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finden. Sie sind oft der Schlüssel zur 
korrekten Diagnosestellung und Ein-
leitung einer adäquaten Therapie. 

Therapeutische	Schritte
Lässt sich laryngostroboskopisch ein 
behandlungsbedürftiger Organbe-
fund, etwa eine akute Entzündung, 
ausschliessen und liegt eine funk-
tionelle Dysphonie/Dysodie vor, ist 

der erste therapeutische 
Schritt eine logopädische 
Stimmtherapie. Diese hat 
zum Ziel, das «Instrument 
Stimme» wieder in einen 
spielbaren Zustand zu brin-
gen. Logopädie-Fachkräfte 
sollten dazu eine gewisse 
Gesangsstimmen-Expertise 
aufweisen. Parallel kann 
eine stimmpsychologische 
Beratung sinnvoll sein. Da-
runter verstehen wir eine 
Kurz-Psychotherapie (zirka 
drei bis sechs Sitzungen) im 
Sinne einer biographischen 
und sozialen Standortbe-
stimmung. Das Ziel: Betrof-

fene sollen ihre individuellen inneren 
und äusseren Belastungen erkennen 
und verstehen. 

Registerwechsel wird schwierig, die 
Intonation ist unsicher, die Stimme 
«hat Luft». Eine Dysodie wird häufig 
erst durch das Zusammenspiel meh-
rerer Faktoren manifest. Dazu zählen 
zum Beispiel Infekte, Allergien, Noxen 
(Rauchen), hormonelle Veränderun-
gen, stimmliche und/oder physische 
Überlastungen, psychosoziale Konflik-
te und so weiter. (Abb. 1). 

Die Diagnostik umfasst gemäss der 
Europäischen Laryngologischen Ge-
sellschaft ein multidimensionales Set 
als minimaler Standard (ELS 2001). 

Dazu gehören: 
– die subjektive Bewertung der 

Stimmstörung durch den Patien-
ten selbst 

– die perzeptive Einschätzung der 
Stimme durch den Untersucher

– die videostroboskopische Darstel-
lung der Stimmlippen

– die akustische Stimmschallanalyse
– aerodynamische Parameter, zum 

Beispiel die mittlere Phonations-
zeit.

Selbstverständlich hat die ausführli-
che Anamnese am Anfang der Diag-
nostik hohe Bedeutung. Hinweise auf 
psychosoziale Risikofaktoren lassen 
sich erst im Verlauf eines Gesprächs 

Die Stimme ist primär ein Instrument 
für die lautsprachliche Kommunika-
tion. Sie ist aber auch Ausdruck der 
Persönlichkeit eines Menschen und 
spiegelt seine emotionale Befindlich-
keit wider. Letzteres gilt in beson-
derem Mass für Sänger. Sie sind ihr 
Instrument. Ist es gestört, sind sie in 
ihrem Selbst beeinträchtigt.

Eine Stimmstörung liegt vor, 
wenn eine Stimme in Qualität, Ton-
höhe, Lautstärke oder Flexibilität 
von der Stimme anderer Menschen 
ähnlichen Alters, Geschlechts und 
kulturellen Hintergrunds 
abweicht (Aronson 1990). 
Sie kann eine organische Ur - 
sache haben, zum Beispiel 
eine angeborene Missbil-
dung, eine akute oder chro-
nische Entzündung, eine 
Lähmung oder einen gut- 
oder bösartigen Tumor. Dem  
gegenüber steht die nicht 
organische, «funktionelle» 
Stimmstörung, definiert als 
eingeschränkter Stimmklang  
und/oder  veminderte  stim m- 
 liche Leistungsfähigkeit und/ 
oder Missempfindungen im 
Hals ohne einen verursa-
chenden organischen Be-
fund (Bauer 1998).

In der Folge können sich auch 
sekundäre organische Veränderun-
gen einstellen, etwa eine Rötung der 
Stimmlippen, Randödeme bis hin zu 
Knötchen oder zu einem Stimmlip-
penpolypen. «Heiserkeit» bezeichnet 
nur die Stimmklangveränderung, der 
umfassendere Begriff ist die «Stimm-
störung» oder «Dysphonie». 

Unter der «Dysodie» wird eine 
Störung der ausgebildeten Gesangs-
stimme verstanden. Die Symptome 
entsprechen denen der Dysphonie, 
es sind aber viel subtilere Funktionen 
betroffen: der weiche Stimmeinsatz 
gelingt nicht, das piano ist gestört, der 
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Neben virtuoser technischer Beherrschung spielt künstlerische Ausgestaltung 
der Stimme bei Profis eine grosse Rolle. Ihre Betreuung erfordert deshalb  
eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Phoniatrie, Logopädie, 
Gesangspädagogik und – nicht zuletzt – Psychologie.

Luft in der Stimme – die funktionelle Dysodie

Damit gelingt es oft, auch ausge-
prägtere sekundäre Organbefunde 
wie die in Abbildung 2 dargestellten 
Stimmlippenverdickungen bei einer 
19-jährigen Sängerin ohne Operation 
zum Abheilen zu bringen.

Die Gesangspädagogin oder der 
Gesangspädagoge können – mögli-
cherweise schon überlappend zur 
Stimmtherapie – die technische und 
künstlerische Ausgestaltung gemein-
sam mit den Hilfesuchenden überneh-
men. 

Um die Schnittstelle Medizin-Logo-
pädie-Gesangspädagogik zu überbrü-
cken, ist an der HKB Musik in Bern ein 
Certificate of Advanced Studies (CAS 
Singstimme, http://www.hkb.bfh.ch/
de/weiterbildung) etabliert worden. Es 
ist sowohl für in Logopädie als auch 
Gesangspädagogik Tätige offen und 
dient auch dem interdisziplinären 
Austausch. Interdisziplinarität cha-
rakterisiert auch die Sprechstunden 
der Schweizerischen Gesellschaft für 
Musik-Medizin (SMM), die regelmässig 
in den verschiedenen Zentren stattfin-
den. Prof. Dr. Eberhard Seifert

Leitender Arzt Phoniatrie 
Universitäts-HNO-Klinik,  

Inselspital Bern

Abb. 2:  
Stimmlippen-
verdickungen  

einer 19-jähri- 
gen Sängerin  
vor und nach  
logopädischer  

Stimmtherapie.

Abb. 1: Entstehung funktioneller Stimmstörungen.

Die	Schweizerische		
Interpretenstiftung	(SIS)	

ist von der Schweizerischen Inter pre
tengenossenschaft (SIG) gegründet 
worden. Die SIS nimmt ihre Aufgabe 
unter anderem wahr durch Unterstüt
zung bei der Umschulung von ausübenden Künstlerinnen und Künstlern, welche aus 
gesundheitlichen Gründen ihren Beruf aufgeben müssen, und durch das Ergreifen von 
Massnahmen zur Vermeidung und  Linderung von Folgen von Berufs unfällen und  
Berufskrankheiten durch Gewährung von Rechtsschutz.

Webseite mit weiteren Informationen und Kontaktadressen: www.interpreten.ch        


