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Funktionsstörungen der Stimme
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Stimmstörungen als Folge und Begleiterscheinung organischer Schäden im Larynx, sei es durch Entzündung, Lähmung oder Geschwülste, sind dem Facharzt wie
dem Arzt für Allgemeinmedizin aus
seiner täglichen Arbeit wohlvertraut. Anders ist es mit den sogenannten funktionellen Stimmstörungen, die, sowohl was Ätiologie und
Besonderheiten als auch die einzuschlagende Therapie anbelangt,
Schwierigkeiten bereiten. Aus diesem Grund sollen die besonderen
Zusammenhänge, die zur Funktionsstörung der Stimme führen,
beschrieben werden.
Organische Stimmstörungen funktionellen gegenüberzustellen, ist
zwar allgemein üblich und didaktisch nützlich, stellt aber doch eine
grobe Vereinfachung der Verhältnisse dar; Kombinationen dieser
beiden Formen und Übergänge von
einer in die andere sind recht häufig. So wie nach einer abgeklungenen Laryngitis die durch Mißbrauch ermüdete Stimme nicht selten noch längere Zeit funktionell
geschädigt bleibt, kann lang dauerndes Gewohnheitsräuspern zu
einer lokalen, umschriebenen Rötung der Schleimhaut auf den
Aryknorpeln führen, so daß ein organisch faßbarer Befund erhoben
werden kann. Dieser ist also sekundär nach einer vorhergehenden,
rein funktionellen Schädigung des
Stimmapparats entstanden.
Die Heiserkeit ist bei organischen
wie funktionellen Stimmstörungen
nur ein Leitsymptom. Bei organisch
bedingter Stimmstörung kann man
nur selten aus dem Grad der Heiserkeit auf Art und Weise ihrer Entstehung schließen; vor allem läßt
sich nichts über die Gut- oder Bös-

artigkeit des Krankheitsgeschehens
aussagen. Bei funktioneller Stimmstörung ist es dagegen dem geübten Ohr möglich, vielfältige Unterscheidungen zu treffen, die auch
auf die Ursache der Stimmstörung
schließen lassen.
Ursachen organischer Stimmstörungen sind veränderte Form und
Beweglichkeit der Stimmlippen.
Solche lokalen Veränderungen
kann man meist mit dem Kehlkopfspiegel erkennen. Patienten mit
nur funktionellen Stimmstörungen
besitzen oft kein Krankheitsbewußtsein; sie sprechen mit gepreßter,
belegter oder auch verhauchter
Stimme, meist noch von fortwährendem Räuspern unterbrochen.
Bei ihnen gestattet die Untersuchung mit dem Kehlkopfspiegel
nicht, das Zustandsbild und seine
Ursachen befriedigend zu deuten.
Die Ursachen funktioneller Stimmstörungen und ihr organisches Substrat sind vor allem in Schäden der
Feinstruktur des Stimmapparats
und seiner zentralen Steuerung zu
suchen. Bei funktionellen Stimmstörungen ist die zeitliche und dynamische Ordnung der für die
Stimmgebung maßgebenden Faktoren in ihrem Zusammenwirken
gestört.

Phonoponose und Phononeurose
Früher hat man ätiologisch die
funktionellen Stimmstörungen in
habituelle und psychogene Dysphonien unterteilt. Neuerdings faßt der
spanische Phoniater Perellö die
Vielzahl ätiologischer Faktoren mit
den Begriffen Phonoponose und
Phononeurose zusammen. Die
Grundtriebkräfte der Fehlleistung
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Stimmstörungen können organisch bedingt oder funktionell verursacht sein; beide
Formen können ineinander
übergehen, Leitsymptom ist
immer Heiserkeit. Während
bei organischen Stimmstörungen Form und Beweglichkeit der Stimmlippen verändert sind, fehlt bei funktionellen Störungen das sichtbare
organische Substrat. Die Betroffenen sprechen mit gepreßter, belegter oder aber
verhauchter Stimme, und
nicht selten räuspern sie sich
fortwährend. Bei ihnen ist das
Zusammenwirken der zeitlichen und dynamischen für
die Stimmgebung maßgebenden Faktoren gestört.
Konstitutionelle Eigenheiten
können eine Dysphonie begünstigen. Eine in nicht wenigen Fällen vorhandene Organminderwertigkeit des
Kehlkopfs kann morphologisch, temporär oder relativ
sein; letztere spielt in praxi
die größte Rolle. Häufig ist
auch eine schlechte Technik
des Stimmgebrauchs für die
Störung verantwortlich.

