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Die Phosen des Schluckvorgongs
Bosis der fucio-orolen TheroPie

von Elke Post

Wenn quch in iedem Boboth-Grundkurs mit ongesProt;-;i a""t' ai" fqcio'orole Theropie noch.löngst
verbreitet' Wie lauft der Schluckokt ei-'
o.ntli.h'it Einzelnen ob? Welche Probleme beslehen zu
E"äi^" aä. e"ttinatrng und welche Theropieerfolge können erwortet werden?
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Neben lhrer Tötigkeit in eigener Ergotheropie-Proxis,
welAuslond
und
lnim
sie ihre Kenntnisse ols Rehrentin

Symptome
mt"i.h"n von

ter.

2. seltenes odeif"hlendes Schlucken
ä. Sf.i.h"lfluss, stöndiges Wischen mit TÜchern
4. Sbeisereste in den Wongentoschen
5. Siimm- und AtemProbleme
;. v;;b;rt;trng ;a"t verweigerung der Nohrungsoufnohme

Alltogsbeispiele
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Stellen-Sie sich vor, Sie sind bei Freunden eingeloden
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siöndlich gibt es
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do sl" sich erfohrungsgemöß noch iedem Bissen
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wören Sie missgestimmt und wÜrden sich ousgeWot rr.t
"inti.h denn Kommun]kotion findet oft Über dos Anbier.f-.'f.tt""luf..f"n,
ten von Essen und Trinken siott'
ll"-ä"trtlichen Abende mit lhrem Portner beim ltoliener
*itaen immer seltener, weil er sich schömt: Dos Essen
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Dos theropeutische Teom, olso Theropeuten und Pflegepersonol'
jen Potienten onzugehen: es
di"r", Problem bei
Wissen nicht
L"r*niÄUt.t-,eu äus östhetischen GrÜnden, oft ist dos
ousgedovon
wird
es
r.tf.."a"", *ie gehollen werden konn, und
unongePotienten
dem
Behondlung
eirie focio-orole

löuft lhnen seitlich ous dem Mund'

Viele hirngeschödigte Menschen leiden unter Schluckstörungen
on diesem. geö;t;h;gi""i und üren sicher sehr froh, wieder
(Tobelle
I und 2)'
können
,..Äl"r.häfiichen Leben ieilnehmen zu

Die Bedeutung der Nahrungsaufnahme
gesund
1. Lebensnotwendigkeit zum Erhalt aller Funktionen
2. Genuss, Mittel zur Belohnung
3. Geselligkeit, soziale Bedeutung, Kommunikation
gestört
1. Verschlechterung des Allgemeinzustandes
2. Lustlosigkeit, Abneigung, Verweigerung der
Nahrungsauf nahme

3. lsolatioÄ, ungewollte Abhängigkeit von anderen
Personen

4. Lebensgefahr durch Aspiration und Aspirationspneumonie
Tob.

I

.

Husten, haufiges Röuspern, WÜrgen

Dos fqcio-orole Theropiekonzept noch
Kov Coombes

ro-./Coorb"r, nomhofte Logopödin in Englond, hot in diesem
S./.i.h seit Johrzehnten Pionierorbeit geleistet und in Zusommen-

e"*1"'. Boboth einkonzept ousgeorbeitet' dos
in speziellen Kursen ongeboten wird'
i" ti"*t", z"ri iti or.[ eine Forschungsgruppe um Prosiegel'
,.o., tutun.h"n, bemüht, dlesäriBereich mehr in den

;;b"; r;K;;"i ,"J
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tutittulpunkt theropeutischer Arbeit zu rÜcken

Dysphagie bei folgenden Erkrankungen
möglich:

-

APoPlex

Amyotrophe Lateralsklerose
Multiple Sklerose
Parkinson
Demenz
Entzündungen des Gehirns

Hirntumor
Beeinflussung des Gehirns durch Medikamente
oder Vitamin 812-Mangel
Schädelhirntrauma
Erkrankungen der Hirnnerven
Autoimmunerkrankungen

Tab.

