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Stimmrehabilitation nach Laryngektomie 
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Hals-Chirurgie, Carl-Thiem-Klinikum, Thiemstr. 111, 03048 Cottbus, m.herzog@ctk.de  
 
Einleitung  
Die Stimmrehabilitation nach Laryngektomie besitzt große Bedeutung zur Wiederherstellung 
der Lebensqualität. Während durch die Separation der Luft- und Speisewege in aller Regel 
eine orale Ernährung nach Laryngektomie wieder möglich ist, ergeben sich aus dem Verlust 
der Stimme weitreichende Einschränkungen für die Patienten. Der Stimmrehabilitation nach 
Laryngektomie kommt somit eine große Bedeutung zu.  
 
Bereits seit der ersten Laryngektomie durch Billroth 1873 stand die Stimmrehabilitation im 
Fokus der Forschung. Im Laufe der Jahrzehnte wurden sowohl mehrere Arten von Sprechka-
nülen als auch Techniken zur Anlage eines Stimmshuntes beschrieben, propagiert und auch 
wieder verlassen.  
 
Arten der Stimmrehabilitation nach Laryngektomie  
Das physikalische Grundprinzip der Stimmrehabilitation ist bei allen Verfahren gleich. 
Schleimhaut und Muskulatur des Neopharynx, des Mundbodens und der Zunge werden in 
Schwingung versetzt. Dadurch entsteht eine Grundfrequenz, welche durch die noch erhalte-
nen Strukturen der Mundhöhle und des Pharynx moduliert werden kann. Drei gebräuchliche 
Verfahren stehen zur Verfügung:  
 
1. Externe Stimulation mittels Vibrationsgenerator  
2. Interne Stimulation mittels Ruktus  
3. Interne Stimulation mittels Stimmprothese  
 
Bei der externen Stimulation wird Gewebe durch den auf den Mundboden aufgesetzten Vib-
rationsgenerator in Schwingung versetzt. Bei der internen Stimulation wird die Neopha-
rynxschleimhaut durch einen Luftstrom (Ruktus oder über Stimmprothese) in Schwingung 
versetzt. Diese benötigte Luft kann entweder aus dem Reservoir des Magens oder der 
Lunge kommen.  
 
Im Falle der Ruktussprache ist keine chirurgische Intervention bei der Laryngektomie nötig. 
Luft- und Speisewege bleiben getrennt. Die Stimmgebung erfolgt allein mit der geschluckten 
Luft. Das verfügbare Volumen ist anatomisch bedingt gering (50 – 80 ml). Daraus resultieren 
entsprechend kurze Sprechphasen mit der Notwendigkeit des erneuten Schluckens und der 
damit verbundenen Unterbrechung des Sprechflusses. Durch intensive und oft lang andau-
ernde logopädische Übungsbehandlungen können diese Schluckunterbrechungen auf kaum 
mehr wahrnehmbare Pausen reduziert werden. Nachteilig erscheint weiterhin, dass 
Patienten die Ruktussprache nach Laryngektomie erst über mehrere Wochen bis Monate 
erlernen müssen und nicht kurzzeitig nach der Laryngektomie rehabilitiert sind. Gerade in 
der psychisch vulnerablen post-operativen Phase steht dem Patienten keine adäquate 
Kommunika-tionsmöglichkeit zur Verfügung. Oftmals bleibt deshalb die Ruktussprache 
deutlich hinter den Erwartungen der Patienten. Ein großer Vorteil besteht jedoch in der 
relativen Komplikations-freiheit der Methode.  
 
Bei der Verwendung von Stimmprothesen ist die Anlage eines Stimmshuntes nötig. Über 
diese chirurgisch angelegte Verbindung zwischen Ösophagus und Trachea kann pulmonale 
Ausatemluft umgelenkt werden und als Schwingungsgeber eingesetzt werden. Die Bezeich-
nung „Stimmprothese“ ist zwar gebräuchlich, aber streng genommen nicht korrekt, da die  
Stimme nicht durch die Prothese, sondern durch die schwingende Schleimhaut des Ösopha-
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gus und des Neopharynx entsteht. Passender ist die Bezeichnung „Shuntventil“. Der Vorteil 
der Stimmprothese ist zügige Stimmrehabilitation nach Laryngektomie. In aller Regel verlässt 
der Patient die Klinik bereits suffizient stimmlich rehabilitiert, was einen nicht zu unterschät-
zenden Benefit für den Patienten bedeutet. Demgegenüber steht die Gefahr von methodisch 
bedingten Komplikationen, wie Stimmprothesenundichtigkeit und periprothetische Leckage. 
Dies bindet zwangsläufig den Patienten enger und häufiger an den HNO-Arzt/-Ärztin bzw. 
die behandelnde Klinik. Im Vergleich zur Ruktussprache bedürfen Patienten mit 
Stimmprothese in aller Regel größeres Geschick, um die Reinigung der Stimmprothese 
durchzuführen.  
 
