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Das Nein,
das ich endlich sagen will,
ist hundertmal gedacht,
still formuliert,
nie ausgesprochen.
Es brennt mir im Magen,
nimmt mir den Atem,
wird zwischen meinen Zähnen zermalmt
und verlässt
als freundliches Ja
meinen Mund.

	 	 Peter	Turrini1

1  zit. Ringel 1985, 5
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Vorwort und Dank

Dieses Buch und sein Zwilling („Funktionelle Dysphonien bei Kindern“) 
bilden den Abschluss einer persönlichen Trilogie. Als ich vor 26 Jahren das 
Glück hatte, die frei werdende Stelle des Klinischen Psychologen an der 
HNO-Universitätsklinik Bern im Inselspital antreten zu dürfen, war ich nach 
meiner sechsjährigen Assistenzzeit als Sozialpsychologe und wegen meiner 
Interessen an Tiefenpsychologie, Humanistischer Psychologie und Psycho-
somatik voller Tatendrang, mitzuhelfen, ganzheitliche Behandlungskonzepte 
in der klinischen Realität umzusetzen. Die Idee der Mithilfe erwies sich je-
doch als schwieriger, als ich mir vorgestellt hatte, denn Hals-, Nasen- Oh-
renärzte sind primär Chirurgen und verstehen sich – damals noch kompro-
missloser als heute – so sehr den naturwissenschaftlichen Grundlagen der 
Medizin verpflichtet, dass geisteswissenschaftliche Erwägungen kaum Platz 
haben konnten. Ich fühlte mich nicht eigentlich frustriert, aber ein wenig 
isoliert: Verschiedene Angebote des Klinischen Psychologen wurden gerne 
angenommen, aber seine Denkweise schien den meisten Ärzten doch fremd 
zu bleiben. So erinnere ich mich zum Beispiel daran, wie ich in einer Kaf-
feepause vom Klinikchef, den Oberärzten und Assistenten erfahren wollte, 
welche Meinung die Ärzte bezüglich der Bedeutung psychologischer Fak-
toren bei der Entstehung von Krebserkrankungen haben, und es sich dann 
herausgestellt hat, dass keiner der Anwesenden von der Existenz der damals 
schon umfangreichen Forschungsliteratur zu dieser Frage wusste. Die Pfle-
genden der Klinik und die Logopädinnen der phoniatrischen Station waren 
– ihren Ausbildungen und Aufgaben entsprechend – schon damals gegenüber 
psychosozialen Fragen offen und interessiert. Da sich aber meine Hoffnung, 
psychosomatische Fragen im Zusammenhang mit Patienten der HNO-Chi-
rurgie und der Phoniatrie erforschen zu können, nur mit Unterstützung von 
Ärzten realisieren lassen würde, blieb dieser Forschungswunsch lange Zeit 
brach liegen. Die klinische psychotherapeutische Arbeit mit Patienten der 
HNO-Chirurgie (vor allem Tumorpatienten) und der Phoniatrie (vor allem 
Patienten mit funktionellen Stimmstörungen, stotternden Jugendlichen und 
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Erwachsenen sowie mit Eltern von Kindern mit Stottern oder Sprachent-
wicklungsstörung) und die interdisziplinäre Zusammenarbeit faszinierten 
mich aber über all die Jahre so sehr, dass ich mir nie eine andere Arbeitsstelle 
wünschte.
Als dann 1992 Prof. Dr. med. Peter Zbären Chefarzt für Tumorchirurgie an 
unserer Klink wurde, entstand plötzlich die Möglichkeit, unter der Leitung 
eines psychosomatisch interessierten Mediziners ein Forschungsprojekt zur 
„Lebensqualitätsbelastung durch entstellende und funktionseinschränkende 
Tumorchirurgie“ durchzuführen, welches dann 1997 zu einer vierteiligen Li-
teraturstudie und 2001 zu einer dreiteiligen Präsentation der Ergebnisse aber 
auch zum Buch „Der kranke Freud“ führte. In diesem Buch konnte ich die 
mich seit vielen Jahren interessierende ätiologische Psychoonkologie (Wel-
che psychosozialen, lebensgeschichtlichen Faktoren können Krebserkran-
kungen mitverursachen?) am Beispiel Sigmund Freuds und dessen jahrelan-
gem Leiden unter einem Mundhöhlenkarzinom thematisieren.
Im Jahr der Jahrhundertwende übernahm PD Dr. med. Eberhard Seifert die 
Leitung der Phoniatrie, und wieder eröffnete sich für mich überraschend eine 
Möglichkeit, ein zentrales Thema meiner Arbeit mit ärztlicher Unterstützung 
wissenschaftlich zu bearbeiten. Aus den Vorarbeiten der Diplom-Logopädin 
Sylvia Sassenroth-Aebischer und des Diplom-Logopäden Alexander Zim-
mermann konnte eine „Projektgruppe Stottern“ entstehen, welche in interdis-
ziplinärer Zusammenarbeit einen tiefenpsychologisch konzipierten Ansatz 
zur Behandlung stotternder kleiner Kinder und deren Eltern entwickelte. Im 
Buch „Psychodynamik des Stotterns“ (2004) und im Elternratgeber „Stot-
tern ist wie Fieber“ (2005) wird dieser Ansatz detailliert dargestellt. Dass es 
nun möglich wurde, auch noch das dritte große Thema, das mich in all diesen 
Jahren intensiv beschäftigt hat, nämlich die Behandlung der funktionellen 
Stimmstörungen, ebenfalls in einem Buch kritisch zu analysieren und die 
diagnostisch-therapeutischen Ansätze, die wir im Phoniatrieteam dazu ent-
wickelt haben, zur Diskussion zu stellen, freut mich sehr.