1

Ess-und Trinkstörungen können sein:

Muskelerkrankungen
cerebrale Paresen
2

l
I

I

Auch ieder Boboth-Grundkurs (lBlTA-oner-

konnt) beinholtet einen Teil focio-orole Theropie.
Dieienigen, die ihre Scheu überwinden und
eine Theropie des focio-orolen-Troktes (im folgenden FOT) bei ihren Potienten durchgeführt

hoben, werden zu erstounlichen Ergebnissen
gekommen sein:

Sagittalschnitt: anatomische Strukturen des Schluckens
1 Oberlippe

2 Unterlippe
3 Unterkieferknochen
4 Zähne
5 Zunge

6

Kehldeckel

7 Kehlkopt

m. Stimmlippen

Orolazialet
Bereich

B Luftröhre

9

Auswirkungen der focio-orolen
Theropie

.

relotiv rosche Verbesserung der FOT-Funk-

tionen
Verbesserung der Gesomtmotorik
(selektive Bewegungen im Arm und im Bein
werden plotzlich möglich)
o Verbesserung der psychischen Verfossung

.

.

Lunge

velo-pharyngealer
Boreich

10 Speiseröhre
1

1 Zäpichen

12 weicher Gaumen
'13 hafier Gaumen
14 Nase
15 Zungenbein

A Resonanzräume

hypopharyngo-

Verbesserung der neuropsychologischen
Defizite

.
r

(2.8. bei Neglect, Störung der Vigilonz)
Reoktionen bei komotösen Potienten
(2.8. Erhöhung der Herzfrequenz)
vermehrte Kontoktoufnohme zur Umwelt

Voroussetzung und Grundlogen
der FOT-Theropie
Neben den onotomischen Kenntnissen von
mimischer Muskulotur, der Artikulotion, der

Friedel Scholch, Schtuckstörungen und Gesichtslähmung, 1994, 4. überorbeitele
Auflage, mit freundlicher Genehmigung des Guslav Fischer Verloges. Modiftzier+ von Elke Post.

Abb.

l:

Phonotion und der Atmung in Bezug zum Gesomtkörper sind die
sogenonnten Phosen des Schluckens für eine fundierte Befunderhebung und Theropie im FO-Bereich dienlich.
Wenn mon die führende Literotur zum focio-orolen Trokt onschout,
trifft mon immer wieder ouf die Beschreibung von drei bis vier

die sozusogen eine Zeitlupenoufnohme eines
Vorgonges sind, der holbreflektorisch und somit schnell und
Schluckphosen,

outomotisch oblauft.
Um diesen normolerweise mühelos obloufenden Vorgong in seiner Komplexitöt und die Schnelligkeit detoilliert zu erfossen,
werden unter onderem Zeitlupenoufnohmen eines Kontrostmiitelschluckes und weitere diognostische Moßnohmen verwendet.
Dos neuro-endokrine System des Hirnstomms ols Zentrum {Ür
Hunger und Durst, Speiseentscheidung und Essensouswohl wird
entscheidend durch den Verlouf des Schluckoktes beeinflusst (gehemmt oder ongeregt).
Die Anzohl der Schluckokte pro Tog behögt 580 -2.4O0 (Hinweise
in der Literotur sehr unterschiedlich); im Tiefschlof hören Speichelproduktion und Schlucken fost ouf . Außerholb der Mohlzeiten wird
etwo einmol pro Minute geschluckt.
Dos Schlucken wird teils willentlich ousgelöst, teils ist es eine
outomotisch eingeleiiete Reflexkeite, on deren Aktivitat eiwo 50
gepoorie Muskeln beteiliqt sind.
Ein reibungsloser Abloufäer Schluckphosen wird nur durch eine
einwondfreie Oberflachen- und Tiefensensibilitat im Gesichts-,
Mund- und Schlundbereich gewöhrleistet {Abb. I ).

Moteriol:

2 gonze Apfel,2 Apfelviertel
Ablouf:

Sie setzen sich einem Portner gegenüber. Dieser sollte so notÜrlich,

wie es ihm moglich ist, nocheinonder den Apfel, dos Apfelstück
und dos Plötzchen essen.
Welche Bewegungen können Sie wonn und wo erkennen und wie
öndern sich diese bei den unterschiedlichen Essensquolitöten?
Achten Sie dobei besonders
Li

Übrngronchlog mit oder ohne Portner
okt

beobochten, um spöter beurteilen zu können, wos uon der
Norm obweicht und wie diese Störung theropiert werden konn.

orf den Oberkörper, Kopf und

die

ppen.

