dafür nutzen, die Aufmerksamkeit der Bezugsperson gezielt auf das
zu lenken, was sie möchten (Wiiken 2010).
Mit zunehmendem Alter (1/z bis 2 lahre)
gelingt es den Kindern aber immer besser
(2.B. über Gesten oder auch sprachlich),

Kindern mit Down-Syndrom beraten wir,

lerdings solite man bei der Flaschenfutterung darauf achten, dass das Saugerloch

diesem

Stillkissen. Bei älteren Kindern kann das
Kind auf dem Schoss sitzen und den Kopf
an die haltenden Person anlegen.

Die sichere Kopfhaltung ist entscheidend, damit das Kind die schwache Gesichtsmuskulatur nicht mit der Nacken-

eine möglichst günstige Entwicklung des

muskulatur kompensiert.
]ede Übung wird ca. drei bis fünf Mal
ausgeführt. Zwischen den Handlungen geben wir dem Kind Zeit, auf die Stimulation
zu reagieren.

Der Druck wird den Reaktionen des
Kindes angepasst, sollte jedoch nicht zu

Erfreut stellen wir in der Sprechstunde
fest, dass sehr viele Babys mit Down-Syndrom gestillt werden. Das Trinken an der
Brust erfordert weit mehr Anstrengung als
das Trinken aus der Flasche. Es fördert die
Zungenbeweglichkeit, stärkt die Wangenmuskulatur und stabilisiert den Unterkiefer.
Zudem unterstützen der enge Körperkontakt und die intensive Mutter-Kind-Beziehung die Entwicldung von grundlegenden

sanft sein, da zu leichte Berührungen oft als

diffuser Reiz wahrgenommen werden, die
nicht integriert werden können. ä

emotionalen und kommunikativen Erfahrungen und den Blickkontakt.
ist das Trinken an der Brust schwierig,
kann das Baby unterstützt werden, lndem
man mit leichtem, dem Saugrhythmus angepasstem Druck oder ieichtem Streichen
unter dem Kinn die Zungenhebung beim
Saugen verstärkt. Durch Streichen über die
lVangen zu den Mundwinkeln und leichten
Druck auf diese kann die richtige Mundstellung vorbereitet werden.

Aber auch wenn nicht gestillt werden
kann, soliten die Foigen für die weitere Entwicklung nicht überbewertet werden. AlLeben mit

D