bei der Phonoponose sieht er in
der Alteration der Stimmgebung
durch exzessiven oder fehlerhaften
Gebrauch; aber auch konstitutionelle Mängel des Stimmorgans
selbst und die Folgen schwerer
Entzündungen werden mit diesem
Begriff erfaßt. Die Ursachen der
Stimmstörung bei Phononeurose
seien durch die psychogene Gesamtalteration des Patienten und
deren Rückwirkung auf die Stimmgebung bedingt. In ihrer reinen
Form stellen beide Begriffe polare
Begrenzungen einer langen Kette
spezieller Störungsformen dar; in
der von Perellö angegebenen Reihung enthalten die mittleren Positionen mehr oder minder große
ätiologische Anteile von Phonoponose und Phononeurose. Im ärztlichen Alltag ist eine solche Gliede-
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Tabelle: Eigenschaften und Merkmale der gesunden und der kranken Stimme
(modifiziert nach G. M. Peacher, 1963)
Charakteristika

normal

krankhaft

Qualität

klar, kräftig

rauh, heiser, belegt,
matt, verhaucht, kehlig, nasal

Stimmhöhe
(Indifferenzlage)

dem Alter und Geschlecht
entsprechend

zu tief oder zu hoch

Stimmumfang

weit und beweglich, der
Situation angepaßt

eintönig, eingeschränkt oder
aber übertrieben weit

Stimmstärke

mühelos im Wechsel von
laut zu leise

schwach, dünn; oder überwiegend
zu laut, überhaupt nur laut

Leichtigkeit der
Stimmproduktion

Gefühl, unbeschwert zu sein
beim Singen und Sprechen

Ermüdungsgefühl beim Singen und
Sprechen

Resonanz

wohlklingend

flach (zu geringe Resonanz)
nasal (zu viel Resonanz)

Sprechgeschwindigkeit

unauffällig, mit Sinnpausen

zu langsam oder zu schnell

Atmung

freie, überwiegend Bauchatmung

zu langes Sprechen auf einen
Atemzug; oberflächlich, geräuschhaft

Vibrato (beim Singen)

natürliches mäßiges Vibrato

ohne Vibrato; vergröbert zum Tremolo

Ablauf der Stimm- und
Sprechleistung

gleichmäßig, in allen Qualitäten dem Zweck angepaßt

Abbrechen der Stimme zum Falsett
oder zum Flüstern; schwankend
oder tonlos

rung zu aufwendig. Deshalb sollen
hier nur die wichtigsten ätiologischen Faktoren betrachtet werden.
Konstitutionelle Faktoren
Eine Dysphonie kann dann entstehen, wenn die verschiedenen Muskeln in den verschiedenen Organen, die sich an der Stimmgebung
beteiligen, unzulänglich oder fehlerhaft koordiniert werden. In diesem Sinne ist die Einwirkung der
Konstitution — hier als die dem
Einzelmenschen verhaftete leibseelische Gesamtverfassung verstanden — einschließlich ihrer spezifischen Reaktionsweise auf alle
Einflüsse der Umwelt auf die
Stimmgebung besonders bedeutsam. Für das Verständnis der konstitutionell bedingten Ätiologie einerStimmstörung ist wohl die indivi-

duelle, offenbar höchst verschiedene phonische Belastbarkeit des
Kehlkopfs und der an der Stimmbildung mitwirkenden Organe am
wichtigsten. In extremen Fällen
spricht man sogar von einer Organminderwertigkeit des Kehlkopfs;
man kann sie als morphologisch,
temporär und relativ kennzeichnen.
Eine morphologisch bedingte Organminderwertigkeit kann zu Mängeln der Stimmgebung, besonders
beim Singen führen, wenn beispielsweise eine Überkreuzung der
Aryknorpel mit hierdurch bedingter
asymmetrischer Phonationsstellung
der Stimmlippen oder aber ein
Schiefstand des Kehlkopfes und der
Glottis bestehen. Unter temporärer
Organminderwertigkeit ist jede Art
von Minderwertigkeit eines Organs

oder Organsystems zu verstehen,
die nur während bestimmter Zustände des Gesamtorganismus zu
konstatieren ist. Hierzu gehören für
den Larynx die Zeiten der Pubertät, Menses, Gravidität und des Klimakteriums, aber auch die Zeit der
Rekonvaleszenz nach verschiedenen Erkrankungen, besonders nach
echter Grippe.