Anschließend touschen Sie mit lhrem Portner und vergleichen die
Aufzeichnungen. Folls Sie ollein sind, können Sie sich selbst im
Spiegel beobochten.
Ergebnis:

Eslallt ouf, wie genou wir dozu in der Loge sind, oufgrund

-

der visuellen Wohrnehmung (Schouen ouf die Speise)
der sensomotorischen Rückmeldung (Umfossen der Speise)
der okustischen Wohrnehmung (2.8. knuspriger Keks)

der olfoktorischen/gusiotorischen Wohrnehmung
Schmecken der Nohrung

Sie können zunöchst selbsi mit einer Übung den gesunden Schluck-

(gescholt), 2 Plötzchen, Popier und

Stift, evtl. einen Spiegel.

-

(Riechen,

und sie ouch mögen!)

die Offnung der Lippen und dos Zubeißen on die Konsisienz und
die Menge der Nohrung onzupossen (Abb. 2o und 2b).

zu 3.
Abb. 2oJ: J. isst einen Apfel. Der
Mund ist weit gei5ffnet, die Lippen
sti)lpen sich um die runde Form
des Apfels.
Der Kopf befindet sich in einer

Dorsolexlension, Ieichl ventrol
tronsloilert, die Zöhne berühren
die Apfelhaut. Do der Apfel Wi'
derstond bietet, ist die Bewqung

krof*oll, die Hönde müssen Gegenwiderstond bieten, domit ein
Abbeilhn mi>glich wird.

Die pröorole Phose wird bestimmt durch die Nohrungsoufnohme,'Bolusverorbeitung und -kontrolle und Vermischung der
Speise (Bolus= Nohrungsbrei).

3.-l.
3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Abb. 2b): J. isst einen Keks. Die
Lippen sind vorgestülpl und der
Kopf wird flektiet, um die herobfollenden Krümel beim Abbeilhn
geschickt und outomotisch ouEusougen. Die Bewegung isl vorsichtig und gefuhlvoll.

F
Die Schluckphosen
Bei

der genouen Beobochtung ergeben sich Z Schluckphosen, die

im folgenden beschrieben werden (noch Prosiegel [2] I 993,
modifiziert v. E. Post 1994):

1. Stimulusphose
2. Vorbereitungsphose

3. Pröorole oder orole Vorbereitungsphose
4. Orole Phose
5. Phorvnoeole Phose
o. ösofhJg"ole Phose
7. Nochbereitungsphose

3.7.
3.8.
3.9.

Der Kiefer geht ouf (beobochte, wonn und wie weit bei
welcher Nohrungl).
Die Lippen stülpen sich vor (beobochte, wie viel bei welchem Nohrungsmittel | ).
Kopf und Oberkörper kommen vor, d.h. kommen der
Nohrung entgegen.

Kiefer geht zu = Abbeißen - oder die Nohrung /Flüssigkeit
wird ongesougt.
Optimole Speichelbildung.
Nohrung wird ouf den vorderen bis mittleren Teil der Zunge

gebrocht.
Die Lippen schließen sich.
Die Zunge schiebt die Nohrung zwischen die Zohnreihen.
Koubewegungen durch den Unterkiefer: die Bewegung isl
holb reflektorisch, rototorisch-osymmetrisch (oben-unten,
mitti g-seitlich, vorne-h inten), Bevorzugung einer Seite, tei ls

öffnend und teils schließend.
3.,l0. Die Zungenrönder begleiten die Bewegungen durch rotierende loterole Bewegungen und verhindern ein seitliches
Rutschen in die Wongentoschen. Zugleich wird der hintere
Anteil der Zunge etwos gehoben, domit der Bolus ouf der
ieweiligen Kouseite geholten werden konn.
3.,ll. Die Lippen und die Wongen sind tonisiert durch eine
koordinierte Kontroktion, um ebenfolls die Nohrung mittig

zu holten.
Speise gelongt zurück ouf die Zvnge, wird zu einem
zusommenhöngenden (kohösiven) Brei geformt (Bolus)
und zwischen den vorderen-seitlichen Röndern der Zunge
(hufeisenförmig) und den horten Goumen gebrocht.
3.,l3. Schon wöhrend des Kouens legt sich dos Goumensegel
(Velum) noch vorne und senkt sich gegen den gehobenen

3.12. Die

Zungenrücken, um ein vorzeitiges Schlucken zu verhindern.

