
Lippen-Wangen-Zungen-Training

Die Wirkungsweise

Die richtige Positionierung

Aussparung für das 
Lippenbändchen im 
Oberkiefer spitz

Das Schild berührt die Zähne

Aussparung für das 
Lippenbändchen im 
Unterkiefer rund

Die Aufbisse befinden sich 
zwischen den Backenzähnen

Zungen-
ruhelagepunkt

•Die Zunge 
bewegt sich 

in Richtung Zungen-
 ruhelagepunkt

➟➟➟
•

Lippen-Wangen-Zungen-Training bei allen orofazialen Störungen

LWZ    Trainer

Dr. Hinz Dental-Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Mont-Cenis-Str. 5, 44623 Herne, www.dr-hinz-dental.de

nach 
Dr. h.c. 

S. Codoni 

Die richtige Handhabung

Interessieren Sie sich für das neue Produkt? 
Wir senden Ihnen gerne Informationen (Produkteinführung/Vorträge Dr. h.c. S. Codoni/Preise) zu. 

Anzufordern unter: Tel. 0 23 23 / 59 34 20 oder per E-Mail an info@dr-hinz-dental.de

Der LWZ-Trainer wird mit
Hilfe der Griffmarkierungen 
in den Mund eingesetzt 
bzw. entfernt

 bei allen orofazialen Störungen

 trainiert die richtige Zungenlage und den 
Lippenschluss

 unterstützt die gesunde Nasenatmung

 zum Abgewöhnen von Habits (wie z.B. 
Wangen- und Lippenbeißen, Bruxismus)

 zur Stabilisierung der Funktionen der 
mimischen Muskulatur

 zum Abbau von Hypersalivation

 Verbesserung der Aussprache 
(Laute S, SCH, Z)
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Sehr geehrte Kollegin,
sehr geehrter Kollege,

während meiner langjährigen Arbeit bei der Behandlung von Patienten mit orofazialen Störungen 
ist der Wunsch nach einem erschwinglichen, diskret und einfach zu handhabenden Hilfsmittel 
entstanden, um die Therapie im täglichen kurzzeitigen Einsatz und unter Mithilfe der Eltern zu 
erleichtern. Deshalb freue ich mich, Ihnen heute den neuen LWZ-Trainer (Lippen-Wangen-Zungen-
Trainer) vorzustellen, den ich gemeinsam mit der Dr. Hinz-Dental (Herne) entwickelt habe.

Gestatten Sie mir eine kurze Anleitung: Die Nutzung des
LWZ-Trainers ist für einen überschaubaren Zeitraum von drei
bis sechs Monaten konzipiert. Er wird – unter Anleitung und
in Anwesenheit der Mutter – nach einem individuell zu erstel-
lenden Schema konsequent getragen: in der ersten Woche
mit einer Minute täglich beginnend und sukzessiver Steige-
rung bis auf 20 bis 25 Minuten täglich. In der zweiten Phase
wird die Tragezeit schrittweise reduziert. Die Lippen sollen
dabei immer geschlossen sein und die Backenzähne auf dem
Zahnsteg ruhen. So werden unerwünschte Unterkieferbewe-
gungen verhindert und kann sich die Zunge in Richtung
 Zungenruhelagepunkt positionieren. Für jeden Schluckakt
wird der angesammelte Speichel nach hinten gezogen.
Dabei hebt sich der Zungenrücken an den harten Gaumen
und die physiologische Schluckbewegung wird dabei geübt.

Vorteile des LWZ-Trainers:
• durch seine grazile Form wird er sehr gut akzeptiert
• einfach in der Handhabung (Reinigung)
• die korrekte Funktion der orofazialen Muskulatur wird angeregt
• der Mundschluss wird verbessert und die gesunde Nasenatmung gefördert
• die Zunge legt sich spontan an den Zungenruhelagepunkt
• vermehrter Speichelfluss kann reduziert werden
• die Aussprache verbessert sich spontan (z. B. hörbar bei S, SCH, Z)
• die Funktionen der mimischen Muskulatur werden aktiviert.

Ich bin sicher, dass ich Ihr Interesse wecken konnte, und wünsche Ihnen und Ihren Patienten 
viel Erfolg bei der Behandlung mit dem neuen LWZ-Trainer.

Mit kollegialen Grüßen

Ihre

Susanne Codoni

Dr. h.c. Susanne Codoni

Dr. h.c. Susanne Codoni, dipl. Logopädin EDK,
MAS CFKSc, war als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an der Universität Basel (Klinik fur
Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie) wesentlich
an der Entwicklung des Weiterbildungsstudien-
gangs «Master in Cranio Facial Kinetic Science»
beteiligt. Zudem hat sie das System der 
«körperorientierten Sprachtherapie » (k-o-s-t®)
entwickelt, das als integrierter Teil des Studien-
gang gelehrt wird. Sie ist Mitglied der Studien -
leitung.

Dr. Hinz Dental-Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG
Mont-Cenis-Str. 5, 44623 Herne, www.dr-hinz-dental.de
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