
Praxis für Logopädie 
Sindelfingen

KONTAKT

Ich bin Logopädin mit viel Begeisterung, Freude 
und Engagement und stehe Ihnen gerne für Ihre 
Fragen und Ihren Sorgen zur Verfügung. 

Gemeinsam erörtern wir die Möglichkeiten, wie 
wir Ihr Problem beheben oder lindern können.

Ich freue mich auf Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.

Herzlichst, 
Ihre 

Dilan Gökdemir-Tierbach

Dilan Gökdemir-Tierbach
Mercedesstraße 1
71063 Sindelfingen

Telefon: 07031 9253126
Telefax:  07031 9253319
E-Mail:  mail@sprachwelt.xyz
Web:  www.sprachwelt.xyz

SCHLUCKEN

Kinder, Jugendlichen und Erwachsene in 
kieferorthopädischer Behandlung können 
ein fehlerhaftes Schluckmuster aufzeigen. Dabei 
bewegt sich die Zunge während des Schluckens 
gegen die Zähne. Parallel lässt sich auch eine 
fehlerhafte Zungenruhelage beobachten. Dies 
Schluckstörung sollte umgehend behandelt wer-
den, bevor sich diese Angewohnheit festsetzt.

Erwachsene:
Eine weitere Form der Schluckstörung zeigt sich 
nach oder bei neurologischen Erkrankungen, wie 
beispielsweise nach einem Schlaganfall. Dabei 
besteht die Gefahr, dass Reste der Nahrung und 
Flüssigkeit verschluckt werden und diese in die 
Luftröhre, im schlimmsten Falle in die Lunge ge-
langen können. Diese sogenannte Dysphagie ist 
gefährlich und sollte schnellstmöglich behandelt 
werden.



SPRECHEN STIMMESPRACHE 

Kinder:
Fehler in der Aussprache des Lautes „s“ � in der 
Umgangssprache Lispeln genannt � die Schwie-
rigkeit den Laut „r“ zu artikulieren, oder das 
stotternde Sprechen, sind Zeichen dafür, dass 
Ihr Kind eine Sprechstörung entwickelt hat. Dies 
müssen Sie und Ihr Kind so nicht hinnehmen. 
Sprechübungen können dabei helfen, die Störung 
nach und nach abzubauen.

Erwachsene:
Hier können Sprechstörungen in Form einer 
verwaschenen Aussprache oder verlangsamten 
Sprechweise auftreten. Die Ursachen hierfür 
können z.B. neurologische Erkrankungen sein. 
Gezielte Übungen können hier eine Verbesserung 
bewirken. Auch das Stottern im Erwachsenenal-
ter kann behandelt werden.

Klingt Ihre Stimme oder die Ihres Kindes hei-
ser und rau? Das kann organische Gründe, wie 
beispielsweise Stimmlippenknötchen oder einer 
Kehlkopfentzündung haben. Liegt keine orga-
nische Ursache zugrunde, kann diese Stimmstö-
rung auch an einer falschen Stimmnutzung oder 
einer ungesunden Stimmangewohnheit liegen. 

Da die dauerhafte Fehlbelastung der Stimm-
bänder organische Schäden nach sich ziehen 
kann, ist eine Behandlung sehr wichtig. Stmm- 
und Atemübungen verhelfen zu einer richtigen 
Nutzung der Stimme und wirken einer weiteren 
Überbelastung entgegen. Die Stimme erholt sich 
wieder und die Heiserkeit oder Rauheit in der 
Stimme verschwindet.

Gerne berate ich Sie in meiner logopädischen 
Praxis in Sindelfingen.

Kinder:
Haben Sie den Eindruck, Ihr Kind hat Schwierig-
keiten beim Verstehen von Aufforderungen, es 
hat eventuell einen zu geringen Wortschatz für 
sein Alter oder macht auffallend viele Fehler im 
Satzbau? Gerne überprüfen wir, ob das noch ganz 
normal ist, oder ein Sprachtraining angezeigt ist. 

Erwachsene:
Das Suchen nach Wörtern oder die Verwechslung 
von Wörtern können Anzeichen sein, dass eine 
Sprachstörung vorliegt. Oft sind neurologische 
Erkrankungen wie Schlaganfall, Schädel-Hirn-
Trauma oder bei degenerativen Formen wie bei-
spielsweise Demenz die Ursache. Regelmäßige 
Übungen können helfen, diese Probleme zu re-
duzieren, damit Sie Ihre Sicherheit wiederfinden.


