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Wie funktioniert die Stimme?

Im alltäglichen Umgang sprechenwir oft
mühelos miteinander und setzen unsere
Stimme wie selbstverständlich ein: wir
tauschen Informationen aus. In unse-
ren Kommunikationssituationen impli-
ziert die Stimme aber gleichzeitig immer
auch den Ausdruck von Gefühlen, von
Stimmungen: Die Stimmemacht hörbar,
was im Menschen vorgeht.

Auf der einen Seite beeinträchtigt
also die gestörte Stimme die zwischen-
menschliche Kommunikation, auf der
anderen Seite kann die gestörte Stimme
aber auch Störungen der zwischen-
menschlichen Kommunikation aufzei-
gen.

Der Ton unserer Stimme, das Stimm-
signal, entsteht durch die Vibrationen
der Stimmlippen, die zwischen dem
Schildknorpel und den Stellknorpeln
gespannt sind. . Abb. 1 zeigt den laryn-
goskopischen Blick auf den Larynx mit
den einzelnen anatomischen Strukturen
in der Respirationsphase: Die Stimmlip-
pen sind abduziert. Bei der Phonation
adduzieren die Stimmlippen und im Ide-
alfall kommt es zu einem vollständigen
Stimmlippenschluss.

DerkomplexeAufbauder Stimmlippe
mit M. vocalis, Lig. vocale (Stimmband),
Laminapropria(Reinke’scherRaum)und
oberflächlicher Schleimhaut ermöglicht,
dass die adduzierten Stimmlippen durch
den bei der Exspiration entstehenden
Atemstrom in Schwingungen gebracht
werden. Durch die Verschiebung der
oberflächlichen Schleimhaut auf der La-
mina propria entsteht die wellenförmige
Bewegung der Stimmlippenoberfläche,
die sogenannte Randkantenverschie-
bung in einer dreidimensionalen Aus-
dehnung. Daraus resultiert schliesslich
ein Ton. Die normale mittlere Sprech-
stimmlage liegt bei der männlichen
Stimme bei etwa 100Hz, das heisst die

Stimmlippen schwingen 100 x/s, bei der
weiblichen Stimme bei ca. 200Hz.

Die jeweilige Tonhöhe ist abhängig
von der Masse der Stimmlippen, von
der Spannung und vom subglottischen
Druck. Je mehr Masse die Stimmlippen
haben, desto tiefer ist der Ton, je mehr
Spannung sie aufweisen und je höher der
subglottischeDruck ist, desto höherwird
der Ton.Das zweite Charakteristikum ei-
nes Tones ist die Lautstärke. Hier gilt, je
höher der subglottische Druck ist und je
schneller die Luft strömt, desto lauter ist
der Ton.

Für die Steuerung der Nuancen der
Stimmgebung sind die sechs innerenund
der äussere Kehlkopfmuskel verantwort-
lich. Die innere Muskulatur wird durch
denN. laryngeus inferior oder recurrens,
der äussere Kehlkopfmuskel durch den
N. laryngeus superior innerviert, die bei-
de aus dem Nervus vagus abgehen.

Das so gebildete Tonsignal wird durch
den Rachen, den Pharynx, die nasalen
RäumeunddenMundnach aussen gelei-
tet. Diese Strukturenwerden auch als Re-
sonanzraum bezeichnet. Durch Verän-
derungen des Resonanzraumes werden
unterschiedliche Obertöne, die Forman-
ten, gebildet und dadurch entstehen die
unterschiedlichen Sprachlaute [1]. Die-
ses komplexe Geschehen kann man an
einemeinfachenBeispiel demonstrieren:
Spricht man ein langes /i/ und spitzt im
Verlauf die Lippen, verlängert sich der
Artikulationstrakt.Damit verändern sich
dieObertönedesTonsignalsundausdem
/i/ wird ein /ü/.

Entwicklung der Stimme

Der erste Laut eines Menschen, der
Neugeborenenschrei, hat eine Grund-
frequenz von 440Hz, liegt also bei Kam-
merton a1. Mit dem zunehmenden Kör-

perwachstumwird derTon tiefer undder
Stimmumfang grösser. In der Pubertät
kommt es durch den Androgeneinfluss
zu einem starken Wachstumsschub des
Kehlkopfes: Bei den Jungen verlängern
sich die Stimmlippen um 1cm, bei den
Mädchen um 3–4mm. Dadurch sinkt
die Grundfrequenz bei den Jungen um
eine Oktave, bei den Mädchen um eine
Terz. Nicht selten verläuft dasWachstum
unkoordiniert und die Stimme wird be-
sonders sensibel. Wenn dann zusätzlich
noch psychosoziale Belastungssituatio-
nen beim Erwachsenwerden auftreten,
kann eine Mutationsstimmstörung re-
sultieren, der verlängerte „Stimmbruch“:
Die Stimme kippt zwischen der Kopf-
und Bruststimme hin und her. Ist der
Stimmwechsel einmal geschafft, bleibt
die Stimme beim Mann meist stabil, bis
im höheren Alter die physiologischen
Alterungsprozesse zu einer Presbypho-
nie, der Altersstimme, führen können:
Die Stimme kann schwächer, brüchiger
und höher werden.

