
A c h t u n g : S t A t i S t i k



18 SCHLESWIG-HOLSTEIN JOURNAL Sonnabend, 13. August 201618 SCHLESWIG-HOLSTEIN JOURNAL Sonnabend, 13. August 2016 19

n o r d i s c h G e s u n d

VON NICOLA SIEVERLING
Viele unterschätzen die kleinen Hilferufe der
Stimme. Der altbekannte Frosch im Hals, häu-
figes Räuspern oder Heiserkeit sind keine
Symptome, die man auf die leichte Schulter
nehmen sollte. Gerade im Herbst und Winter
machen Wind und Wetter unserer Stimme zu
schaffen. Welche Hausmittel eine Verbesse-
rung der Stimmenfunktion sowie Linderung

der Schmerzen erwirken
und ab wann es einer Be-
handlung bedarf, weiß Prof.
Markus Hess, Phoniater
(Facharzt für die Stimme),
HNO-Arzt und Gründungs-
mitglied der Deutschen
Stimmklinik auf dem Gelän-

de des Universitäts-Klinikums Hamburg-Ep-
pendorf (UKE).

Heiserkeit, die länger als drei Wochen an-
hält, Stimmabbrüche während des Sprechens
und mangelnde Belastungsfähigkeit sind klare
Anzeichen, dass der ,,Frosch im Hals’’ keine
vorübergehende Erscheinung, sondern be-
handlungsbedürftig ist. Viele der alltäglichen
Gewohnheiten beeinflussen die Stimmen-
funktion und mit den richtigen Übungen kann
Erkrankungen vorgebeugt werden.

Es ist wichtig, ausreichend zu trinken, die
Stimme vor Präsentationen oder langen Reden
aufzuwärmen und diese durch tägliche Stimm-
übungen fit zu halten. Oft ist langes Sprechen

bei einer lauten Geräuschkulisse ein Faktor für
die Verschlechterung der Stimmleistung, da
diese zu stark auf lange Zeit beansprucht wird.
Tägliche Übungen wie regelmäßiges Gähnen
und Lippenflattern oder eine aufrechte Hals-
Kopf-Position helfen, die Stimmleistung auf
natürliche Weise fit zu halten.
> Bei der Gähnübung wird der Unterkiefer so
weit gedehnt wie es nur geht, so als ob man
gähnen müsste.
> Für das Lippenflattern werden die Lippen lo-
cker aufeinander gelassen, dann die Luft aus-
blasen und dabei die Lippen flattern lassen.

Operation bei organischen Störungen

Ist die Stimme heiser, greifen viele Betroffene
auf die kleinen ,,Hausmittelchen’’ zurück. Eine
warme Milch mit Honig, Salbei-Tee oder war-
me Wickel: Alles, was hilft, hat prinzipiell seine
Berechtigung. Es ist wichtig viel zu trinken, die
Stimme zu schonen und regelmäßig zu inha-
lieren. Wenn die Heimtherapie jedoch nicht
anschlägt und die Heiserkeit länger als drei
Wochen andauert, kann eine sogenannte
„phonochirurgische“ Operation in vielen Fäl-
len einer organisch bedingten Störung helfen
– besonders dann, wenn die konservative The-
rapie keine weitere Verbesserung erzielt. ,,Ge-
rade die minimal-invasive, phonochirurgische
Operationstechnik hat in den letzten Jahren an
Bedeutung gewonnen. Bei langanhaltenden
Symptomen ist es wichtig, die Therapien in An-

spruch zu nehmen und einen Facharzt aufzu-
suchen“, rät Experte Hess.

Tipps gegen Heiserkeit

Heiße Milch mit Honig: Dazu 200 ml Milch
in einem Topf erhitzen, in eine Tasse gießen,
ein bis zwei Teelöffel Honig dazugeben und
verrühren. Möglichst noch warm trinken.
Wickel: Für einen Zwiebelwickel zwei bis drei
Zwiebeln in Ringe schneiden und in einer
Pfanne leicht erwärmen. Auf ein Leinen- oder
Baumwolltuch geben, einschlagen und um
den Hals legen. Mit einen zweiten Tuch fixie-
ren und so lange tragen, bis die Wärme nach-
lässt.
Für einen Quarkwickel kühlen Quark auf ein
feuchtes Tuch auftragen. Das Tuch an den
Hals drücken und ein trockenes Tuch darüber
wickeln. Solange tragen, bis sich der Hals er-
wärmt hat.
Für einen Wickel mit Heilerde drei Esslöffel
Heilerde (aus dem Drogeriemarkt, dem Re-
formhaus, der Apotheke) mit Wasser zu ei-
nem Brei verrühren, diesen auf einem dünnen
Baumwolltuch verteilen und um den Hals le-
gen. Darüber einen Wollschal ziehen und tra-
gen, bis die Erde trocken ist.
Kräutertees:
Viele Teesorten können den Hustenreiz beru-
higen und die Heiserkeit lindern. Geeignet
sind Malve, Holunderblüten, Thymian, Pfef-
ferminze, Kamille und Salbei. Besonders

hochwertige und rückstandsfreie Kräuter er-
hält man in der Apotheke oder im Reform-
haus.

