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Aktuelle Methoden zur
Modellierung des
Stimmgebungsprozesses

Die Stimmgebung ist ein Prozess,
der in verschiedenen Modulen im
menschlichen Körper erfolgt. Hierbei
spielt neben der Modifikation des
Schalls durch Resonanzen im Vokal-
trakt des Menschen das Schallaus-
gangssignal, das durch die schwing-
enden Stimmlippen im Kehlkopf er-
zeugt wird, eine sehr wichtige Rolle.
Die Analyse dieses Ausgangssignals,
das auch Stimmquelle oder primärer
Kehlkopfklang genannt wird, und
dessen Generator (d. h. die sich be-
wegenden Stimmlippen) stehen im
Mittelpunkt vieler Studien im Be-
reich der Stimmenforschung.

Hintergrund

Eine Vielzahl von Studien hat zur Er-
klärung der menschlichen Stimmpro-
duktion eher beschreibenden Charakter.
Eine große Anzahl von Studien visua-
lisiert beispielsweise mittels endoskopi-
scher Untersuchung die sich bewegen-
den Stimmlippen und ermittelt Werte
zur Periodizität der Schwingung oder
zur Links-rechts-Symmetrie der sich
bewegenden Stimmlippen [4, 22, 32].
Andere Studien konzentrieren sich auf
die Bewertung des abgestrahlten akus-
tischen Stimmsignals, aerodynamischer
Eigenschaften oder von elektroglotto-
graphischen (EGG-)Messungen.

Alle diese Studien haben gemein,
dass beobachtet und versucht wird, Sys-
tematiken zu identifizieren. Es kann hier
aber nicht im Detail untersucht werden,
wie Einzelfaktoren Veränderungen in

der Stimmlippenschwingung hervor-
rufen oder einzelne Komponenten das
akustische Stimmsignal ändern. Diese
Studien präsentieren somit das Ergebnis
einer oder mehrerer zusammenspielen-
der Ursachen, deren Wirkungsanteile
am gesamten Phonationsprozess jedoch
aufgrund der Komplexität des stimmer-
zeugenden Systems nicht vollständig zu
klären sind. Das Verstehen der zugrun-
de liegenden Ursache-Wirkungs-Kette
wird erst möglich, wenn man versucht,
den Stimmapparat nachzubauen, um
eine systematische Variation bekannter
Einflussgrößen – wie z. B. die Spannung
in den Stimmlippen – zu ermöglichen.
Andersgesagt, diebeschreibendeStimm-
wissenschaft versucht, Systematiken zu
finden. Dazu gehört z. B. die Aussage,
dass der Druck unterhalb der Glottis die
Lautstärke modifiziert. Wie dies aber im
Detail geschieht, kann man v. a. dann
nachweisen, wenn man ein normiertes
Modell hat, dessen Details man vorher
kennt. In einem solchen Modell wird
dann der Druck mal erhöht, mal ernied-
rigt, und dabei werden die Schwingungs-
eigenschaften und der erzeugte Schall-
druckpegel oder der Luftfluss durch die
Stimmritze gemessen. Dabei sollten alle
am Prozess beteiligten Einflussgrößen
berücksichtigt und auch möglichst rea-
listisch nachgestellt, also modelliert und
simuliert werden. Dennoch kann auch
eine zu große Realitätsnähe wiederum
das Modell zu komplex gestalten, sodass
hier einMittelweg zwischenKomplexität
und (Rechen-)Aufwand erfolgen sollte.

Unter physikalischen Gesichtspunk-
ten [23] ist die Stimme das Ergebnis
eines komplexen Zusammenspiels von
Luftströmung, schwingenden Stimmlip-
pen und den erzeugten akustischen
Schallwellen. Dieses Zusammenspiel
wird dann als Fluid-Struktur-Akustik-
Interaktion (FSAI) bezeichnet. Die Luft
wird hierbei als Fluid bezeichnet. Das
akustische Schallsignal ist i. Allg. das
Ergebnis von Druckschwankungen der
Luft (d. h. Schallwellen). Die aktuelle
Annahme ist, dass bei der Stimmgebung
das akustische Schallsignal aus einer
Kombination von 3 Hauptkomponenten
resultiert, die in ihren prozentualen An-
teilen amGesamtschall variieren können
und in typischenFrequenzbereichen ihre
Intensitätsmaxima besitzen [1, 12]. Dies
sind:
4 der volumenmodulierte Schallanteil,
4 der wirbelinduzierte Schallanteil und
4 der vibrationsinduzierte Schallanteil.