Bei der Frau können sich die physio-
logischen hormonellen Veränderungen
auch auf die Stimme auswirken, denn
die Stimmlippenschleimhaut reagiert auf
die Geschlechtshormone ähnlich wie das
Vaginalepithel. Vor derMenstruation er-
müdet die Stimme rascher, die Stimme
wird kraftloser. Während der Schwan-
gerschaft können die Stimmlippen leicht
anschwellen, die Stimme wird wärmer,
kräftiger, oft bleibt dies nach der Geburt
des Kindes bestehen. In der Menopause
wird die Stimme tiefer, manchmal kraft-
loser unddie Resonanznimmt ab. Imhö-
heren Lebensalter kann sich dann auch
hier die Presbyphonie entwickeln.
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Abb. 18 Laryngoskopisches Bild des Kehlkopfs

Stimmstörung

Eine Stimmstörung (Dysphonie) wird
definiert durch:
4 einen eingeschränkten Stimmklang

und/oder
4 eine verminderte stimmliche Leis-

tungsfähigkeit und/oder
4 laryngeale Missempfindungen

(„Klossgefühl“ im Hals)

Es wird zwischen einer organischen und
einer nicht-organischen Stimmstörung
unterschieden. Organische Stimmstö-
rungen beruhen z.B. auf Missbildungen
des Kehlkopfes, Entzündungen, Verlet-
zungen, Lähmungen oder gutartigen
oder bösartigen Tumoren. Nicht-orga-
nische Stimmstörungen, auch „funk-
tionell“ genannt, werden definiert als
Dysphonie ohne verursachende orga-
nische Pathologie. Es können sich aber
in der Folge organische Veränderungen
bilden, wie zum Beispiel Stimmlippen-
verdickungen, Knötchen, Polypen oder
auch das Kontaktgranulom.

Bei den funktionellen Stimmstörun-
gen spielen immer auch psychosoziale
Faktoren eine Rolle [2]. Im Extremfall
kann eine psychogene Aphonie resultie-
ren, dem Menschen „verschlägt es die
Stimme“. Diese Patienten können dann
trotz regelrechter Anatomie und Funkti-
onsfähigkeit des Larynx nur flüstern.

Diagnostik

Die europäische laryngologische Gesell-
schaft empfiehlt eine multidimensionale
Herangehensweise in der Diagnostik
[3]. Dazu gehört die subjektive Be-
wertung der Stimmstörung durch die
Patienten selbst mittels standardisiertem
Fragebogen (z.B. Voice Handicap In-
dex, VHI), eine perzeptive Einschätzung
der Stimme durch die Untersuchenden,
eine videostroboskopische Darstellung
der schwingenden Stimmlippen, eine
akustische Stimmschallanalyse sowie ae-
rodynamische Parameter, wie z.B. die
mittlere Phonationsdauer. Nicht zu ver-
gessen ist die ausführliche Anamnese
am Anfang der Diagnostik auch im Hin-
blick auf psychosoziale Risikofaktoren.
Denn diese lassen sich erst im Verlauf
eines Gespräches eruieren. Die Zusam-
menschau aller dieser Parameter bieten
den Schlüssel zur korrekten Diagnose-
stellung und ermöglichen eine adäquate
Therapie.

Zwei Verfahren sollen etwas detail-
lierter beschrieben werden:
4 Die Laryngostroboskopie beruht auf

dem Prinzip, dass die schnell ablau-
fenden periodischen Stimmlippen-
schwingungen durch eine Blitzlicht-
quelle mit einer geringen Zeitverzö-
gerung beleuchtet werden. Dadurch
entsteht für die Untersuchenden der
Eindruck wie eine Zeitlupendarstel-
lung. Die Stimmlippenfunktion kann
beurteilt werden, der Schwingungs-
ablauf wird dargestellt und auch

kleinste Veränderungen lassen sich
dadurch sehr gut erkennen.

4 In der akustischen Stimmschallanaly-
se wird die mittlere Sprechstimmlage
in drei verschiedenen Lautstärken
gemessen. Es wird die Rufstimme
ermittelt und der Stimmumfang und
die Stimmdynamik der Singstim-
me. Auch objektive Parameter der
Stimme wie Jitter, Shimmer, Noise to
Harmonic Ratio können bestimmt
werden. Mit dem Dysphonia Severity
Index (DSI) kann die Ausprägung der
Dysphonie quantifiziert werden.