Douer: ie noch Bedorf, co.2-,l0 Sek.

zv
Folgende Foktoren bestimmen die Stimulusphose:
1.

I

l.l.
'l

Motivotion: Hobe ich Hunger/Durst/Appetit zu essen oder
zu trinken?

von Nohrungsverpockungen, z.B. Joghurideckel) Spricht mich dos

.2. Zubereitung (Geruch/Aussehen/Öffnungsweise
Essen on?

1
1

.3. Erwortungen/Erfohrungen: Mog ich dos? Kenne ich dos?
.4. Eigene Auswohl der Nohrung

zu 2.
Die Vorbereitungsphose dient dem Zum-Mund-Führen der Nohrung.
2.1 . Die Augen schouen zur Nohrung.
2.2. Arm und Hond bewegen sich zur Nohrung, Kopf und Körper
sind dem Essen zugewondt.

2.3. Die Hond/die Hönde ergreifen/begreifen die Nohrrng.
2.4. Die Nohrung wird zum Mund geführt.
2.5. Der Speichel sommelt sich in richtiger Konsistenz und Menge.
Douer: ie noch Bedorf

zu 4.
Die orole Phose beinholtet die Bolusbeförderung über die Hinferzunge in den Orophorynx bis zur Auslösung des Schluckreflexes.

4.'l . Die Lippen schließen sich, die Wongen sind biloterol tonisiert dodurch Erhöhung des introorolen Drucks.
4.2. Atmung und Kouen stoppt, der Kiefer wird stobilisiert dodurch Stützfunktion fi;r die differenzierten Elevotions- und
Retroktionsbewegungen der Zunge.
4.3. Die Zungenrönder und der Mundboden kontrohieren sich,

wellenförmige und sich noch hinten fortseizende Bewegungsimpulse setzen ein (Weitertronsport in Richtung weicher
Goumen entlong des horten Goumens "N-G").
4.4. Das Goumensegel hebt sich und verschließt den Durchgong
vom Rochen zu den Nosengöngen.
4.5. Possoge des Bolus durch den vorderen Goumenbogen, dodurch Auslösung des Schluckreflexes (nicht willentlich).
Douer:

I

Sek., evtl. bei ölteren Menschen 2 Sek.

5.4. Phoryngeole Peristoltik (Konstriktion) verlöuftvom Nosopholn der pho.yngeolen Phose

wird

der Bolus durch eine reflexge-

steuerte Bewegungskette durch den Phorynx in den Osophogus
bebrdert, wöhrend der Lufweg verschlossen wird.
5.1 . Reflextriggerung (Auslösung): Aktivierung der Triggeroreole

(HirnnervÄnkerne, Formotio reticuloris, dorso- und onterolo-

teroler Cortexl durch Stimulieren der Geschmocks-, Dehnungs-, und Berührungsrezeptoren im oro-phoryngeolen
Bereich. Die Atmung stoppt.

5.2. Velophoryngeoler Abschluss (Nosenroum durch dos Goumensegel) mittels Velumelevotion (Hochheben des Goumensegels) zur Verhinderung einer nosolen Penetroiion.
5.3. Zungenobschluss mit der Phorynxrückwond (Verschließen
des Mrndtoums). Kolbenortige Rückwörtsbewegungen und

der Widerstond der Phorynxwond schieben den Bolus

in

Richtung Ötophogus.

rynx bis zum Hypophorynx und übt Druck ouf dos Bolusende
ous. Sie hot Reinigungsfunktion.
5.5. Loryngeole Adduktion (Verschluss des Kehlkopfes) durch
folgende Foktoren:
- Stimmbondodduktion (om wichtigsten!)
-Toschenfolten legen sich oneinonder
- Neigung der Epiglottis
5.6. Cronio-ventrole Lorynxbewegung = Hoch- und Vorbewegung des Kehlkopfes (er wird unter die Zunge geschoben),
der Kehldeckel schließt sich. Dodurch:
-entsteht ein Sog durch die Roumerweiterung, der den Bolus
weiterbefördert
- Förderung der Epiglottisneigung durch Druck des Zungengrundes und Retroktion der Zunge ouf den Kehldeckel
5.2. Rosches Gleiten der Speise durch den Phorynx durch dos
Einleiten von ruckortigen Auf- und Abwörtsbewegungen der
Zunge.