Der volumenmodulierte Schallanteil er-
gibt sich aus dem Öffnen und Schließen
der Glottis und zerteilt dadurch den von
den Lungen kommenden kontinuierli-
chenLuftstrom inPulse.Derwirbelindu-
zierteSchallanteil lässt sichaussupraglot-
talen Luftverwirbelungen unterschiedli-
cher Frequenz und räumlicher Ausdeh-
nung erklären. Der vibrationsinduzier-
te Schallanteil wird direkt von den me-
chanischenSchwingungenderStimmlip-
penoberflächen abgestrahlt. Dieser An-
teil spielt hinsichtlich der Schallerzeu-
gungeineuntergeordneteRolleundkann

HNO

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s00106-015-0110-x&domain=pdf


Übersichten

Wirbelinduziert

Strukturschwingung

Trachealer
Luftstrom

Volumenmoduliert
(Öf fnen / Schließen 

der SL)

posterior

anterior

rechts links

a b

Abb. 18 aHochgeschwindigkeitsvideo. Aufsicht auf die Stimmlippen (SL) (endoskopischeHochge-
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pen selbst, getrenntePfeile volumenmoduliert durch das Öffnen und Schließen der Glottis

SL SL

SL SL

Supraglottaler Bereich Supraglottaler Bereich

a b

Abb. 28Dreidimensionale numerische Simulation der Stimmgebung. Blauer Pfeil Luftströmung,
Stimmlippen(SL), Schallquellen: rot sehrhoheAmplitude,blaugeringeAmplitude.Erläuterungs.Text.
aAkustische Quelltermebei 100Hz.bAkustischeQuelltermebei 1425 Hz

in mathematischen Modellen vernach-
lässigt werden.

Eine Ansicht der 3 Schallanteile ist
in . Abb. 1b (blaue Pfeile) schematisch
eingezeichnet. Darin ist der volumen-
modulierte Anteil durch das Öffnen und
Schließen der Glottis mit einer Tren-
nung der Pfeile angedeutet, welche die
subglottale Einströmung und die su-
praglottale Ausströmung symbolisieren.
Neueste numerische Studien zeigen, dass
die Hauptkomponenten der Grundfre-
quenz und deren Harmonische im und
direkt oberhalb des Glottisspalts durch
den volumenmodulierten Schallanteil
erzeugt werden ([38]; . Abb. 2). Es wird
angenommen, dass die Rauschanteile im
akustischen Signal zu einem Großteil
aus den Luftwirbeln im Bereich ober-
halb der Stimmlippen (supraglottaler
Bereich) hervorgehen ([38]; . Abb. 2).
Grundsächlich sinddieHauptschallquel-
len imtiefenFrequenzbereich,welcheaus
der pulsierenden Strömung entstehen,
direkt im Bereich des Glottisspalts loka-

lisiert. Im höheren Frequenzbereich sind
jedoch die Schallquellen, welche durch
die Wirbelstrukturen im supraglottalen
Bereich entstehen, nicht zu vernach-
lässigen. Dabei ist festzuhalten, dass
die Frequenz des entstehenden Schalls
indirekt proportional zur charakteristi-
schen Wirbelgröße ist, also je kleiner
der Wirbel, desto höher die Frequenz
des erzeugten Schalls. Zusätzlich ist zu
erwähnen, dass das Verhältnis zwischen
harmonischen und nichtharmonischen
Komponenten im erzeugten Schall mit
zunehmender Frequenz geringer wird,
womit der Rauschanteil steigt. Bei einer
behauchten Stimme sind stärkere Wir-
belstrukturen im supraglottalen Bereich
zu beobachten, womit die dort erzeug-
ten Schallanteile sich erhöhen und damit
insgesamt der Rauschanteil steigt.

In . Abb. 2 sind die zu den Luftwir-
beln korrespondierendenFrequenzen im
Schallsignal eingezeichnet.Gut zu erken-
nen ist in der . Abb. 2, dass die Grund-
frequenz und deren Harmonische (nicht

gezeigt)direktbeiderGlottiserzeugtwer-
den. Im höheren Frequenzbereich wer-
den die Schallquellen durch die Wir-
belstrukturen im supraglottalen Bereich
maßgeblich bestimmt

Durch die sehr begrenzten Ausmaße
des Kehlkopfs ist es bisher klinisch nur
möglich, die horizontale Bewegung (d. h.
anterior–posterior undmediolateral) der
Stimmlippen von oben mittels endosko-
pischerVerfahrenbildlichaufzuzeichnen
[4]. Angaben bezüglich Auslenkungen
sind bisher nur qualitativ in Pixel-Ein-
heiten möglich. Durch den zusätzlichen
Einsatz von Laserprojektionsmethoden
ist es in Studien bereits gelungen, auch
quantitative metrische Angaben über
Auslenkungs- und Geschwindigkeits-
werte der Stimmlippenoberfläche bzw.
der Stimmlippenkante zu bestimmen
[16].

Das bildliche Erfassen der Vorgänge
im unteren und mittleren Bereich der
Stimmlippen unterhalb der Stimmlip-
penkante, also dort, wo die Randkan-
tenverschiebung entsteht und sich in
vertikaler Richtung nach oben ausbil-
det, ist beim lebenden Menschen derzeit
nicht möglich (. Abb. 1b). Um also
den gesamten dreidimensionalen Bewe-
gungsablauf der Stimmlippen bei der
Stimmproduktion von unten nach oben
zu studieren, wurden sowohl nume-
rische als auch physikalische Modelle
entwickelt.