Relative Organminderwertigkeit
Am wichtigsten für den ph,onia
trisch tätigen Arzt ist die relative
Organminderwertigkeit. Bekanntlich kann ein Organ oder Organsystem auch dann als gesund angesehen werden, wenn es nicht allen nur möglichen Anforderungen
des täglichen Lebens gewachsen
und in diesem Sinne „vollwertig"
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ist. Auch die individuelle Belastbarkeit des Kehlkopfs ist sehr unterschiedlich: Beispielsweise kann
das an sich gesunde Stimmorgan
einer jungen Frau ihren Bedürfnissen als Hausfrau und Mutter genügen, es versagt aber, wenn sie mit
ihrer Stimme täglich fünf Stunden
lang eine Schulklasse lärmender
Buben beherrschen soll, zumal
wenn sie keine rechte Vorstellung
von einem ökonomischen Einsatz
stimmlicher Mittel besitzt. Nicht selten besteht eine Diskrepanz zwischen Konstitution des Stimmorgans und den unangemessenen
Anforderungen, die heute im Beruf
bei einer ständig zunehmenden
Zahl von Menschen an deren Stimme gestellt werden. Die meisten
von ihnen haben weder eine Eignungsprüfung für eine besondere
Stimmbelastung abgelegt, noch
eine zweckmäßige Stimmbildung
und -erziehung erfahren. Auf diese
Weise ist so manche, nicht selten
sogar rezidivierende, funktionelle
Stimmstörung zu begründen.
Ein weiterer wichtiger ursächlicher
Faktor funktioneller Stimmstörungen ist eine schlechte Technik des
Stimmgebrauchs. Sie kann sich auf
verschiedene Weise äußern: Zu
starke Stimmintensität, vornehmlich also zu große Lautstärke, dazu
harte Stimmeinsätze im Sinne des
Glottisschlags, fehlende Atemführung, unnatürliche Sprechtonhöhe
oder eine künstlich zu hoch oder
zu tief angesetzte Indifferenzlage
der Gesangstimme, wie das beispielsweise bei Schlagersängerinnen bisweilen der Fall ist. Störungen
dersogenannten Kopplung zwischen
schwingenden Stimmlippen und
bucco-pharyngealem Resonanzraum entstehen bei Menschen, die
quasi nach rückwärts in den eng
gehaltenen Kehlraum hineinsprechen; sie öffnen den Mund nicht
weit genug und verhindern, daß der
Schall in den umgebenden Außenraum abstrahlen kann. Diese
schlechten Stimmtechniken können
den Ursprung andauernder funktioneller Störungen der Stimme bilden. Aus dieser Aufzählung wird
schon die Bedeutung des kritisch
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urteilenden Gehörs bei Störungen
der Stimme ersichtlich. Die Kenntnis typischer Qualitätsmerkmale
der Stimme und anwendbarer Begriffe kann die Beobachtung und
Erkennung von Stimmstörungen erleichtern (Tabelle).

Kehlkopfspiegel kann während der
Phonation in der Sprechstimmlage
die Glottis scheinbar ständig offenstehen, nur weil die Relation zwischen Verschlußzeit und Öffnungszeit sich zugunsten der letzteren
verschoben hat.

Alle Stimmstörungen funktioneller
Art lassen sich klassifizieren; entweder in Richtung auf ein Zuviel
an Kraft, vor allem im Wechselspiel
zwischen subglottischem Druck
und Spannung der Stimmlippen,
oder in Richtung auf ein Zuwenig,
das bei Fehlen des Glottisschlusses in der Sprechstimmlage zum
völligen Versagen der Stimme führen kann. Der Hinweis auf die Möglichkeiten einer funktionellen
Stimmstörung in Richtung auf das
Zuviel der beteiligten Muskelbewegungen und Druckverhältnisse erscheint besonders notwendig, weil
sonst der Eindruck entstehen könnte, als wenn das Versagen der
Stimme durch Verlust ihrer typischen Leistungsqualitäten vornehmlich oder allein im Sinne der
Schwäche vorkäme.