Eine Problematik, die nach dem Erscheinen der „Psychodynamik des Stot-
terns“ Fragen aufgeworfen hat, möchte ich hier zur Einleitung thematisie-
ren, weil sie auch dieses Buch begleiten wird. Neben fachlicher Anerken-
nung und Kritik habe ich erfahren, dass sich einige Fachleute durch meinen 
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Schreibstil persönlich angegriffen fühlten. Es ist gut zu verstehen, wieso: 
Fachliche Haltungen, welche ich nicht nur nicht teile, sondern als Erkennt-
nis-Hindernisse erachte, versuche ich in ihrer Widersprüchlichkeit möglichst 
pointiert aufzuzeigen, manchmal mit ein wenig verrückten Vergleichen und 
nicht selten mit einer Prise Humor. Wer sich von dieser Argumentationsart 
persönlich betroffen fühlt, kann meine Haltung als überheblich und respekt-
los empfinden. Solche Auswirkungen sind nicht gewollt. Ich bedaure sie, 
kann sie aber nicht ganz vermeiden. Wie das Stotter-Buch dient auch dieses 
Stimm-Buch dem Versuch, eine Kommunikationsstörung interdisziplinär zu 
verstehen. Ich bin Psychologe und Psychotherapeut, aber nicht Phoniater und 
nicht Logopäde. Das bedeutet, dass ich mich – soll mein Versuch gelingen 
– in die beiden anderen Fachgebiete „einmischen“ (einfühlen, mitreden, kri-
tisieren) muss. Ab und zu scheint es mir auch notwendig, gedruckten Fach-
informationen, welche sich – meiner Meinung nach – negativ auswirken, 
die aber Selbstverständlichkeitscharakter gewonnen haben (zum Beispiel zu 
Lehrsätzen geworden sind), mit starken Worten zu widersprechen, so dass 
sich deren Problematik wirklich zeigt. Schließlich ist auch noch die Lesbar-
keit eines Buches zu beachten: Beim Lesen einschlafende Leser sind noch 
weniger gewünscht als ab und zu verärgerte. Das Schreiben eines kritischen 
Fachbuches kommt mir manchmal wie ein Spagat vor, für dessen Gelingen 
freilich vier oder fünf Beine notwendig wären: Die problematischen Denk- 
und Handlungsweisen (und die sie vertretenden Fachleute) sollen beim Na-
men genannt, aber niemand soll gekränkt werden; stets soll fachlich fundiert 
argumentiert, aber auch attraktiv geschrieben werden und nie soll das Ge-
schriebene nach Polemik klingen. Ich möchte mit Respekt, nicht aber zahn- 
und humorlos schreiben. Aus dem Spagat kann nämlich auch ein Tanz auf 
realen und virtuellen Beinen werden. Und dieser macht Spaß.

