
TipPs + tricks für 
eine starke stimme



Unsere Stimme – unverzichtbar & einzigartig!

In vielen Berufen steht die Stimme im Mittelpunkt, so z.B. bei 
Lehrern und Dozenten, Sängern, Call-Center-Mitarbeitern 
und auch Schauspielern, die einer Sprechbelastung von bis 
zu 10 Stunden pro Tag ausgesetzt sein können. 

Doch nicht nur Berufssprecher 
sind auf eine belastbare und 
tragfähige Stimme angewiesen. 
Auch in vielen anderen Berufen 
wird die Stimme häufi g und in-
tensiv eingesetzt – man denke 
nur an Meetings & Co. Und 
auch im Privatleben kann man 
auf die Stimme kaum verzichten.
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Wir haben gefragt: 
Wie sehr sind Sie
 auf Ihre Stimme 

angewiesen?

    – ein kleines Wort mit einer großen 

Bedeutung. Unsere Stimme ist eine der wichtigsten 

Verbindungen zur Außenwelt: Mit ihr vermitteln wir 

Informationen, diskutieren und drücken Emotionen aus.

Eine aktuelle repräsentative Umfrage* zum Thema Stimme zeigt: 

8 von 10 Personen haben sich schon einmal Gedanken darüber 
gemacht, was ihre Stimme für sie bedeutet. Der Großteil der 
Befragten sagt: „Meine Stimme ist ...

   ... mein Kommunikationswerkzeug.” 

   ... meine Visitenkarte – 
       sie spiegelt meine Persönlichkeit wider.”

Das zeigt sich deutlich in Aussagen, wie das Leben ohne 
Stimme wäre:

* Repräsentative Konsumentenbefragung zum Thema Stimme im Auftrag von Engelhard Arzneimittel GmbH & Co. KG,  
  bonsai GmbH 2016, n=1.005 
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„Ohne meine 
Stimme könnte 

ich meiner Tochter 
nicht mitteilen, wie 
lieb ich sie habe.”

„Ohne meine

 Stimme wäre der 

Alltag schwer zu 

meistern.”

„Ohne meine 

Stimme würde 

ein Teil von mir 

fehlen.”

Im Privatleben Grundsätzlich 
bei der Arbeit

Bei Vorträgen, Präsen-
tationen, Tagungen

se
hr

 s
ta

rk

25%

10

20

30

40
34% 32%

43%

33%

26%

st
ar

k

st
ar

k

st
ar

k

se
hr

 s
ta

rk

se
hr

 s
ta

rk

Nicht mit Freunden quat-
schen? Nicht telefonieren? 
68% sind v.a. privat auf ihre 
Stimme angewiesen. Präsentieren ohne Stimme? 

Für 58% kaum vorstellbar!



Kleine Übungen für den Alltag

Diese Faktoren kann man mit Übungen unterstützen  
und fördern:

 ÜBUNG „ATMUNG”

Hände an verschiedenen Punkten auf dem 
Oberkörper platzieren, „in die Hände” atmen, 
der Zielregion „Bauch” nähern – so wird die 
Bauchatmung aktiviert

 ÜBUNG „ARTIKULATION”

Zungenbrecher in angemessenem Tempo 
aufsagen, so dass eine deutliche Artikulation 
möglich ist

 ÜBUNG „KÖRPERBEWUSSTSEIN & STIMME”
Eine Kauübung zur Lockerung: Leibgericht  
vorstellen, genüsslich kauen und summen

 ÜBUNG „HALTUNG”

Aufgerichtete Kopfhaltung, geöffnete Schultern, 
locker balancierte Knie, fester Stand, Gewicht 
auf beiden Füßen gleichmäßig verteilt
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Wichtig ist es, authentisch zu sein  
und ein Bewusstsein für die eigene 
Sprechabsicht zu entwickeln.

Wie aus Luft Stimme wird ...

Die Erzeugung unserer Stimme ist ein komplexer Prozess: 
Beim Ausatmen wird die Atemluft unter den Stimmlippen 
oder auch Stimmbändern gestaut. Diese befinden sich im 
Kehlkopf. Der Druck, der sich darunter aufbaut, ist irgend-
wann so groß, dass er diese auseinander drängt. Dadurch 
kann Luft entweichen, es entsteht ein Ton – unsere Stimme.