5.8. Der Bolus rutscht über die Rille des Kehldeckels in die Speiseröhre und öffnet dobei den oberen Ösophogussphinkter.

Die Schluckphasen

Douer:

I Sek.

zu 6.
Die ösophogeole Phose beinholtet den Bolustronsport durch den
Ösophogus"in den Mogen mittels peristoltischer' Bewegungen.

6.1. Öffnung des Örophogussphinkter, obhöngig von der

Lo-

-druck.
rynxelevotion sowie vom Bolusvolumen und
nicht willentlich
sind
Wellenbewegungen
6.2. Die peristoltischen
beeinflussbor.
Es besteht ein Douertonus ouf dem oberen und unteren Ösophogussphinkter, um von oben dos Eindringen von Lufi und
von unten den Reflux ous dem Mogen zu verhindern.
6.4. Eintritt der Nohrung in den Mogen.

6.3.
a: Speise uind in günstige Position
gebracht. Präoralc Ph ase.

b; Gehobenes Gamensegel sdrließt
m Radrenwmd- Orale Phase.

Dauer: 4-20 Sek., verlöngert sich im Alter
zu 7.
Die Nochbereitungsphose stellt die Beendigung der Schlucksequenz dor.
Z.

1

. Reinigung der Mundhöhle durch die Zunge

7.2. Nochschlucken der Speise

c: Speise berührt Pharynxwd.
Pharyngeale Phare.

d, Kehldcckel hat sidr gesdrlossen.

Douer: je noch Konsistenz der Nohrung, meist innerholb Sekunden bis Minuten (Abb. 3)

Pharyngeale Phase.

Befunderhebung und Theropie
Noch einer genouen Phosenonolyse konn mon bei Potienten
Störungen in-den einzelnen Phosen, die ihrerseits hierorchisch
oufgebout sind, feststellen und, ols zweiten Schritt, gezielt beh-o1
deln, bis der Schluckoktwieder funktioniert. Hierzu werden Einführungs-, einwöchige Grund- und Aufboukurse mit und ohne Potienten tngeboten. Auch gibt es mittlerweile eine Vielzohl von Bü-die
sich mit diesem Themo beschöftigen (Abb. 4o-f).
chern,
e: Speisebrei ist durdr oberen
Sphirker gepreßt worden -

f: Speisebrei ist im Ösophagus.
Ösophageale Phme.

Ösophageale Phase.

3: Fridel Scholch, Schlucksbrungen und Gesichßlöhmung, 1994,
überarbeilete Auflage, mit heundlicher Genehmigung des Guslov
Fischer Verloges. Modifilert von Elke Post 1999.
Abb.

4.

Bei der FOT-Theropie kommen uns ouch ondere Theropiekonzepte
zugute, wie z. B. dos Affolter-Konzept/St. Gollen-Modell. Hierbei
können Hondlungen unter iheropeutischer Führung wieder onge
bohnt werden. Siott den Potienten possiv zu füttern und dodurch

inodöquoie Tonuserhöhungen und eine frühe Storung in den
Schluc[phosen mit nochfolgenden Kou- und Schluckbeschwerden
u"ruiro.h"n, konn der Potient selbst sein Brötchen in die Hond

t,

Die focio-orole Theropie
bei Hemiplegie
Abb.4o):

Ein Potient mit Facialisporese links vor
FOT-Behandlung

Bqinn der

vor

sei

ner

Stoffelei. Die Asymmetrie
des GesicÄes ist deutlich zu

erkennen.

Behondlungsschwerpunkt: Wongen- und Zungenmuskulotur.
Direkte Auiwirkung ouf die pröorale und orale Phose, indirekte
Auswirkung quf die nochfolgenden Phosen.

nehmen, es drehen und zum Mund führen. Durch den optimol
begonnenen Essvorgong in der Motivoiions- und Stimulusphose
werden olle nochfolgenden Phosen positiv beein{lusst (Abb. 5o
und 5b).
Ergönzend zu der Beobochtung der Schluckphosen sollten hier
ouch noch ondere Untersuchungsmethoden erwöhnt werden, die
diognostisch vor ollem in den Phosen 4-6 Aufschluss geben, denn
hierföllt es schwer, über die reine Beobochtung von oußen genoue
lnformotionen über die Störung zu erholten:

l.
2.