Leserinnen und Leser, welche die kritische Analyse der existierenden The-
orie- und Therapieansätze zur funktionellen Dysphonie nicht benötigen, 
möchte ich ausdrücklich darauf hinweisen, dass sie die betreffenden Kapitel 
(Kap. 3-6) gut überspringen oder gar – wenn sie vor allem praktisch thera-
peutische Vorschläge suchen – direkt bei Kapitel 11 weiter lesen können.
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Ich danke herzlich allen Kolleginnen und Kollegen, die mir mit ihrer Mitar-
beit in den Projektgruppen „Kindliche Dysphonie“ und „Psychogene Apho-
nie“ oder in spannenden Fallbesprechungen und Diskussionen über kleine 
und große Stimmpatienten in den letzten drei Jahren ermöglicht haben, 
meine Gedanken zum Phänomen der funktionellen Stimmstörung zu prü-
fen, zu revidieren und weiterzuentwickeln: Dem Leiter der Phoniatrischen 
Station, PD Dr. med. Eberhard Seifert, der Phoniaterin Dr. med. Ulrike 
Bruns, den Diplom-Logopädinnen Luzia Blaser, Marion Huber Wüthrich,  
Anne-Dorine Menet, Isabelle Schaller Gilg und dem Diplom-Logopäden 
Alexander Zimmermann (alles Mitglieder einer der Projektgruppen) sowie 
der Diplom-Logopädin Sandra Fritschi, deren Kritik und Anregungen beim 
Entstehen dieses Buches besonders hilfreich waren.
Dem Schulz-Kirchner Verlag und besonders seinem Fachlektor für Logo-
pädie, Prof. Dr. Jürgen Tesak, und der Lektoratsleiterin, Frau Doris Zim-
mermann, danke ich herzlich für die hervorragende Unterstützung und das 
Vertrauen, in wirtschaftlich nicht einfachen Zeiten das Risiko einzugehen, 
„meine Zwillinge“ herauszugeben.

     Jürg Kollbrunner, im Mai 2006
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Einleitung