Wie die Stimme klingt, ist von vielen Faktoren abhängig:

ENTSTEHUNG DER STIMME

Kurze, dem Atemrhythmus 
angepasste Sprechphrasen 
ermöglichen ein entspanntes 
und wirkungsvolles  
Sprechen.

Eine aufrechte Haltung ist die  
Voraussetzung für die Klang- 

entwicklung der Stimme  
im Körper.

Eine präzise Aussprache und  
ein angemessenes Sprechtempo  

verbessern die Verständlichkeit  
und entlasten die Stimme.

Eine ausgewogene  
Körperspannung  

ist die Basis für  
eine klangvolle  

Stimme.

STIMME
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stark

sehr stark

Was tun, wenn die Stimme nicht stimmt?

Wir verlassen uns darauf, dass unsere Stimme reibungslos funk-
tioniert – aber was ist, wenn nicht? Stimmbeschwerden wie Hei-
serkeit, Räuspern und Stimmbandreizungen sind weit verbreitet: 

Mehr als 70% der Bevölkerung kennen diese Probleme.

Stimmbeschwerden sind hör- und fühlbar

Die Heiserkeit ist das hörbare Symptom der Stimmbeschwerden, 
sie wird entsprechend auch von anderen Personen wahrgenom-
men: Denn die Stimme klingt dann rauchig und krächzend. Hinzu
kommen oftmals Räuspern, ein Trockenheitsgefühl in Mund, Hals
und Rachen sowie Halskratzen. Die Schleimhäute in Mund, Rachen 
und Kehlkopf sind dann trocken und gereizt. Zudem strengt das 
Sprechen an. Bleibt die Heiserkeit unbehandelt, kann die Stimme 
schlimmstenfalls wegbrechen oder ganz wegbleiben.  

22% häufi g 
Einmal bzw. mehr-

mals pro Monat

48% regelmäßig 
Alle paar Monate, 

mindestens einmal pro Jahr

21% sehr selten

9% nie

Wenn die Stimme versagt ...

Die Ursachen für Stimmbeschwerden sind vielfältig, häufi g sind 
sie jedoch die Folge einer hohen und intensiven Sprechbelastung 
oder eines falschen Gebrauchs der Stimme. Der Stimmapparat 
ist dann überfordert. Oftmals können die Beschwerden so be-
lastend sein, dass sie sich auf das Umfeld und das Wohlbefi nden 
der Betroffenen auswirken, wie die Umfrage zeigt:

STIMMBESCHWERDEN

„Ich fühle mich berufl ich eingeschränkt.”34% 

„Ich fühle mich 

privat 

eingeschränkt.”

22% 

„Ich fühle mich 
unsicher gegenüber 

anderen Personen.”15% 
„Ich bin genervt.”

50% 

Wir haben gefragt: 
Wie oft leiden Sie unter 
Stimmbeschwerden? 76



isla® med hydro+ Milde Kirsche

* Sollte die Stimme länger durch Heiserkeit geprägt sein, empfiehlt sich ein Besuch beim HNO-Arzt.

Effektive Linderung bei Stimmbeschwerden

Was die heisere Stimme benötigt, ist eine 
intensive Befeuchtung – so können sich die 
gereizten und trockenen Schleimhäute wieder 
erholen. Hier empfi ehlt sich der Einsatz von 
isla® med hydro+ Milde Kirsche.

Mit einer Kombination aus dem Spezialextrakt
aus Isländisch Moos, Hyaluronsäure und einem 
vorgequollenen Hydrogel-Komplex begegnen 
die Halspastillen Stimmbeschwerden wie Hei-
serkeit, Räusperzwang und Stimmbandreizung-
en effektiv und nachhaltig. Denn die Kompo-
nenten sorgen für Schutz und eine intensive 
Befeuchtung der trockenen und gereizten 
Schleimhäute und in Folge dessen für eine 
Linderung der Symptome.* 

Schutz

Befeuchtung

Linderung

EFFEKTIV & GUT VERTRÄGLICH

Was tun? Stimmbeschwerden wirksam begegnen

Zur Besserung der Beschwerden setzen Betroffene auf 
unterschiedliche Maßnahmen. Inwieweit sich diese zur 
Linderung eignen, weiß der Logopäde und Stimmtrainer 
Thomas Niemann.