Ermüdung

Hyper- und Hypokinesen
Funktionelle Fehlleistungen des
Stimmapparats beruhen also auf
Hyper- und Hypokinesen. Beide
können auch sich ablösend in enger zeitlicher Folge bei ein und
demselben Individuum auftreten.
Diese extrem differenten Verhaltensweisen des Stimmapparats
kann man oft schon mit dem Gehör, besser mit Hilfe des Stroboskops unterscheiden. Und hierin
liegt auch der Hauptwert eines solchen Geräts; denn von dem jeweiligen Fehlverhalten der Stimmlippen
im Schwingungsablauf hängt die
einzuschlagende Therapie ab. Es
wäre unsinnig, bei einer Hyperkinese tonusfördernde Faradisationen
oder Strychninpräparate anzuwenden. Mitunter kann es nützlich sein,
objektiv mittels des Stroboskops
festzustellen, ob es während des
Schwingungsablaufs zu einem vollständigen Glottisschluß kommt.
Denn für die Beobachtung mit dem
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Alle diese Stimmstörungen, ob hyperkinetisch oder hypokinetisch,
sind weitgehend mit dem Begriff
Ermüdung verbunden und zu einem
großen Teil mit einer Ermüdung des
an der Stimmerzeugung beteiligten
Apparats zu erklären.
Die Ermüdung der Stimme ist besonders eindrucksvoll als Folgeund Restzustand nach entzündlichen Erkrankungen des Kehlkopfs,
nach unökonomischem, fehlerhaftem Stimmgebrauch oder infolge
Störung des Synergismus zwischen
Atmung und Stimme zu beobachten. Bei Kehlkopfentzündungen
kommt es nicht selten auf dem Wege einer Funktionsanpassung der
durch entzündliches Ödem und
Formveränderungen der Stimmlippen behinderten Stimmbildung zunächst zu einer Hyperkinese in der
Stimmlippenbewegung. Der Kranke
versucht, gegen den Widerstand im
Kehlkopf durch verstärkten subglottischen Druck und übergroße
Anspannung der Kehlkopfmuskulatur einen Stimmklang zu erzeugen,
der dem kontrollierenden Ohr als
gewohnt und angemessen
erscheint. Mit der Zeit erschlafft der
Stimmapparat; als Zeichen der Ermüdung kommt es zu einer muskulären Hypokinese. Die Ermüdung
des nervösen Apparats, der allmählich in dieses Geschehen einbezogen wird, ist dabei ebenfalls ein
pathophysiologisches Phänomen,
dessen hauptsächliche Mechanismen im Bereich des Zwischenhirns
zu vermuten sind.
Eine vom muskulären Tonus abhängige Form der Stimmstörung ist
auch die Stimmschwäche des
Schwerkranken. Diese rein funktionelle Stimmstörung beruht auf einer Vokalisschwäche infolge des
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allgemein herabgesetzten Muskeltonus; sie ist nicht selten mit einem zu geringen Atemdruck gekoppelt. Man kann hier von einer
marantischen Stimmschwäche
sprechen, einer Adynamie, die
wahrscheinlich auch wirklich mit
einer Erschöpfung der Reserven der
Nebennierenrinde in Zusammenhang zu bringen ist.

Angriffspunkt vorwiegend
peripher

zentral

•

„kleine”
Psychotherapie

N,

Übungsbehandlung

Hormonelle Störungen
Ähnlich wie bei marantischer
Stimmschwäche finden sich auch
hormonelle Störungen als Ursache
funktioneller Stimmstörungen, beispielsweise bei der Addisonschen
Krankheit, oder wenn Mängel der
Hormonleistung von Schilddrüse
und Ovarien bestehen. In den Vordergrund des Interesses ist heute
die Stimmstörung nach der Verabreichung anaboler Hormone gerückt. Die daraus resultierende
und nicht selten irreparable Stimmstörung ist noch nicht in allen Einzelheiten geklärt; sicher sind aber
bei dieser Stimmstörung über das
rein Funktionelle hinaus „organische" Teilfaktoren mit im Spiel.
Die Ermüdung braucht nicht auf
den muskulären Apparat des Stimmorgans beschränkt zu bleiben; sie
kann sich auf alle Teile der dazugehörenden nervalen Apparatur erstrecken, bis einschließlich des intentionalen Ursprungs der Stimmleistung in der Großhirnrinde. Diese Verlagerung des möglichen Ursprungs einer Stimmstörung in den
nervalen Bereich leitet zu der großen Gruppe der Ursachen über, die
in einer psychischen Fehlleistung
gesucht werden müssen.