Jeder weiß, dass der Stimme des Menschen sehr hohe Bedeutung zukommt, 
vor allem für die private, berufliche und gesellschaftliche Kommunikation, 
aber auch für das Selbstbild des Einzelnen. Wenn man bedenkt, wie sensibel 
die meisten Menschen auf negative Kritik ihrer Sprech- oder Singstimme 
reagieren, ist noch deutlicher zu erahnen, wie stark der Leidensdruck für 
Menschen mit Stimmstörungen werden kann1. Deshalb wird der Behand-
lung von Dysphonien nicht erst seit Jahrzehnten, sondern seit Jahrhunderten 
große Beachtung geschenkt. Sie wurde sogar zum Hoheitsgebiet einer medi-
zinischen Spezialdisziplin, der Phoniatrie.
Die rasante Entwicklung des Wissens und der Techniken der Hals-Nasen-
Ohrenheilkunde in den vergangenen Jahrzehnten hat auch den Phoniatern 
eine ganze Palette medikamentöser und chirurgischer Behandlungsmög-
lichkeiten eröffnet, welche sie zur Zufriedenheit von Patienten nutzen. Das 
Problem ist jedoch: Nur ein kleiner Anteil (etwa ein Fünftel) aller Stimm-
störungen ist rein organisch bedingt. Das Stimmproblem der überwiegenden 
Mehrzahl von Patienten, die sich bei einem Arzt wegen einer seit mehr als 
zwei oder drei Wochen andauernden Heiserkeit melden, wird als „funktio-
nelle Stimmstörung“ diagnostiziert, einer Art der Störung, bei welcher kein 
oder höchstens ein sekundärer organischer Befund (der durch die Störung 
erst entstanden ist) erhoben werden kann. Mit medikamentöser Therapie und 
mit phonochirurgischen Eingriffen ist bei funktionellen Dysphonien nur be-
grenzt oder nur in Ausnahmefällen Sinnvolles zu erreichen. Folglich wurde 
schon früher und wird heute immer noch nach Wegen gesucht, diese häufigste 
Form der Stimmstörung umfassender zu verstehen und ohne medikamen-
tös-chirurgische Therapie (oder in Ergänzung zu einer solchen) zu behan-
deln. Die ersten stimmtherapeutischen Techniken waren von den Phoniatern 
selbst oder von Gesangspädagogen entwickelt und angewandt worden. Bald 
übernahm aber die neu entstandene Berufsgruppe der Logopäd(inn)en die-
sen nicht-medizinischen Behandlungsteil. Die meisten der vielen Dutzend 
unterschiedlicher Formen der „logopädischen Stimmtherapie“, die seit 
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Ende des 19. Jahrhunderts entstanden sind, haben verschiedene wohltuende 
Effekte auf die Patienten. Sie beruhen aber alle auf irgendeiner Form des 
Trainings, des Übens. Ist das nicht ein zu einfaches Grundprinzip? Haben 
funktionelle Stimmstörungen nicht viel komplexere Hintergründe als nur ein 
Übungsdefizit, also ein mechanisches Verlernen gesunder Stimmgebung, die 
durch Übung zurückgewonnen werden sollte? Haben Stimmstörungen nicht 
mehr und tieferen Sinn? Jede Aufforderung zum Üben einer Fertigkeit trägt 
ja auch die Botschaft in sich „Du machst da etwas falsch; mach es besser!“, 
was bei sachlichen Lernstoffen auch seinen guten Sinn hat. Was bewirkt 
diese Botschaft aber bei einer Fertigkeit, die so persönlich wie die eigene 
Stimme ist? Jedenfalls scheinen die logopädischen Übungstherapien für Pa-
tienten und Therapeuten nicht allzu oft richtig befriedigend zu sein, auch 
die modernsten nicht. Die Therapieerfolge sind mäßig, die Rückfallquoten 
relativ hoch und neue Impulse der Forschung erscheinen bruchstückhaft mit 
eher geringer Therapierelevanz. Gundermann2 sprach vor mehr als fünfzehn 
Jahren von einer sich verbreiternden Skepsis gegenüber den Effekten von 
Stimmtherapien, einem therapeutischen Nihilismus, den Canacakis-Canás 
aus der Hochtechnisierung unserer Kultur ableitet und mit folgenden Worten 
beschrieben hat:

„Orientierungslosigkeit in der Forschung, frustrierte und hilflose Patienten 
und auf der Stelle tretende ‚Stimmverständige’.“3

„Der Dialog mit dem Hardware-Kollegen Computer ... [führt zu] Entfremdung 
von sich selber, vom eigenen Leib, von den Mitmenschen und von dem Um-
feld Natur. Die Konsequenzen sind auch Sprachlosigkeit, verzerrte Stimmen, 
zurückgehaltene Stimmen, Amtsstimmen, gequetschte Stimmen, Computer-
Stimmen, zugeschnürte Stimmen, farblose Stimmen, verstimmte Stimmen, 
laute übertönende Stimmen, leblose Stimmen. …