64% der Befragten versuchen, mehr zu trinken
„Das ist ein guter erster Schritt. Ergänzend dazu rate 
ich zu einer nachhaltigen Schleimhautbefeuchtung, 
z.B. durch das Lutschen von Halspastillen.”

Knapp 30% der Befragten räuspert sich öfter
„Vorsicht, Räuspern tut der Stimme nicht gut. Zwar ver-
bessert es vorübergehend den Stimmklang, es reizt 
aber die Stimmlippen. Besser ist es, leicht zu husten, 
zur Lockerung zu gähnen und etwas zu trinken.”

42% der Befragten verwenden Lutschpastillen aus 
der Apotheke
„Das ist eine gute Maßnahme. Ich empfehle meinen 
Patienten oftmals das pfl anzliche Isländisch Moos: 
Es befeuchtet die Schleimhäute und schützt sie.”

BEHANDLUNG

Das rät der Experte im Akutfall:
Stimme schonen und ökonomisch einsetzen, d.h.
langsam und deutlich sprechen 

Leise sprechen, aber nicht fl üstern

Stress vermeiden, für Ausgeglichenheit sorgen

Alles vermeiden, was die Schleimhäute reizt 
(Rauchen, Alkohol, trockene Raumluft …)
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Die Don’ts der Stimmhygiene

Einige Maßnahmen sind für die Stimme eher schlecht als 
recht und sollten daher unbedingt vermieden werden.

Das tut der Stimme nicht gut:

Gegen Lärm ansprechen sowie schreien,  
denn das strengt die Stimme unnötig an

Räuspern – denn das verbessert zwar  
vorübergehend den Stimmklang, reizt  
aber die Stimmlippen

Rauchen und übermäßiger Alkoholkonsum,  
denn das kann zu Schleimhautreizungen führen

Schädliche Stoffe wie Staub, Rauch und  
Dämpfe einatmen, denn sie können die  
Schleimhäute angreifen

Flüstern – denn das ist eine sehr anstrengende  
Leistung für die Stimmlippen

Stimmbeschwerden vorbeugen – aber wie?

Gut zu wissen: Pflegt man seine Stimme regelmäßig, so lassen 
sich Stimmbeschwerden wie Heiserkeit & Co. vorbeugen. Dafür 
eignen sich Maßnahmen der Stimmhygiene. Doch was ist das? 
Bei der Stimmhygiene geht es darum, die Stimme zu pflegen 
und zu trainieren, damit sie möglichst belastbar, resonanzreich 
und tragfähig ist und somit reibungslos funktioniert. 

STIMMHYGIENE

Wir haben gefragt:  
Was machen Sie  

regelmäßig  
für Ihre Stimme?

Logopäde  
Thomas Niemann: 
„Ich vermute, dass die 
Befragten gar nicht 
wissen, was sich hinter 
einer regelmäßigen 
Stimmpflege verbirgt. 
Dabei ist dies mit ein 
paar Do’s und Don’ts 
im Alltag ganz einfach 
umzusetzen.”

Logopäde  
Thomas Niemann: 
„Der Stimme immer mal 
wieder kurze Pausen zu gön-
nen, ist wichtig, damit sich 
die Stimmbänder von der 
Belastung erholen können.”

Ausreichende  
Flüssigkeitszufuhr

Regelmäßige  
Stimmpflege

Regelmäßige  
Ruhepausen

Nachhaltige 
Schleimhaut- 
befeuchtung
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Sanfte Hilfe für Hals und Stimme

Zur Stimmhygiene und -pflege sowie zur Prophylaxe hat 
sich der Einsatz von isla® bewährt: Die isla® Halspastillen 
mit dem Spezialextrakt aus Isländisch Moos unterstützen 
zweifach: 

Mit einem Schleimstoffgehalt von mindestens 50% 
befeuchtet das pflanzliche Isländisch Moos die 
Schleimhäute intensiv.