Psychische Ursachen
Psychische Fehlleistung kann die
Ursache einer funktionellen Stimmstörung bilden. Unter dem Leitgedanken, daß die Stimme eine charakteristische Ausdrucksform der
psycho-physischen Persönlichkeit
darstellt, kann man den Larynx als
ein Organ betrachten, das sekun-

Gymnastik
(Logo- PhonoRhythmik)
Physiotherapie
(Elektrotherapie,
Massagen u.a.)
pharmakologische
Therapie

Darstellung: Schema der Behandlung der Berufsdysphonie der Lehrer
(nach A. Gundermann 1971)

däre sexuelle Geschlechtsmerkmale manifestiert und so auch neurotische Konflikte aus dem Bereich des
Sexuellen nach außen projiziert.
Zum anderen ist die Stimme eine
besondere Äußerungsform des
menschlichen Charakters; in ihr
kann sich seelische Fehlhaltung als
Dysphonie auswirken. Nicht allein
eine hysterische Reaktionsweise
führt zur funktionellen Stimmstörung, sondern auch intensive Emotionen, Furcht, Erregung, Niedergeschlagenheit, Schmerz, Angst,
Schwermut, Schüchternheit und
Flucht aus der Realität, der unbewußte Wunsch, eine bestimmte Situation auszulösen oder zu unterhalten.
Wenn also die Stimme als Spiegel
der Persönlichkeit alle physiologischen Schwankungen von Körperspannung und vitaler Ausstrahlung
sowie jegliche über Normalmaß hinausreichende innere Bewegtheit

wiedergibt, muß man bei der Beurteilung der für die Stimmstörung
verantwortlichen ätiologischen
Faktoren den Allgemeinzustand des
Patienten gebührend beachten.
Man muß nicht nur fragen, was für
eine Stimmstörung vorliegt, sondern auch was für ein Mensch das
ist, der eine solche Stimmstörung
zeigt.

Phonasthenie
Die funktionelle Stimmstörung Erwachsener infolge Stimmermüdung
wird in der Regel als Phonasthenie
bezeichnet. Sie kommt in der gepreßt klingenden, rauhen hyperkinetischen und der verhauchten,
schlaffen hypokinetischen Form
vor. Beide sind von einer Fülle von
Mißempfindungen im unteren Rachen (Globus- und Kloßgefühl,
krampfhaftes Schlucken und Räuspern) begleitet. Patienten mit der
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hyperkinetischen Form zeigen nicht
selten eine starke sekundäre Verspannung der gesamten Halsmuskulatur, so daß sie sich dann auch
schlecht spiegeln lassen. Der
Astheniker wird im Stimmversagen
zur hypokinetischen Form und zu
entsprechenden Beschwerden neigen. Der athletische Typus dagegen, oft überlaut und energisch
auch in der Stimme, wird eher mit
Räusperzwang und einer hyperkinetischen Form der Stimmstörung
zum Arzt kommen.
Zuweilen werden bei Kranken mit
Phonasthenie nur die vielfältigen
Beschwerden und Mißempfindungen im unteren Rachen festgestellt
und behandelt. Die dabei mitbestehende oder sogar zugrunde liegende funktionelle Stimmstörung
entgeht der Beobachtung.

Eine solche Diagnose wird dem
Patienten gelegentlich voreilig mitgeteilt, obwohl man den tatsächlichen Schwingungsablauf mit dem
Kehlkopfspiegel gar nicht sicher
beurteilen kann . Außerdem ist der
Schluß der Stimmlippen stark von
der Tonhöhe der geforderten
Stimmleistung abhängig.
Bei Berufssprechern, beispielsweise Lehrern, beruht die Phonasthenie oft auf zu hoher Spr,e chstimmlage, zu harter Sprechweise und zu
lautem Sprechen, oder aber auf
einer zu schlaffen Artikulation
(Nuschler, mangelnde Öffnung des
Mundes). Außerdem spielen eine
schlechte Atemtechnik (z. B. forcierte Brustatmung) und eine übermäßige Verspannung der Halsmuskulatur eine wichtige Rolle.