Therapeutische Möglichkeiten

Medikamentöse Therapien kommen bei
akuten und/oder chronischen Entzün-
dungen zumEinsatz. Eine akute Laryngi-
tis wird symptomatisch, antiphlogistisch
behandelt. Wichtig ist hier, die Stimme
zu schonen und nicht zu überlasten. Bei
einer chronischen Laryngitis wird häu-
fig eine Inhalationstherapie mit corti-
coidhaltigen Lösungen verwendet. Lie-
genZeichen für eineRefluxlaryngitis vor,
ist eine ausreichend hoch dosierte PPI-
Therapie (2× 40mg) unter Zuhilfenah-
me eines Alginats nach dem Essen für
einen Zeitraum von mindestens 6 Wo-
chen indiziert.

Die Phonochirurgie hat eine Funkti-
onsverbesserung der Stimme zum Ziel.
Phonochirurgische Massnahmen kom-
men vor allem bei gutartigen Verände-
rungen der Stimmlippen, wie Polypen,
Zysten oder Papillomen zum Einsatz.
Bei einseitigen Stimmlippenlähmun-
gen mit resultierendem unvollständigem
Stimmlippenschluss kann eine Unter-
fütterung der gelähmten Stimmlippe
(=Augmentation) mit z.B. körpereige-
nemFett,Hyaluronsäure,Hydroxylapatit
oder Silikon vorgenommen werden.

Mit einer logopädischen Stimmthera-

piewerden funktionelle Stimmstörungen
angegangen: Durch das Arbeiten an der
Atmung wird die Basis für eine gute
Stimmfunktion gelegt. Die Koordina-
tion zwischen Respiration-Phonation-
Artikulation wird optimiert. Durch ver-
schiedene, individuell angepasste Übun-
gen soll ein Abbau des übermässigen
und Aufbau eines adäquaten Tonus der
Atmung, der Larynxmuskulatur, der
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Stimmlippen, schliesslich des ganzen
Individuums erreicht werden. Durch re-
gelmässiges Üben der erlernten Technik
erleben die Patienten eine Verbesserung
und Stabilisierung ihrer Stimmfunktion.

Bei der Behandlung einer Dysphonie
dürfen auch die psychosozialen Aspekte
nicht ausgeklammert werden. Wenn im
therapeutischen Setting die Stimmung
mit einbezogen wird, kann eine gute
Stimme aufgebaut werden. Nicht selten
ist hier dann auch eine psychologische

UnterstützungderPatientInnen indiziert.
So kann durch die Berücksichtigung

des bio-psycho-sozialen Ansatzes das
Ziel einer nachhaltigen Stimmtherapie
erreicht werden: Mensch und Stimme
sind im Einklang.
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Fachnachrichten

Drogenkonsum der Mutter
kann bei Kindern Diabetes
auslösen

Zahlen aus den USA geben an, dass 5 bis 10

% aller Mütter im Laufe ihrer Schwanger-

schaft Psychostimulanzien konsumieren.

Neben negativen Effekten auf das Ge-

hirn entwickeln viele Neugeborene eine

Störung des Blutzuckerhaushaltes, wo-

von statistisch gesehen mehr weibliche

Babys betroffen sind. Die Studie, die auf

Beobachtungen im Menschen beruht und

in Mausmodellen im Detail durchgeführt

wurde, ging der Frage nach, ob die zu-

grundeliegenden Mechanismen für diese

Stoffwechsel-Defekte ähnlich jenen im Ge-

hirn sind. Die Forscher untersuchten dafür

die Konsequenzen der Psychostimulan-

zien auf die Entwicklung der Beta-Zellen

und maßen die lebenslangen Auswirkun-

gen auf die Insulinproduktion. Im fetalen

Gehirn benutzen diese Drogen Dopamin-

Signalwege, die es im sich entwickelnden

Pankreas nicht gibt. Stattdessen beeinflus-

sen sie im Pankreas mittels des Serotonin-

Transporters Serotonin-Signalwege und

verändern so die Entwicklung der Beta-

Zellen. „Die Beta-Zellen im Pankreas ha-

ben durch die Drogen Modifikationen ihrer

epigenetischen Programme erfahren, wo-

durch sich die Identität dieser Zellen auf

eine Weise ändert, dass die Ausschüttung

des Hormons Insulin beeinträchtigt wird“,

erklärt Studienleiter Tibor Harkany, „dieses

Defizit beruht auf der epigenetisch verän-

derten Programmierung als Folge des Psy-

chostimulanzien-Konsums der Mutter und

bleibt über das gesamte Leben des Kindes

bestehen.“ Denn selbst bei unregelmäßi-

gem Drogenkonsum – im Maus-Versuch

wurden nur an 3 Schwangerschaftstagen

Drogen verabreicht – ergab der Glukose-

toleranztest beim Nachwuchs auch noch

im Erwachsenenalter abnorme Blutzucker-

werte. Auch hier zeigte sich der bereits

beim Menschen beobachtete Geschlech-

terunterschied – weiblicher Nachwuchs

war stärker betroffen. „Diese in unserem

präklinischen Versuch entschlüsseltenMe-

chanismen geben deutliche Hinweise auf

die Wirkungsweise von Drogen, die auch

im menschlichen Organismus bedeutsam

sind“, erklärt Harkany.

Quelle: www.meduniwien.ac.at
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