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Sprache will gelernt sein
D

ie logopädische Therapie
sollte bereits im Kindergartenalter zwischen drei und
sechs Jahren erfolgen, wenn
Auffälligkeiten in folgenden
Bereichen der Sprache, des
Sprechens oder der Stimme
auftreten:

Je früher man mit der
Logopädie beginnt, desto
einfacher und spielerischer
kann man Gewohnheiten
korrigieren und das Kind
bestmöglich fördern.

Informationen zur
logopädischen Therapie
erhalten Sie von Iris
Volderauer in der medalp
Rehaclinic Imst.
Terminvereinbarung unter
Tel. +43 5418 511 470

• Sprachverständnis: Hat das Kind Schwierigkeiten, Aufforderungen im Alltag sowie einfache Geschichten und Gesprächsinhalte zu
verstehen? Kann es auch nichtalltägliche Inhalte nur mit Mühe nachvollziehen?
• Auditive Wahrnehmung: Kann das Kind Sprache erfassen und verarbeiten? Überhört es
z.B. den Unterschied zwischen Nagel/Nadel,
Mandel/Mantel? Hat das Kind Interesse an
Geschichten ohne Bildern oder wird es dabei
unruhig?
• Wortschatz: Verwendet das Kind für unterschiedliche Begriffe den selben Ausdruck? Hat
es für manche Dinge kein Wort?
• Grammatik: Bildet das Kind mit fünf Jahren
grammatikalisch weitgehend korrekte Sätze
– Zeitformen, Artikel und Mehrzahlbildung?
• Lautbildung: Gibt es Laute, die das Kind nicht

bilden kann oder durch einen anderen Laut
ersetzt? „Suhe“ statt „Schuhe“ oder „Ludi“
statt „Rudi“?
• Redefluss: Zeigt das Kind Laut-und Wortwiederholungen? Gibt es Blockaden am Wortanfang sowie im Wort oder Dehnungen von Lauten? Spricht das Kind so schnell, dass es über
die eigenen Worte stolpert?
• Stimme: Ist das Kind oft heiser? Spricht das
Kind durch die Nase?
• Mundmotorik: Kommt es beim Kind im Alltag
zum Speichelverlust durch offene Mundhaltung?
• Schlucken: Zeigt das Kind Abneigungen gegen
eine bestimmte Konsistenz der Nahrung? Hat es
Schwierigkeiten beim Kauen oder Schlucken?
Bereits vor Schuleintritt sollte das Kind ein gutes
Sprachverständnis, einen umfangreichen Wortschatz sowie die Bildung aller Laute beherrschen.
Wichtig ist aber auch, dass sich Kinder im Kindergarten mit Freude mitteilen können und von
Erwachsenen und Freunden verstanden werden.
Je früher mit der logopädischen Therapie begonnen wird, desto einfacher und spielerischer können Gewohnheiten korrigiert und kann das Kind
bestmöglich gefördert werden.
❖

Wirbelsäule
im Fokus
M
Hochspezialisiert
Diagnostik und Therapie
von Erkrankungen und
Verletzungen des Bewegungsapparates sowie von
Verletzungsfolgen stehen im
Zentrum der alltäglichen Arbeit des kleinen, hochspezialisierten Teams der Orthopädie Landeck, dem neuesten
Standort der medalp. Im Bild
v. li.: Dr. Ulrike Butz, Dipl Sr.
Alexandra Juen, Dr. Katja
Tecklenburg.
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it seiner Ordinantion in der Orthopädie Landeck ist Dr. Wolfgang Kreil spezialisiert auf
Diagnose und Therapie von Erkrankungen der
Wirbelsäule und der Bandscheiben. „Die Wirbelsäule besteht aus einem komplexen System
von Einzelteilen, die beweglich miteinander
verbunden sind. In ihrer Gesamtheit erfüllen sie
die notwendigen statischen und dynamischen
Funktionen“, erklärt Kreil. Die Degeneration
der Wirbelsäule sei „die Zeche für den aufrechten
Gang“, die wir alle zu zahlen haben, so der Mediziner. Einseitige, ungesunde Lebensweise und
mangelnde Bewegung beschleunigen diese Abbauvorgänge, eine immens gestiegene Lebenserwartung trägt das ihre dazu bei.
Durch exakte Erhebung der Krankheitsgeschichte, sorgfältige Untersuchung der Beschwerden und genaue Analyse der angefertigten Bilder

ist es in der Regel möglich, die Ursachen für die
Schmerzen zu finden. „Die Wahl der Therapie hat
immer eine Steigerung der Lebensqualität zum
Ziel. Die meisten degenerativen Krankheitsbilder
sprechen gut auf nicht-operative, ambulante Behandlungstechniken an.“ Diese Therapien werden von Kreil in der medalp Imst durchgeführt.
Als Ultima Ratio besteht die Möglichkeit einer chirurgischen Vorgangsweise, wobei hier minimalinvasiven Techniken der Vorzug gegeben wird.
„Grundsätzlich sind aber die besten Operationen
jene, die vermieden werden können.“
❖
Terminvereinbarung Praxis Dr. Kreil,
Tel: +43 5262 67 205, Mail: praxis@dr-kreil.at

