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Eine Einführung in das Thema der frei bewegliche Zunge als wichtige Grundlage für schmerzfreies und effektives 
Stillen, Schlucken, Kauen, Essen, Sprechen und Atmen. Ein zu kurzes Zungenband kann bereits in den ersten Leben-
stagen zu Stillproblemen bei Mutter und Kind führen. Die Aufgabe von Kinderärzten, Hebammen und Stillberate-
rinnen ist es dann, dies als Ursache zu erkennen und Eltern und Kind einer entsprechenden Therapie zuzuführen. 
Da ein Ankyloglosson nicht immer schon in den ersten Lebenstagen Probleme bereitet oder gar nicht erkannt 
wird, können dessen Folgeerscheinungen bei Patienten in allen Altersgruppen beobachtet werden. Die vielfältigen 
Symptome eines zu kurzen Zungenbandes können alle orofazialen Funktionen und damit die Lebensqualität der 
Betroffenen z.T. massiv einschränken.

Die Therapie des zu kurzen Zungenbandes ist die vollständige Frenoto-
mie durch einen spezialisierten und entsprechend fortgebildeten Arzt. 
Dies ist ein minimalinvasiver Eingriff, der jedoch keine schnelle Lösung 
ist, sondern die Vor- und Nachbehandlung durch qualifizierte Thera-
peuten unterschiedlicher Professionen erfordert. Nur so ist es möglich, 
vielen Stillpaaren zu einem natürlichen und angenehmen Stillen zu ver-
helfen und bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gesundheitliche 
Folgeprobleme zu vermeiden oder zu beseitigen.

Die Halbtagesfortbildung gibt einen ersten Überblick über die Anatomie, mögliche Symptome und die Diag-
nostik eines zu kurzen Zungenbandes in allen Altersgruppen vom Säugling bis zum Erwachsenen. Dr. Darius 
Moghtader wird die Symptomatik und Diagnostik, auch anhand einer Symptomcheckliste, darstellen und die 
Wichtigkeit der Vorbereitung und Nachbehandlung der Frenotomie durch LogopädenInnen, Hebammen und/
oder Stillberatung und die begleitende körpertherapeutische Behandlung aufzeigen. Dr. Moghtader wird die 
operative Trennung des Zungenbandes bei Säuglingen und älteren Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
erklären und mit Beispielen veranschaulichen. Dozent: Dr. med. dent. Darius Moghtader

Nach der Fortbildung sind Sie in der Lage:
· Ein zu kurzes Zungenband bei Säuglingen, Kindern,
  Jugendlichen und Erwachsenen proaktiv zu erkennen 
· Ihre Patienten über die Zusammenhänge zwischen
  Ankyloglosson und möglichen Symptomen aufzuklären 

Sie wissen dann: 
· Welche Professionen für die erfolgreiche Behandlung eines
  zu kurzen Zungenbandes hinzugezogen werden sollten 
· Wie die Diagnostik eines zu kurzen Zungenbandes bei Säuglingen,
  Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen abläuft 
· Wie eine vollständige Frenotomie abläuft
· Dass Sie am besten in einem Netzwerk arbeiten und
  welche Anlaufstellen es für das Knüpfen dieses Netzes gibt.

Jetzt unverbindlich voranmelden!
Anmeldung: info@strandgut-seminare.de

Der Seminarort in Rostock wird rechtzeitig 
vorher bekannt gegeben!