Zudem überzieht es diese mit einem Schutzfilm. 

So werden die Schleimhäute in Mund und Rachen vor  
weiteren äußeren Reizen bewahrt. Das sorgt für eine  
sanfte Linderung der Beschwerden.

isla® ist in den Varianten isla® moos (vegan), isla® cassis und  
isla® mint (vegan und zuckerfrei) sowie isla® ingwer erhältlich.

isla® – das bewährte Original

Die Do’s der Stimmhygiene

Der Stimme Gutes tun und sie pflegen –  
das gelingt mit den folgenden Maß- 
nahmen.
 

Das tut der Stimme gut:

Deutlich sprechen, denn das erhöht 
die Verständlichkeit und ist stimm-
schonender als lautes Sprechen

Sprechen in der sogenannten Indiffe-
renzlage (optimale Sprechstimmlage): 

Logopäde Thomas Niemann: 
„Darunter versteht man die mittlere Sprech-
stimmlage, um die sich unsere Stimme nach 
oben und unten bewegt. Nutzen wir diesen 
Bereich, können wir lange und ausdauernd 
sprechen. Stellen Sie sich vor, Sie stimmen 
einer anderen Person mit einem „mmm” zu – 
diese Tonlage, die man intuitiv wählt, ist  
die Indifferenzlage.”

Der Stimme nach Belastung  
Pausen und Erholung gönnen

Schleimhäute feucht halten:  
Wasser, Saft oder Tee trinken  
sowie Halspastillen lutschen

SANFT & GUT VERTRÄGLICH

Auch zur  Prophylaxe  geeignet
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Stimm-Check: Wie steht es um Ihre Stimme?

Mir ist regelmäßige Stimmpfl ege wichtig.

Nach dem Sport habe ich oft einen trockenen Mund.

Wenn ich einen Vortrag halte, stelle ich mir direkt ein 
Glas Wasser bereit.

Bei trockener Raumluft (im Flugzeug oder durch 
Klimaanlagen) werden mein Hals und Rachen trocken.

Ich habe im Alltag oft mit Heiserkeit zu kämpfen.

Ich spreche sowohl berufl ich als auch privat sehr viel.

Ich befürchte oft, dass mir die Stimme wegbricht.

Meine Stimme ist ein wichtiger Teil von mir.

Sie haben 3x „Ja” angekreuzt? 
Dann testen Sie doch einmal isla®: 
Die Halspastillen haben sich zur 
Stimmhygiene und zur Prophy-
laxe von Stimmbeschwerden 
bewährt.*

JA NEIN

Sie haben 3x „Ja” angekreuzt? 
Dann testen Sie doch einmal 
isla® med hydro+ Milde Kirsche, 
das sich gut zur Akutanwendung 
bei Stimmbeschwerden eignet.*

SELBST-CHECK

JA NEIN

MYTHEN-CHECK

Scharfe 
Speisen 

schaden der 
Stimme.

Flüstern schont die Stimme.

Stimmt! Obwohl oft das Ge-
genteil behauptet wird, gilt 
dies für Frauen wie für Män-
ner. Vielsprecher allerdings 
sprechen bis zu 3x so viel!

Thomas Niemann ist Stimmtrainer und Inhaber von 
Sprechfreude (www.sprechfreude.de). Nach mehrjähriger 
Tätigkeit in Kliniken leitet der staatlich anerkannte Logopäde 
(dbl) seit 1992 eine eigene logopädische Praxis. Zudem ist 
er gefragter Referent auf Fachkongressen und Tagungen.

Mythos! Zwar denken 47% 
der Befragten, dass Flüstern 
der Stimme förderlich ist, 
doch vielmehr strengt es die 
Stimmlippen unnötig an. 

Das stimmt nur zum Teil! Zwar 
kann scharfes Essen zu einer 
Austrocknung der Schleimhäute 
beitragen, es schadet ihr aber 
nicht wirklich. Wer scharfes 
Essen gerne mag, sollte dazu 
stets ein Glas Wasser trinken.
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Wir sprechen 
bis zu 

16.000 Wörter 
pro Tag.

* Erhältlich in Ihrer Apotheke.
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