
Die Anpassung von NSV oder GSP  
im Paraplegikerzentrum Nottwil, Schweiz  
 
Bedingung für den Versuch einer Anfertigung einer Gaumensegelprothese GSP oder von 
Nasal Speaking Valves NSV ist, dass das Sprechen bei zugehaltener Nase besser wird. Im 
Optimalfall kann das Sprechen nach einer erfolgreichen Anpassung so verständlich werden 
wie bei zugehaltener Nase. Da die Herstellung in jedem Fall ein individuell angefertigtes 
Produkt ist, bedingt dies mindestens zur Zeit noch eine persönliche Präsenz bei uns im 
Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil (mittelfristig könnten die NSV allenfalls auch ohne 
Präsenz gelingen, indem die notwendigen Abdrücke der Naseneingänge nach einer Film-
Anleitung selber hergestellt werden können. Soweit sind wir zurzeit allerdings noch nicht).  
 
Der erste Schritt bei der Herstellung einer GSP ist ein Abdruck des Oberkiefers durch den 
Zahnarzt im SPZ Nottwil. Dieser Abdruck muss den harten und möglichst viel vom weichen 
Gaumen mit einbeziehen. Der Techniker der Hostettler Dental AG benötigt diesen Abdruck, 
um die Halteplatte im Bereich der oberen Zahnreihe herzustellen. Daran wird die vorerst noch 
bewegliche und provisorische Verlängerung, die letztlich das Velum stützen soll, angebracht. 
Es folgt in einer weiteren Sitzung in der Logopädie im SPZ Nottwil die Kontrolle der Haftung 
der Halteplatte im Oberkiefer. Sofern diese stimmt, erfolgt die individuelle Anpassung dieser 
Velumstütze. Falls diese toleriert werden kann und die ersten Versuche das Sprechen 
tatsächlich verbessern, wird die GSP vom Techniker fertig erstellt. In mindestens einer 
weiteren logopädischen Sitzung muss dann die Feinanpassung erfolgen. Korrekturen und 
allenfalls weitere Anpassungsschritte können notwendig sein.  
 
Bei den NSV besteht der erste Schritt in einer sorgfältigen Abformung der Naseneingänge. 
Aus diesen Modellen stellt der Techniker der Hostettler Dental AG zunächst den Mantel der 
NSV her. Diese müssen probeweise in die Naseneingänge eingesetzt werden, um die Haftung 
zu testen. Die optimale Passform ist erfahrungsgemäss die grösste Hürde, die teilweise 
mehrere Anpassungen, und damit auch die Präsenz vor Ort bei uns verlangt. Erst 
anschliessend werden die Einwegventile eingebaut und die NSV somit komplettiert.  
 
Leider sind beide Hilfsmittel keine Pflichtleistungen der Krankenkasse. Das bedeutet, dass 
die Finanzierung individuell geregelt werden muss. Teilweise sind die Kassen aber bereit, 
einen Beitrag zu leisten. Falls Sie dazu von uns ein Unterstützungsschreiben benötigen, 
können Sie sich gerne melden.  
In der Regel können auf ärztliche Verordnung mindestens die logopädischen Sitzungen, die 
für die Anpassungen notwendig sind, über die Kassen abgerechnet werden.  
 
Die übrigen Kosten für die beiden Hilfsmittel liegen im Rahmen von 1500 bis 2000 CHF.  
Leider können wir im Voraus keine Garantie für eine erfolgreiche Anpassung übernehmen.  

 


