Und plötzlich ist
die Stimme ist weg . . .
Wussten Sie, dass länger andauernde Heiserkeit
immer abgeklärt werden muss und auch Räuspern
ein Leitsymptom für zahlreiche Krankheiten des
stimmbildenden Systems sein kann? In unserer
neuen Serie klären Spezialisten auf.
Von Karin Podolak

Sie haben sich wochenlang vorbereitet,
doch schon am
Abend vor Ihrem
großen Vortrag stellt sich
heftige Heiserkeit ein.
Oder Sie trauen sich nicht
mehr, eine Theateraufführung zu besuchen, weil Sie
ständig räuspern müssen.
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Unangenehm genug – und
zudem durchaus ein Grund,
einen HNO-Facharzt mit
Spezialausbildung Phoniatrie aufzusuchen – eine Katastrophe aber für Personen in
Sprechberufen oder für Sänger. Stimmprobleme sind
weder sehr selten, noch sollte man sie einfach so hin-

nehmen. Univ.-Prof. Dr.
Wolfgang Bigenzahn, Leiter
der Klinischen Abteilung
Phoniatrie-Logopädie der
Univ. HNO-Klinik Wien
fasst zusammen, woraus eine korrekte Diagnostik besteht: „Zunächst wird der
Arzt eine Bewertung der
Stimme vornehmen. Dann
folgt die Beurteilung der
Stimmlippenschwingung,
die Messung der Stimmqualität und der Atemfunktion.
Auch die Selbsteinschätzung des Patienten ist wichtig.“
Für die Bildung von Tönen

müssen die Stimmlippen,
die paarig im Kehlkopf angeordnet sind, in Schwingung gebracht werden, geöffnet und geschlossen werden. Klappt das nicht,
kommt es zu Beschwerden
bis hin zum Stimmverlust. Schuld daran kann mangelnder
Schluss bis hin zur
Stimmlippenlähmung sein. Auch
Gewächse oder Veränderungen
wie
z. B. Stimmlippenknötchen sind häufig.
Eine
wesentliche
Voraussetzung für die
Gesunderhaltung der Stimme sind sogenannte stimmhygienische Maßnahmen,
die bereits ab der Kindheit
beherzigt und bis ins hohe
Alter fortgesetzt werden
sollten.
Zu den wichtigsten zählen:
• Richtige Atmung (muss
man sich von einem Therapeuten zeigen lassen) und
aufrechte Körperhaltung.
• Die Stimme benötigt Erholung, regelmäßige Pausen
sind notwendig.
• Sorgen Sie für einen ausgeglichen Lebens- und Schlafrhythmus.

GESUND & FAMILIE
Fotos: Bigenzahn (2), Gernot Kloos

25. April 2015

GESUND & FAMILIE

Prof. Bigenzahn bei der Kehlkopfuntersuchung einer Patientin

• Meiden Sie Nikotin und
Alkohol.
• Essen und Trinken Sie
nicht zu heiß, kalt und/oder
scharf.
• Schonen Sie Ihre Stimme
bei Infektionen des Kehlkopfes und Atemtraktes.
• Trinken Sie ausreichend,
Inhalieren Sie Wasserdampf
oder milde Salzlösungen.
• Stärken Sie Ihre Körperabwehr durch vitaminreiche
Ernährung.
• Meiden
Sie
unnötige
Stressbelastung bzw. erler-

nen Sie Entspannungstechniken.
„Durch neueste Erkenntnisse
zur Mikroanatomie der
Stimmlippen und auch deren Funktion sowie die Entwicklung moderner Operationsmethoden, Operationsinstrumente, und Narkoseanwendung sind stimmverbessernde, stimmerhaltende
Eingriffe mit höchster Präzision möglich“, so Prof. Bigenzahn.
Darüber lesen Sie nächste
Woche mehr.

Vorher
Nachher
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Lisa Bachmann, ADABEI Redaktion befragte Marianne
Mendt dazu, wie sie ihre Stimme fit hält. Die Sängerin trat
für Österreich beim Eurovisions Songcontest 1971 in Dublin an:
„Die Stimme ist mein Kapital, ich pflege sie gut. Da ich
klassisch ausgebildet bin wärme ich mich mit Atemtechnik- und klassischen Übungen auf. Singe mich auch gerne
stundenlang beim Soundcheck warm, vor einem Auftritt.
Das macht die Stimme schön weich. Wenn ich ausgeschlafen bin, klingt es immer noch besser.“

Anzeige

Anzeige

Stimmlippenunterfütterung zur Verbesserung
des Stimmlippenschlusses
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