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Stimmstörungen im Kindesalter
Leitfaden zur Diagnostik

Definition

Eine kindliche Stimmstörung (juvenile Dysphonie) kann definiert werden als eine 
über längere Zeit bestehende Beeinträchtigung des Stimmklanges bzw. Phonations-
vorgangs, die sich z.B. in einer verminderten stimmlichen Leistungsfähigkeit äußern 
kann (Beushausen, 2003).

Klassifikation

Bei kindlichen Stimmstörungen unterscheidet man, ebenso wie bei Erwachsenen, die
funktionellen und nicht funktionellen (organischen) Dysphonien. Funktionelle Stimm-
störungen lassen sich weiter unterteilen in hypo- und hyperfunktionelle Störungen. 

Der überwiegende Teil der Kinder mit Stimmstörungen zeigt Symptome einer hyper-
funktionellen Dysphonie mit und ohne Sekundärveränderungen (z.B. Schreiknöt-
chen). Angaben zur Häufigkeit variieren zwischen 17 und 40 Prozent, wobei Jungen 
häufiger betroffen sind als Mädchen (Beushausen, 2003).

Einen besonderen Bereich stellen die Mutationsstörungen dar. Sie betreffen überwie-
gend Jungen und lassen sich ebenfalls in funktionelle (z.B. Mutationsfistelstimme, 
unvollständige Mutation) und organische (z.B. endokrin bedingte) Störungen einteilen
(Wirth, 2002).

Ätiologie

Organische Stimmstörungen können bspw. durch eine akute Laryngitis verursacht 
werden. Es kann sich aber auch um Larynxanomalien, neurologisch oder durch kom-
plexe Krankheitsbilder bedingte Stimmstörungen handeln (Beushausen, 2003).

Treten Stimmstörungen bereits im Säuglings- oder Kleinkindalter auf, so handelt 
es sich meist entweder um Stimmlippenveränderungen im Glottisbereich oder Miss-
bildungen im Larynxbereich (Böhme, 2003). Auch periphere und zentrale Stimmstö-
rungen z.B. durch kraniofaziale Erkrankungen sind möglich (ebd.). 

Funktionelle Stimmstörungen im Vorschul- und Schulalter beruhen vorwiegend 
auf einem Stimmabusus, wie z.B. gewohnheitsmäßiges Schreien und zu lautes 
Sprechen, Kreischen, Quietschen. 

Die Ursachen hierfür lassen sich in Entwicklungs-, Persönlichkeits- und Umgebungs-
faktoren einteilen (Ribeiro, 2006). So können dem Stimmmissbrauch neben charak-
terlichen Einflüssen (Temperament) oder der Nachahmung ungünstiger Stimmvorbil-
der auch Defizite im phonatorischen Kontrollsystem (mangelnde Rückmeldung und 
Verarbeitung akustischer und taktil-kinästhetischer Reize) zugrunde liegen (Hammer,
2006). 

Auch bei Kindern können infolge einer chronischen Hyperfunktion organische Verän-
derungen in Form von Schreiknötchen entstehen.

Die Ätiologie der Mutationsstörungen ist vielfältig. So entsteht die Mutationsfistel-
stimme etwa durch eine zu starke Kontraktion des M. cricothyreoideus gegenüber 
dem M. vocalis, wodurch dieser atrophiert. Die Ursachen können psychisch oder ha-
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bituell sein (Wirth, 2002). Bei der unvollständigen Mutation sinkt die Stimme anstatt 
einer Oktave nur um etwa 4-6 Halbtöne. Auch hier ist der Grund meist psychischer 
Natur, ebenso können mangelnde Stimmschonung während der Mutation oder hoch-
gradige Schwerhörigkeit ursächlich sein. Die Ursachen der organischen Mutations-
störung können u.a. in einem Ausfall der Keimdrüsen oder einer Hypophyseninsuffizi-
enz liegen (ebd.).

Befunderhebung

Um die Diagnose einer kindlichen (funktionellen) Dysphonie zu stellen, ist die phonia-
trische Untersuchung (Aussehen und Funktion des Larynx, Hörüberprüfung) ebenso 
notwendig wie die logopädische Diagnose (Beushausen, 2003). 

Wird ein Kind mit Verdacht auf eine (funktionelle) Stimmstörung einer Logopädin 
vorgestellt, so führt diese zunächst ein Anamnesegespräch mit den Bezugsperso-
nen durch. Im Rahmen des Gesprächs erfolgt die Abklärung folgender Bereiche, die 
zur Entstehung oder Aufrechterhaltung der Störung beitragen können (ebd.) 

1. Beschreibung der aktuellen Stimmproblematik

2. Entwicklung des Kindes (u.a. motorisch, emotional, Sprachentwicklung)

3. Familiäre Faktoren (u.a. stimmliches und Kommunikationsverhalten, Leis-
tungsanforderungen und Rolle des Kindes im System Familie)

4. Soziale Faktoren (etwa phonatorische Vorbilder des Kindes, Lieblingsbe-
schäftigungen)

5. Sozial-kommunikative Fähigkeiten (u.a. sprachliches/stimmliches Durchset-
zungsvermögen, Gesprächs- und Zuhörverhalten).

Je älter das Kind ist desto mehr kann es in die Anamnese mit einbezogen werden, 
denn seine eigenen Aussagen können wertvolle Hinweise auf die kindliche Wahrneh-
mung und Akzeptanz der Störung liefern. Nicht alles kann und darf jedoch unmittel-
bar im Beisein des Kindes erfragt werden! Themen, die das Kind beschämen oder 
bloßstellen könnten, müssen mit großem therapeutischem Fingerspitzengefühl be-
handelt werden (ebd.).

Die anschließende logopädische Untersuchung mit standardisierten und infor-
mellen Prüfverfahren hat zum die Ziel die Erhebung eines Stimmstatus (perzepti-
ver Eindruck und Funktionsüberprüfung) und entspricht im Wesentlichen der Diagno-
stik einer (funktionellen) Dysphonie bei Erwachsenen. Je jünger das Kind ist desto 
spielerischer muss die Situation, in der der Stimmstatus erhoben wird, gestaltet wer-
den. Hinzu kommt die Testung relevanter Entwicklungsbereiche wie z.B. Sprachent-
wicklung, mundmotorische Entwicklung und auditive Diskriminationsfähigkeit. 

Die klinische Beobachtung der Symptome im freien Spiel oder Gespräch rundet 
die erhobenen Befunde ab.
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