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Stimmhygiene -eine Form der 

Körperpflege für eine 

ausdrucksstarke 

Persönlichkeit?!  

„Die menschliche Stimme ist die Hauptweise, 

in der der Mensch sein Interesse kundtut, was 

er ist, das legt er in die Stimme“ (Friedrich 

Hegel, 1770-1831).  

Gerade in Metropolen wie Jakarta ist die 

Stimme extremen Belastungen ausgesetzt. 

Wir wollen wissen, woran das liegt und 

welche Auswirkungen dies auf unsere 

Persönlichkeit hat. Dazu führte Hermann 

Sattler ein Gespräch mit Petra Frenzel.  

 

Sie ist Lehrlogopädin/Therapeutin für 

Redeflussstörungen und Stimme. Sie lebt und 

arbeitet in Coburg und zweimal im Jahr ist sie 

in Indonesien und coacht in Seminaren 

Menschen, denen ihre Stimme wichtig ist.  

Petra Frenzel, Sie sprechen von Stimmhygiene 

und behaupten, dass diese für den Menschen 

ebenso wichtig ist, wie die Körperpflege. 

Warum ist das so?  

Wenn ich einem Menschen begegne, achte ich 

nicht nur auf seine äußere Erscheinung und 

Ausstrahlung, sondern auch auf seine 

Körpersprache. Aber vor allem höre ich auf 

seine Stimme, die für mich sympathisch klingt, 

oder die mich auf Abstand gehen lässt. Sie 

dringt in mein Unterbewusstsein ein und 

erzeugt ein Bauchgefühl von Zuneigung, 

Sympathie, oder Ablehnung gegenüber diesem 

Menschen. Meine Stimme gehört zu mir, sie ist 

Ausdruck meiner Persönlichkeit. Sie gibt mein 

Innerstes preis, wie ich mich fühle, wie es mir 

geht, welche Emotionen ich empfinde.  

 
 

Wie äußert sich das?  

Manchmal ist meine Stimme klar, deutlich und 

klangvoll, so dass ich selbstbewusst 

kommunizieren kann. Aber hin und wieder 

fühle ich mich nicht wohl, ich bin müde und 

abgespannt. Dann ist meine Stimme leise und 

brüchig. Somit vermittle ich mein Unwohlsein 

auch meinem Gesprächspartner.  

Das ist natürlich in meinem privaten Leben 

wichtig. Meine Stimme signalisiert meinen 

Mitmenschen: „bitte schone mich.“ Nur in der 

Öffentlichkeit ist das nicht immer von Vorteil. 

Besonders im Berufsleben.  

Genau, dort können wir das nicht gebrauchen. 

Dennoch ist unser Körper gnadenlos ehrlich in 

seinem Ausdruck. Deshalb ist eine wesentliche 

Voraussetzung für eine klangvolle und 

tragfähige Stimme, dass ich im Einklang mit 

meinem Körper und meiner Psyche bin. Das ist 

aber nicht immer gegeben. So wirken sich 

Überforderung im Beruf, Ärger in der Familie, 

finanzielle Sorgen und zwischenmenschliche 

Probleme belastend auf meine Psyche und 

somit auch auf meine Stimme aus.  

Sie sagen, dass Sie dem entgegenwirken 

können. Das würde aber bedeuten, dass Sie 

psychotherapeutisch arbeiten müssten.  

Sie haben Recht. In schweren Fällen könnte das 

notwendig sein, aber normalerweise nicht. Wie 

Sie wissen, wirkt jegliche Anspannung auf 

meine Muskulatur. Nicht nur, dass ich im 

Schulter-, Nacken -, und Halsbereich 

angespannt bin, nein, auch meine Stimmlippen 

können durch diese Verspannung nicht mehr 

frei schwingen. Sie schwingen nicht mehr 

synchron, solange ich diese Verspannungen im 

Halsbereich habe. Mein Sprechen klingt dann 

heiser und brüchig.  

Das habe ich aber auch oft, wenn ich hier in 

Jakarta bin. Hier klingt meine Stimme eher 

heiser, als zu Hause in der frischen Meeresluft 

auf Bali – und dies, obwohl ich hier nicht 

arbeite und in der Regel recht entspannt bin.  

Ja natürlich greifen auch äußere Einflüsse 

meine Stimme an. In Metropolen (Jakarta, 

Kuala Lumpur, Hongkong usw.) ist ein deutlich 

höherer Lärmpegel zu verspüren. In einer 

solchen Umgebung spreche ich automatisch 

lauter. Dadurch wird meine Stimme ständig 

übermäßig beansprucht und deutlich 

überlastet. Eine laute Umgebung führt in  
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manchen Fällen sogar zu organischen 

Hörschäden und damit auch zu einer 

veränderten Stimme in Form von 

Stimmstörungen.  

 

Smog und Abgase oder die Belüftung durch 

Klimaanlagen beeinflussen meine Stimmorgane 

ebenfalls negativ. Ausgetrocknete und gereizte 

Schleimhäute sind anfällig für Angriffe von 

Viren, Bakterien und anderen Fremdstoffen. 

Gleiches gilt auch für zu scharfes Essen und zu 

kalte Getränke. Angegriffene Stimmlippen 

produzieren Schleim, den ich wegräuspere. 

Dadurch werden die Stimmlippen extremst 

beansprucht. Sie reagieren mit noch mehr 

Schleim und ich trete einen Kreislauf los, der 

durchbrochen werden muss.  

Wie kann dies geschehen? Ich bin diesen 

Auswirkungen doch nun einmal ausgeliefert: 

Psychische Belastungen, Geräuschpegel und 

Klimaanlagen. Das kann ich ja nicht einfach 

abstellen. Welche Möglichkeiten habe ich denn, 

um meine Stimme gesund zu halten und sie 

gezielt und leistungsstark einzusetzen?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Möchte ich etwas für eine gesunde Stimme tun, 

gibt es einfache Übungen zur Lockerung und 

Stärkung des Stimmapparates. Nur ein Beispiel: 

Manche Menschen können nicht mehr laut 

werden. Selbst beim Rufen versagt die Stimme. 

Deshalb müssen die Stimmlippen gekräftigt 

werden. Hierbei wende ich sehr gerne Escrima, 

eine philippinische Stockkampfkunst an. Die 

Stockarbeit ist spielerisch und dient in 

Kombination mit Silbensprechen der 

Gaumensegel-und Stimmlippenkräftigung. 

Gleichzeitig wird der Sprachfluss und ein 

angemessenes Sprechtempo trainiert.  

Die Ausbildung einer „gestützten Atmung“ und 

das Öffnen der Resonanzräume in den 

Nebenhöhlen von Nase und Stirn tragen zu 

einer Schonung der Stimmmuskulatur bei und 

stärken gleichzeitig den Klang der Stimme. 

Manchmal genügen schon einige Hinweise und 

Verhaltensregeln im Hinblick auf Atmung, 

Artikulation, Haltung, Stimmlautstärke und 

Tonhöhe, um die Sprech-und Singstimme zu 

pflegen.  

Hören Sie auf Ihre Stimme, und Sie werden 

bemerken, wie schön sie klingen kann.  

Danke für dieses interessante Gespräch, Frau 

Frenzel.  