Therapie
Eine Phonasthenie ,entsteht bei
manchen Menschen auch aus Erwartungsangst als Folge der auf
das Organ gerichteten Aufmerksamkeitsanspannung (Furcht vor Krebs,
Tuberkulose).
Die Phonasthenie bei Sängern beruht meist darauf, daß eine tatsächlich bestehende Laryngitis durch
pflichtgemäßes Weitersingen übergangen wird. Daraus ergibt sich eine oft recht langwi,erige Ermüdung
der Stimme mit typischen Singschwierigkeiten wie Störungen der
Intonation mit flachem oder scharfem Stimmklang, unsicheren Übergängen in den Stimmlagen, besonders beim Pianosingen, sowie
schwankender Stimmintensität; aus
dem Vibrato wird ein Tremolo.
Auch
das
Überschreiten
des
Stimmumfangs der eigenen Stimmlage nach Höhe und Tiefe spielt
eine wesentliche Rolle, wie man
das mitunter bei Tenören in Laienchören beobachten kann. Das Entstehen einer Phonasthenie kann
auch durch übertriebene Stimmleistungsdauer und Fehler in der Lebensweise wie starkes Rauchen
und übermäßigen Alkehelgenuß begünstigt werden.
Das Nichts·chließen der Stimmlippen wird vom Sänger gefürchtet.

Störungen der Sprachstimme zu
behandeln, ist meist mühsam und
langdauernd; ohne "kleine Psychotherapie" ist der Erfolg fraglich. Für
die Behandlung von Störungen der
Singstimme sind vielseitige Kenntnisse von Wesen und Technik der
Gesangskunst erforderlich. Bei gestörter Sprachstimme gelten folgende therapeutische Ratschläge ~
.,.. Unterbinden des Räusperns; der
Patient muß sich bemühen, es zu
unterdrücken. Diese Bemühungen
kann der Arzt durch nervale und
muskulöse Sedierung (zum Beispiel Sedapon®, lnsidon®, Neuronal® retard) unter Beigabe von lokalen Adstringentien (zum Beispiel
Targophagin®) unterstützen.
.,.. örtliche
Wärmeanwendung
(Kurzwelle, Halslichtkasten und
heiße Prießnitzwickel) .
.,.. Mithilfe an der Lösung der Konfliktsituation.
.,.. Kurzfristige völlige
(bis zu 14 Tagen).

Stimmruhe

und Stimmübungen mit weichem
Stimmeinsatz, Stimmübungen mit
dunklen Vokalen oder stimmhaften Konsonanten, Blas-, Summ- und
Gähnübungen. Bei schlaffen Stimmlippen mit matter, verhauchter
Stimme (Hypokinese) sind taradisehe Ströme unter gleichzeitigen(!)
tonisierenden phonischen Leistungen angezeigt; dazu kräftigende
Vibrationsmassagen des äußeren
Halses und strychninhaltige Medikamente in geringer Dosis. Bei
Patienten mit Verspannungen (Hyperkinesen) dürfen weder taradisehe Ströme angewandt noch tonisierende Medikamente verabreicht
werden. Dafür sind lösende Übungen mit Lockerungen des meist
"festgemauerten
Unterkiefers",
Froeschels'sche Kauübungen und
Vibrationsmassagen der äußeren
Halsmuskulatur nützlich (Darstellung).
Hypokinasen sind immer leichter
zu behandeln als Hyperkinesen. Ein
längeres Sprechverbot ist ungünstig; es vermehrt die Furcht
vor vermeintlicher
bedrohlicher
Krankheit (Krebsfurcht). Patienten
mit Stimmstörungen sollten nicht
flüstern, da sie dadurch den geschädigten Stimmapparat nicht entlasten . Sie sind vielmehr anzuhalten, nicht zu pressen und auf eine
überdeutliche Artikulation mit lokkerer Bewegung von Lippen und
Unterkiefer zu achten.
Der Arzt wird kaum in der Lage
sein, diese Stimmbehandlung immer
selbst
vorzunehmen.
Er
braucht dazu geschulte Mitarbeiter, die nach ihrer Vorbildung in
der Lage sind, eine solche auch
zeitlich recht aufwendige Behandlung
durchzuführen.
Allerdings
führt nicht jede sachgemäße Bemühung zum gewünschten Erfolg;
mancher Stimmschaden bleibt irreparabel oder kann nur bis zu mäßiger Belastbarkeit gebessert werden.
Literatur beim Verfasser

.,.. Entspannende Atemübungen.
.,.. Logopädische Stimmübungsbehandlung; sie besteht aus Atem-
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