Aus diesem Grund sollte die Entscheidung über die Stimmrehabilitation im Rahmen einer in-
tensiven individuellen Aufklärung vor der Laryngektomie erfolgen und sowohl die rehabilitati-
ven Ziele und Wünsche des Patienten, als auch die externe Einschätzung durch Logopäden 
und behandelnde Ärzte beinhalten.  
 
Komplikationsmanagement  
Eine häufige Komplikation, welche Ruktus und Stimmprothesensprecher (m/w) 
gleichermaßen betreffen kann, ist die hypertone rehabilitierte Stimme. Durch einen erhöhten 
pharyngealen Muskeltonus ist die Stimmgebung erschwert. Die Stimme klingt unter teilweise 
erheblicher Anstrengung gepresst. Die orale Kostaufnahme ist im Gegensatz zur narbigen 
Stenose des Neopharynx nicht beeinträchtigt. Als Therapieoption kann die Injektion von 100 
IE Botox in die Pharynxmuskulatur entweder transkutan oder endoskopisch kontrolliert 
transoral gesehen werden. In den meisten Fällen reduziert sich der Muskeltonus und es 
resultiert eine tief-frequentere, kräftigere und weniger gepresst klingende Stimme. 
Zusätzliche physiotherapeu-tische und logopädische Lockerungsübungen können den Erfolg 
der Maßnahme unterstützen.  
 
Bei der Verwendung von Shuntventilen ist die Prothesenisuffizient ein häufig auftretendes 
und nicht zu vermeidendes Problem. Das Silikon der Stimmprothese wird nach 
unterschiedlich langer Tragezeit von der körpereigenen Keimflora bewachsen. Dies ist ein 
normaler Zustand, kann jedoch behandlungsbedürftig werden, sobald der Abschluss der 
Ventilklappe nicht mehr funktioniert und ein Überlauf von Flüssigkeit durch die Prothese 
stattfindet. Dieses Problem kann auf einfache Art durch den Wechsel der Stimmprothese 
behoben werden.  
 
Eine periprothetische Leckage liegt vor, wenn Flüssigkeiten nicht durch die Stimmprothese, 
sondern an der Prothese vorbei in die Trachea penetrieren. Für diese Komplikation sind eine 
Reihe von konservativen und operativen Lösungsansätzen möglich. Hier spielt die 
individuelle Erfahrung des Therapeuten und die Erwartungshaltung und das Verständnis des 
Patienten eine große Rolle bei der Therapiefindung. Silikonunterlegscheiben (Silicon washer) 
können zur Vergrößerung der Flanschfläche appliziert werden. Kommerzielle Prothesen mit 
ver-größerter Flanschfläche sind erhältlich. Zur Verkleinerung der Stimmfistel führt ein 
kontrollier-tes Schrumpfen-lassen und eine Injektion von Volumenfüllern in ca. 50 % zum 
Erfolg. Bei ausgedehnter Stimmfistelerweiterung können individuell angepasste 
Fistelepithesen einge-bracht werden.  
 
Fazit  
Eine Stimmrehabilitation nach Laryngektomie ist möglich und sinnvoll, um eine höchstmögli-
che post-operative Lebensqualität für den Patienten zu erreichen. Die Methode zur Rehabili-
tation sollte im Vorfeld der Therapie intensiv mit dem Patienten erörtert werden und in das 
rehabilitative Konzept einbezogen werden. Die langfristige Betreuung der Patienten im Rah-
men der onkologischen Nachsorge ist nicht nur in Bezug auf die Erkennung eines Rezidivs, 
sondern auch zur Optimierung der Stimm-rehabilitativen Maßnahmen und zur Behandlung 
von Komplikationen nötig. 
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