Es scheint, daß Ähnliches der ‚Stimm-Wissenschaft’ und den ‚Stimmbeflis-
senen Spezialisten’ widerfahren ist. Die Gründe für die dumpfen Töne und die 
fragmentierten Klänge aus dem ‚Hinterhof’ der ‚Stimmforschung’ und den 
spärlichen und unbefriedigenden Meldungen aus der stimmtherapeutischen 
Front, möchte ich hier, wegen ungenügenden Raumes nicht ausführen. Tat-
sache ist, daß das ganze Gebiet stark fraktioniert ist. Die Zusammenhänge 
werden wenig beachtet, der Blick und das Ohr für das Ganze fehlen und die 
Sensibilität für ein geeignetes therapeutisches Handeln wird zur Seltenheit.“4
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Stimmtherapien werden auch heute noch von vielen Stimmtherapeuten als 
nicht ganz befriedigend oder sogar als „defizitär“ erlebt5. Zwar sind in den 
letzten fünfzehn Jahren interessierte Fachleute mit frischem Elan aufgetreten, 
haben neue Theorien und therapeutische Konzepte mit Anspruch auf Integra-
tion und Ganzheitlichkeit entworfen, die sie aber – manchmal trotz gegen-
teiliger Deklaration – wiederum hauptsächlich durch Übungen umzusetzen 
versuchen. So entsteht die berechtigte Skepsis, ob die hohen Ziele der neuen 
Therapien nicht doch nur Lippenbekenntnisse sind. Zweifellos versuchen die 
Therapeutinnen und Therapeuten stets möglichst dem ganzen Patienten ge-
recht zu werden, meist mit viel fachlichem und persönlichem Einsatz, aber 
eine relativ widerspruchsfreie Theorie zur funktionellen Stimmstörung und 
deren Therapie steht ihnen bisher nicht zur Verfügung. Die theoretischen 
Ausführungen zu den therapeutischen Konzepten sind oft unbefriedigend. 
Da werden absolute Aussagen gesetzt („Spasmodische Dysphonien heilen 
nie“ oder „Die psychogene Aphonie wird in der ersten Sitzung geheilt“6), 
so dass der Begriff „Heilung“ in ein seltsames Licht gerät. Oder hervorra-
gende Befunde empirischer Untersuchungen, wie zum Beispiel jene von 
Pfau7, werden zwar interessiert zur Kenntnis genommen, können aber wegen 
der fixierten Dominanz der Übungsidee kaum in die Entwicklung therapeu-
tischer Konzepte einfließen. Eva-Maria Pfau hatte 1991 in einer Studie mit 
264 Erwachsenen mit funktioneller Dysphonie aufgezeigt, dass der Erfolg 
der Stimmtherapie bei allein stehenden oder verheirateten Einsamen besser 
war als bei Personen mit Partner. Die besten Therapieergebnisse ergaben sich 
bei verheirateten Einsamen8. Müsste man sich da nicht dringend Gedanken 
darüber machen, ob sich das ganze Stimmtherapiegeschäft nicht viel eher 
mit der Beziehungssituation der Patienten auseinander setzen sollte?
Die meisten Logopädinnen vernehmen in ihren Übungstherapien einiges 
von den persönlichen Lebensumständen ihrer Patienten. Sie zeigen dafür 
und besonders für die Sorgen der Patienten viel Verständnis ..., aber stets 
als „Anhängsel“ ihrer eigentlichen Arbeit. Für viele ist es ein angenehmer, 
menschlich besonders wertvoller Teil ihrer Arbeit und auch eine Voraus-
setzung zur Gestaltung einer tragfähigen Patient-Therapeut-Beziehung ..., 
aber doch ein Anhängsel. Die Hauptsache bleiben die Elemente, die direkt 
mit der Stimme verbunden sind, die Übungen und die Vermittlung stimm-
hygienischer Ratschläge. Dies ist eine verrückte Situation (im eigentlichen 




