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Erfahrungsbericht mit dem NOVAFON power

Mein Name ist Frank Hansen, ich bin Inhaber einer „Ein-Mann-Praxis" im Westerwald. 

Ich bin Logopäde seit 2003, in der Ausbildung zum systemischen Therapeuten und seit 
Januar 2016 selbstständig. In meiner Praxis behandle ich alle logopädischen 
Störungsbilder, fahre einige Hausbesuche und habe viele neurologiscne  Patienten. 
Hierbei handelt es sich um Aphasien, Dysarthrien, Dysphagien und Stimmtherapien. Die 
Defizite entstanden durch Schlaganfall, Tumoroperationen oder sonstig erworbenen 
Erkrankungen. Bei den zuletzt genannten Störungsbildern, setze ich nun seit Oktober 
2016 auch das Novafon power ein. 

Ich habe das Angebot wahrgenommen, das Schallwellengerät für 4 Wochen zu testen. 
Mit anfänglicher Skepsis, probierte ich dieses an gleich mehreren Patienten aus, mit 
unterschiedlichen Symptomen. Schnell stellte sich heraus, dass das Novafon-Gerät ein 
effektives Hilfsmittel im alltäglichen, logopädischen Gebrauch sein sollte. Auf 2 
Patienten möchte ich dabei näher eingehen, die das Novafon als „Zaubergerät" 
benannten. 

Frau N. kam nach einer Tumoroperation rechts frontal, welche unter anderem eine 
Dysphonie und Dystonie, besonders der linken Körperhälfte betraf. Sie ist Sängerin und 
litt unter wenig stimmlicher Belastbarkeit. Nach einigen logopädischen 
Phonationsübungen und einem gesungenen Lied, war die Stimme aphon. So behandelte 
ich sie mit dem flachen Aufsatz des Novafon power, Stufe 1, mittlere Stärke im Bereich 
des M. sternocleidomastoideus. Ihre Worte danach waren: "Das gibt's doch nicht! Es 
fühlt sich alles ganz weich an und meine Stimme ist auch wieder da!" 

Des weiteren Frau K., nach einer Tumoroperation hinter dem linken Ohr, dadurch 
irritierte Nerven, die unter anderem den N. hypogiossus schädigten und für eine 
Dysphagie sorgten. Nach einigen Behandlungen mit dem Schallwellengerät auf Stufe 1, 
leichte Stärke und dem Mundspatel auf dem linken, eingeschränkten Bereich der Zunge, 
wurden Funktionseinschränkungen rückläufig, Schlucken leichter und es war deutlich 
zu sehen, wie die Zunge ihre alte Form zurückerlangte. 

Dies sind 2 von mehreren Erfolgen. Gebündelt kann ich sagen, ich gebe das Gerät nicht 
mehr her und kann es nur weiterempfehlen!

Mit freundlichen Grüßen 

Frank Hansen
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