Therapiematerial und mögliche Bezugsquellen
Die Liste stellt eine unvollständige Auswahl der Autoren von dysphagie.ch dar.
Melden Sie uns, wenn bewährte Produkte fehlen.
WAS

BESCHREIBUNG

Atemtrainer

Threshold PEP →
expiratory muscle strength
training EMST: verbessert
Hyoid-Bewegung
ermöglicht das Leertrinken
ohne den Kopf nach hinten
kippen zu müssen
dosiert die Trinkmenge

Becher mit Nasenausschnitt
Becher: Trinkbecher mit
Aufsatz

BEZUGSQUELLEN
• http://www.orthotec.ch/

•
•
•
•

http://www.hermap.ch/
http://www.spezialgeschirr.ch (insbesondere Tassen
aus Porzellan oder CamoCup)
http://www.formatt.org/hilfsmittelangebot.html
https://rehaspezialgeschirr.ch/alltagshilfen/trinkbech
er/408200.php

Aufschäumer für
Flüssigkeiten, Schaum zur
gustatorischen
Stimulation, kaum
Aspirationsgefahr

•
•

Desinfektion: für Hände
oder Gegenstände

für die TherapeutIn
für Gegenstände

Face-Former

zum Training des
Mundschlusses
zur Diagnostik und
Therapie
für die TherapeutIn

•
•
•
•

https://www.mimosa-food.ch/
https://biozoon.de/shop/smoothfoodProdukte/Zubehoer/seneoPro-AIR-Set-mitPumpe::100.html
https://shop.freestylecooking.ch/kuchentechnik/klei
ngerate/air-kit-freestylecooking.html
http://www.prolog-shop.ch/
http://www.orthotec.ch/
http://www.spezialgeschirr.ch
http://www.prolog-shop.ch/

•
•
•
•
•

http://www.prolog-shop.ch/
http://www.spezialgeschirr.ch
http://www.sissel.ch/
http://www.orthotec.ch/
http://www.spezialgeschirr.ch

zur sensorischen
Stimulation

•

http://www.hermap.ch/

zum myofunktionellen
Training

•

http://www.prolog-shop.ch/

bei Beissreflex
zum weit hinten Platzieren
des Bolus

•
•
•
•
•
•
•

http://www.hermap.ch/
http://www.carecorner.ch/
Baby-Abteilung Migros, Coop etc.
http://www.orthotec.ch/
http://www.spezialgeschirr.ch
http://www.hermap.ch/
http://www.prolog-shop.ch/

•

http://www.dreizack-messer.de/Mastikator-18-cmverchromt-von-Dreizack-Wuesthof-Gourmet
http://www.orthotec.ch/
http://www.spezialgeschirr.ch
http://www.prolog-shop.ch/
http://www.spezialgeschirr.ch
http://www.formatt.org/hilfsmittelangebot.html

Biozoon Air Set

Fingerlinge
Handschuhe:
Untersuchungshandschuhe
puderfrei
Kältespray (mit / ohne
Geschmack)
Kleinmaterial: Saugschlauch,
Kauschlauch, Gummiringe,
Knöpfe etc.
Löffel:
weiche, flache Löffel;
Flexy Spoon Dr. Böhm
Löffel: Ora-light-Löffel

Masticator

Spatel: Holzspatel,
Plastikspatel
Strohhalm mit

•

zur Anbahnung von
Zungenbewegungen, zur
Kräftigung oder zur
Vergrösserung der
Reichweite
Nahrung kann damit im
Teller zerkleinert werden,
oft Alternative zu weich
kochen oder pürieren
zur Diagnostik und
Therapie

•
•
•
•
•

ermöglichen das

1

•
•
•
•

http://www.prolog-shop.ch/
http://www.orthotec.ch/
http://www.spezialgeschirr.ch
http://www.formatt.org/hilfsmittelangebot.html

Erleichtert das einhändige
Essen oder das Halten des
Bestecks

•

http://www.spezialgeschirr.ch/
http://www.orthotec.ch/

Trainer bei Trismus
(Kieferklemme)
zur Diagnostik und
Therapie
zur Mundpflege bei
Aspirationsgefahr

•

http://www.atosmedical.ch/

•
•
•

http://www.prolog-shop.ch/
http://www.hermap.ch/
http://www.hermap.ch/

Rücklaufstopp

StrohhalmTrinken mit
minimaler Saugkraft

Taschenlampe mit
Spatelhalter

Mundinspektion und
Zungenkontrolle mit einer
Hand

Teller mit Rand,
Spezialbesteck
Therabite Kiefertrainer
Wattestäbchen gross
Zahnbürste mit
Absaugvorrichtung

•
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