Wann ist eine Behandlung notwendig?

> Auf der Website www.stimmklinik.de unter
dem Punkt Service/Broschüren & Flyer den
VHI (Voice Handicap Index – deutsche Versi-
on) herunterladen. Bei mehr als 20 Punkten ei-
nen Facharzt befragen.
> Bei Sängern den Classical Singer Handicap
Index bzw. den Modern Singer Handicap Index
herunterladen. Bei mehr als 30 Punkten einen
Phoniater befragen.
> Bei Räusperzwang den RSI (Reflux Symptom
Index) ausfüllen. Bei mehr als 14 Punkten ei-
nen HNO-Arzt oder Phoniater (Facharzt für
Stimme) befragen.

Regelmäßige Untersuchungen

Bei Menschen, die ihre Stimme beruflich be-
nötigen, sind Basisuntersuchungen und regel-
mäßige Check-ups sinnvoll. Im Zweifel sollte
eine Kehlkopfspiegelung durch einen Facharzt
durchgeführt werden; inklusive einer Strobo-
skopie (Feinanalyse der Stimmband-Schwin-
gungen). 

Die Deutsche Stimmklinik ist auf alle Belange der Stimme
spezialisiert. Der besondere Fokus liegt auf Stimmstörun-
gen bei Sängern, Moderatoren oder Berufssprechern.
Mehr Informationen unter www.stimmklinik.de

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
„Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.“ Mit diesem „Ge-
setz von Murphy“ haben wir uns schon in der vergangenen Woche an
dieser Stelle näher beschäftigt und erklärt, wieso uns das Finden von
Orten auf Landkarten oft so schwerfällt. In dieser Woche geht es um
den Haushalt.

Hand aufs Herz, gleicht Ihre Sockenschublade auch einer Singlepar-
ty: wenige Paare und viele einsame Exemplare? Es scheint schon allein
ein Mysterium zu sein, wieso beim Waschen überhaupt so oft Socken
verschwinden. Noch geheimnisvoller ist aber die Frage, wieso dieses
Schicksal so oft nur jeweils einen Socken eines Paares trifft und der an-
dere dann allein zurückbleibt. Aber auch dieses Phänomen ist mit Hilfe
der Statistik erklärbar. Stellen Sie sich vor, dass wir mit zehn intakten
Sockenpaaren starten. Die verflixte Waschmaschine „schluckt“ nun ei-
nes Tages einige dieser Socken. Dann reißt die erste verlorene Socke
automatisch ein Paar auseinander. Beim Verschwinden der zweiten So-
cke könnte es die alleingelassene zweite Socke dieses Paares treffen, so-
dass das ganze Sockenpaar verschwunden wäre und noch neun intakte
Paare übrig bleiben. Dazu müsste aber genau diese eine Socke ver-
schwinden. Da aber 19 Socken zur Auswahl stehen, ist die Wahrschein-
lichkeit dafür gerade einmal 1/19, also nur gut fünf Prozent. Mit großer
Wahrscheinlichkeit verlieren Sie also beim Verschwinden zweier So-
cken auch zwei Paare. Diese Überlegungen kann man nun (mit etwas
mehr Aufwand) fortsetzen. Nehmen wir einmal an, dass insgesamt so-
gar sechs Socken verschwinden. Wenn Sie maximales Glück haben,
dann gehen dadurch nur drei Paare verloren. Das passiert allerdings nur
extrem selten: Es ist hundertmal wahrscheinlicher, dass die sechs ver-
schwundenen Socken tatsächlich zu sechs unterschiedlichen Paaren ge-
hören. Die vielen einzelnen Socken in Ihrer Schublade beruhen also
nicht so sehr auf Ihrem Pech und Murphys Gesetz, sondern haben hand-
feste statistische Gründe. 

Sockenfresser Waschmaschine: Dass es immer verschiedene
Strumpfpaare trifft, lässt sich statistisch erklären. FOTOLIA
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Wenn die Stimme um Hilfe ruft, lindern heiße Milch mit Honig oder Kamillentee die Beschwerden. FOTOLIA
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