Spiegeluntersuchung im Mund Untersuchung von Lippen, Zunge, Goumensegel
Loryngoskopie und Stroboskopie Untersuchung des Kehlkopfes

3. Videofluoroskopie Abb.4b):

Die FOT'Behondlung beginnt mil einer physiologischen Ausgongsslellung.

Videooufnohme des Schluckvorgonges mit Kontrostmittel zur
Abklörung einer möglichen Aspirotion (wenn Nohrung in die
Luftröhre gelongt und nicht reflektorisch herousgebrocht werden konn)

4. und ondere

Spezioluntersuchungen

Hierbei konn der Keferkontrollgriff sehr nützlich
sein.

Abb.4c):
Die rechte überoktive

Wot

genseile wird bei Phona'
tionsübungen ,,1" und ,,O"
gehemmt, wöhrend die geIahmrc linke Seite stimuliert

wid miltopping, Ersslrcks

u.o.

Abb.4d):
Die Zungenbeweglichkeit
wird geübt.

Abb.4f):
Noch einem holben Johr

Ix wöchentlicher FOTTheropie: Dos Gesicht ist
wieder symmetrisch.

'

Abb.4e):
Auch intraorol konn die linke

'

gelähmte Wange zu Aktivitölen, hier dem Ansougen der
Wonge, stimuliei werden.

Abb. 50) und 5b): Dos theropeutische Führen noch Affoher/St.Gollen'
Modell mit einer Polienlin noch Schlogonhll: Bqleitung in der Slimulus'

und

Molivotionsphose.

Resum6e
Zum Schluss möchte ich noch einmol on lhre Einlodung bei
Freunden erinnern. Denken Sie doron, doss Potienten mit Schluckbeschwerden oft ouf den Genuss von Essen und Trinken verzichien
müssen und dodurch von einem wichtigen Teil des gesellschoftlichen Leben ousgeschlossen sind. lch möchte lhnen Mut mochen,
lhre Scheu zu überwinden und diesen Menschen mit einer entsprechenden Theropie wieder zu mehr Lebensquolitöt zu verhelfen.
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Facio-orole Slörungen finden in der Fachwelt
noch nichl genügend Beochtung. Durch Unwissenheif im theropeutischen Team oder folsch
versfondenen Respekt vor dem lnlimbereich der
Befroffenen bleiben für sie grovierende Beein'
tröchtigungen unbehondelt. Dobei ließen sich
Genußfahigkeit, Kommunikafion, Teilhobe om
gesell schaftlichen Leben u nd somil Leben sfreude
durch eine fundierte Behondlung erheblich
verbessern. Eine genaue Kenntnis der Schluckphasen sowie gelgebenenfolls Überwindung der
eigenen Scheu: Bosis-B ousteine für Befunderhe'
bung und Behondlung.

.

.

Dysphogie SchluckSCHLÜSSELWÖRTER,
phasen o Theropie nach K. Coombes'Boboth'
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Fociol-orol impairmenl hos not been given fhe
oflention in professionol circles thof it righffully
deserves. Whether due to ignorance within fhe
fheropeutic feom or o sense of misploced respect
for the potienl's feelings, fhis serious hondicop
remoins u ntreofed. However, o well -considered
lreotment would drosficolly improve the potient's
quolity of |ife ond his ability to communicote ond
porticipate in sociol situafions. Exacl knowledge
of swallowing phases os well os overcomming
one's own inhibition ore lhe fundamentols
essenlio/ for treofmenl ond improvement of this
disorder.

. Dysphagio ' swallowing phoses
K. Coombes' theropy ' Bobofh's concepf o
Affolter' s concepl/ Sf . Goller- model
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oro-focioux ne lrouvent pos encore
suffisammenl d'it1ret dons /es milieux sp6cialis6s.
Soif par monque de connoissonces ou sein de
l1quipe fhiraipeufique, soit en roison d'un foux
respecl de l'inlimif| de lo personne concern1e.
Poutanl il serait possib/e d'om\liorer de facon
considlroble au moyen d'un traitement fond6, lo
focultö d'opprecier, lo communication, la
porlicipafion d la vie sociole el de ce foit Io ioie
de vivre. LJne connoissance exacle des diff1renfes
phoses
de lo d1glutition oinsi que le dlpossemenf
'de
ses propres rilicences: Des b/ocs de construction de bose pour diagnosfique et troitement.
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