
 

 

 

            Stimmhygienische Hinweise 

                Kehlkopfdiät 
 

• Heftige Stimmeinsätze wie Schreien und Rufen vermeiden! Bei einer heiseren oder 

ungenügend gestützten Stimme ergibt sich durch Rufen oder Schreien ein stimmlicher Missbrauch. 

 

• Stimmliche Überbelastung in lauter Gesellschaft vermeiden! Nicht übertönen wollen! 

Sprechen in rauchigen, trockenen Räumen ist eine zusätzliche Belastung für die 

Stimme! In einer lauten Umgebung muss man sich stimmlich anstrengen, um noch gehört zu 

werden. Dies führt zu einer Überbelastung der Stimme. 

Rauchen und Trockenheit reizen die Schleimhäute. 

 
• Stimmliche Schonung bei Erkältung. Stimmruhe! Eine Kehlkopfentzündung (Laryngitis) 

äussert sich nicht durch Schmerzen, sondern durch eine Heiserkeit. Dies sollte auf jeden Fall ernst 

genommen und die entzündeten Stimmlippen durch Stimmruhe geschont werden. 

 

• Flüstern schont die Stimme nicht! Während der Stimmgebung (Phonation) schwingen die 

Stimmlippen. Beim Flüstern wird die Schwingung durch muskuläre Gegenspannung verhindert. Die 

Stimmlippen bleiben im sogenannten Flüsterdreieck offen. 

 

• Räuspern schadet der Stimme! Durch Räuspern werden die Stimmlippen hart gegeneinander 

geschlagen. Das kann die Stimmlippenränder irritieren, was ein Fremdkörpergefühl erzeugen kann 

und oft Auslöser für erneutes Räuspern ist. Zusätzlich wird durch häufiges Räuspern die Bildung von 

vermehrtem Schleim angeregt. Statt Räuspern: (Sanft summen mit Brustklopfen) dezidiert leer 

schlucken oder  Wasser trinken. Evtl. Husten. Auch hierbei erfolgt ein hartes Gegeneinanderschlagen 

der Stimmlippen, jedoch entsteht beim Husten selten der Zwang (Habit), wie es beim Räuspern oft 

geschieht.  

 

• Rauchen (auch passiv) schadet der Stimme! 

 

• Zu heisse, zu scharfe, zu kalte Speisen und hochprozentiger Alkohol reizen die 

Schleimhäute und können sich auf die Stimme auswirken! Diese Hinweise beziehen sich 

vor allem auf Patienten, die unter saurem Aufstossen leiden:  

- z.B. Wasser, Zitrone, Grapefruit sind basisch; unterstützen die Bildung klarer, gesunder 

Schleimhaut. 

- z.B. Milchprodukte, Orangensaft, Kohlensäure, Kaffee und Süsses sind Sauer; erzeugen  

Verschleimung. 

 

• Was hilft gegen Verschleimung und Irritation der Stimmlippen? 

- Täglich viel Wasser - ohne Kohlensäure -  trinken!  

- Emserpastillen ohne Menthol lutschen.  

- Mit Meersalzwasser dämpfen. 

- Summen 

- Stimm- und Atemübungen 

 


