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Die menschliche Stimme – ein
unerlässliches Organ

Nützliche Tipps bei Heiserkeit und Hustenreiz
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Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass sich eine angeschlagene
Stimme auch auf das allgemeine Befinden des Menschen negativ
auswirken kann.
Die Münchner HalsNasenOhrenÄrztin und Fachärztin für
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Dr. Joussen: „Durch das Absenken des kuppelartig nach oben
gewölbten Zwerchfelles wird der Brustraum vergrößert. Die
Lungen, die über das Rippenfell mit dem Brustkorb verbunden
sind, erweitern sich beim Einatmen und saugen Luft ein. Wenn
diese Zwerchfellkontraktion beendet ist, beginnt die Ausatmung.
Bei der Stimmgebung versucht man den Atemdruck optimal an
die Stimmlippenspannung anzupassen. Bei dem Vorgang der

Luftröhre

Zwerchfell

Sprechen will gelernt sein – wie Vielredner ihre Stimme
schützen sollten, damit sie nicht sprachlos werden
• Die Schleimhaut muss immer feucht sein, deshalb empfiehlt
es sich, viel – etwa drei Liter täglich – zu trinken.
• Man sollte sich beim Sprechen nicht überanstrengen und
wenn, der Stimme zuliebe, unbedingt eine Sprechpause ein
legen.
• Bei einem Erkältungsinfekt möglichst Stimmruhe einhalten.
Auch Flüstern entlastet nicht die angegriffene Stimme.
Wie kommt es zu Heiserkeit und rauhen Stimmbändern?
Erkältungsinfekte – ausgelöst durch Viren oder Bakterien – ver
bunden mit Kehlkopfentzündungen, verändern, vor allem wenn
der Betreffende seine Stimme nicht schont, organisch die Stimm
bänder. Durch eine solche Überlastungssituation, bei der die
Stimmbildung angestrengt wird, verändert sich die Funktion der
Stimmgebung. Es kommt zur Stimmstörung, die Stimme klingt
heiser!
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Was kann man für den Hals tun?

Zusätzlich ist auch das richtige Raumklima für die Erholung der
Stimme wichtig – nicht zu stark heizen oder kühlen
(ideal sind ca. 21 °C) und regelmäßig lüften. Oft hilft es, den Hals
warm zu halten und gelegentlich Lösungen zum Spülen oder
Gurgeln
zu nutzen
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Nützliche Tipps bei Heiserkeit und Hustenreiz
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dann doch erwischt hat, weist sie mit Unterstützung und
fachärztlichem Rat einer Spezialistin für Phoniatrie und
Pädaudiologie – die sich besonders mit Stimmstörungen
beschäftigt – Behandlungswege auf. Es gibt Berufsgruppen,
die
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Für eine gesunde, leistungsfähige Stimme ist das gesamte
Erzieher, Schauspieler, Sänger, Rundfunk und Fernseh
Wohlbefinden des Körpers und der Seele wichtig. Man sollte sich
sprecher und Stimmakrobaten wie Marktschreier.

daher ausgewogen und vitaminreich ernähren, viel trinken, sich
ausreichend an der frischen Luft bewegen und genügend schlafen.
Die Bedeutung der Stimme
Auch sportliche Aktivitäten und ein regelmäßiger Lebensrhythmus
Stimme und Persönlichkeit haben eine enge Verbindung. Die
tragen zum Wohlbefinden bei.

Stimme macht einen großen Teil der Persönlichkeitsmerkmale
des Menschen aus. Eine Stimme wird mit den Sinnen wahr
genommen. Eine Stimme hört sich an. Sie kann sympathisch,
melodisch, klar, laut, leise, hell oder tief klingen. Sie kann sich
aber auch piepsig, klangarm, kreischend, rauh, blechern, kloßig
oder nasal anhören.
Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass sich eine angeschlagene
Stimme auch auf das allgemeine Befinden des Menschen negativ
auswirken kann.
Die Münchner HalsNasenOhrenÄrztin und Fachärztin für
Phoniatrie und Pädaudiologie, Dr. Karin Joussen, beschreibt die
Wechselwirkungen zwischen Stimme und Persönlichkeit an dem
gängigen und altbekannten Wort ‚Person’: „Person kommt von
personare und bedeutet ‚durchtönen’. Das Stimmorgan ist ein
sensibles Gebilde und benötigt dementsprechende Beachtung
und Pflege. Das seelische, geistige und körperliche Befinden ist
mitverantwortlich für den Zustand des Stimmorgans.“

Wie funktioniert das Stimmorgan?
Die Atmung, der Kehlkopf sowie bestimmte Bereiche des
Zentralen Nervensystems (ZNS) tragen in einem komplizierten
Zusammenwirken miteinander zur Lautbildung der Stimme bei.
Dr. Joussen: „Durch das Absenken des kuppelartig nach oben
gewölbten Zwerchfelles wird der Brustraum vergrößert. Die
Lungen, die über das Rippenfell mit dem Brustkorb verbunden
sind, erweitern sich beim Einatmen und saugen Luft ein. Wenn
diese Zwerchfellkontraktion beendet ist, beginnt die Ausatmung.
Bei der Stimmgebung versucht man den Atemdruck optimal an
die Stimmlippenspannung anzupassen. Bei dem Vorgang der

den Atemdruck wird die Schleimhaut der Stimmbänder verscho
ben und in Schwingung versetzt.
So entsteht der Primärschall des Kehlkopfes, der abhängig von
Länge und Spannung der Stimmlippen ist. Die darüberliegenden
Ansatzräume (Nase, Nasenrachen und Mundhöhle) dienen dazu,
den Stimmklang und die Laute zu bilden.“

Vermeiden sollte man insbesondere Alkohol, Nikotin, zu heiße,
kalte oder stark gewürzte Getränke und Speisen. Auch Luftqualität
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Zwerchfell

Sprechen will gelernt sein – wie Vielredner ihre Stimme
schützen sollten, damit sie nicht sprachlos werden
• Die Schleimhaut muss immer feucht sein, deshalb empfiehlt
es sich, viel – etwa drei Liter täglich – zu trinken.
• Man sollte sich beim Sprechen nicht überanstrengen und
wenn, der Stimme zuliebe, unbedingt eine Sprechpause ein
legen.
• Bei einem Erkältungsinfekt möglichst Stimmruhe einhalten.
Auch Flüstern entlastet nicht die angegriffene Stimme.
Wie kommt es zu Heiserkeit und rauhen Stimmbändern?
Erkältungsinfekte – ausgelöst durch Viren oder Bakterien – ver
bunden mit Kehlkopfentzündungen, verändern, vor allem wenn
der Betreffende seine Stimme nicht schont, organisch die Stimm
bänder. Durch eine solche Überlastungssituation, bei der die
Stimmbildung angestrengt wird, verändert sich die Funktion der
Stimmgebung. Es kommt zur Stimmstörung, die Stimme klingt
heiser!