Im Folgenden werden verschiedene
aktuelle Methoden vorgestellt, die es er-
möglichen, den gesamten Prozess ein-
schließlich Luftströmung, Stimmlippen-
bewegung und akustischer Anteile im
Kehlkopf während der Stimmgebung zu
simulieren.

Modelle im Bereich der
Stimmlippen

Numerische Ansätze

Numerische Modelle bestehen aus sog.
Differenzialgleichungen, die die bei der
Phonation beteiligten physikalischen
Grundlagen und Gesetze beschreiben.
Bei den numerischen Modellen unter-
scheidet man grob zwischen mathe-
matisch eher einfachen Feder-Masse-
Modellen (z. B. nach [14]) und mathe-
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Aktuelle Methoden zur Modellierung des Stimmgebungsprozesses

Zusammenfassung
Hintergrund. Die Stimmgebung ist ein
Prozess, der noch immer in vielen Details nicht
verstanden ist. Neben der beobachtenden
Forschung versuchen seit längerer Zeit
Grundlagenwissenschaftler die Physik der
Stimme zu erklären, indem sie versuchen,
die Stimmbildung nachzubauen. Dieser
Prozess wird als Modellierung bezeichnet.
Die Erkenntnisse dieses Forschungszweigs
sind vielen Berufsgruppen, die mit Stimme
zu tun haben, wie Gesangspädagogen,
Stimmtherapeutenund Sprecherziehern, aber
auch zum Teil HNO-Ärzten und Phoniatern,
nicht immer geläufig. Der Grund liegt in der
Tatsache, dass sie zum Teil mathematischund
physikalisch sehr komplexe Beschreibungen
enthalten, die nicht immer schnell erfasst
werden können.

Zielsetzung. Vereinfachte Darstellung und
Erklärung aktueller Modelle zur Modellierung
des Phonationsprozesses, die in den letzten
Jahren viel dazu beigetragen haben, die
Zusammenhänge bei der Stimmgebung
besser zu verstehen.
Methoden. Die vorgestellten Modelle
decken ein breites Gebiet von numerisch
relativ einfachen bis mathematisch hoch
komplexen Modellen ab. Experimentelle
Modelle basieren z. B. auf schwingenden
Silikonstimmlippenoder sind nur statischer
Natur. Kadaverkehlkopfmodelle zeichnen sich
durch ihre Realitätsnähe aus.
Ergebnisse. Es wird ein Überblick über
Modellarten der Stimmgebungssimulation
gegeben, um aufzuzeigen, welche Methoden
zur Simulation der Stimmgebung existieren,

ohne aber auf die komplexen zu Grunde lie-
genden mathematischenoder physikalischen
Sachverhalte im Detail einzugehen.
Schlussfolgerung. Die numerische oder
experimentelleModellierung des Stimmge-
bungsprozesses ermöglicht die Aufdeckung
von Kausalitäten, die zukünftig genutzt
werden können, um sowohl konservative
als auch operative Behandlungsmethoden
zu adaptieren oder neue Methoden zu
entwickeln.

Schlüsselwörter
Schall · Larynx · Stimmlippen · Phonation ·
Computersimulation

Current methods for modelling voice production

Abstract
Background.Many details of the phonatory
process are not yet fully understood. Besides
observational research, scientists have long
since been trying to explain the physical
fundamentals of voicing using simulations.
This approach is commonly called modeling.
However, the knowledge gained often failed
to find its way to professionals working
with the voice, such as singing teachers,
voice therapists, and voice coaches, and
sometimes also to otorhinolaryngologists
and phoniatricians. The reason for this is that
scientific publications on this topic mostly
contain very detailed mathematical and
physical descriptions, which are often hard to
understand.

Objective. A simplified presentation and
explanation of current methods for modeling
the phonatory process, which have contribu-
ted greatly to uncovering and understanding
the relationships involved in voicing during
recent years.
Methods. The presented methods cover a
wide spectrum, ranging from numerically
rather simple to mathematically highly
complex models. Experimental models are
based on self-oscillating silicon or static vocal
folds. Cadaver models have the advantage of
being representative of the natural phonation
process.
Results. An overview of different kinds of
models is given to show the diversity of

modeling approaches without going into
mathematical or physical details.
Conclusion. Numerical and experimental
models for simulating the phonatory process
enable causalities and correlations to be
uncovered, which can be used in the future
to adapt conservative and surgical voice
therapies, or even to suggest entire new
treatment strategies.

Keywords
Sound · Larynx · Vocal cords · Phonation ·
Computer simulation

matisch beliebig komplexen zweidimen-
sionalen bzw. dreidimensionalen Finite-
Elemente-Modellen (FEM) oder Finite-
Volumen-Modellen (FVM, [1]). Diese
FEM/FVM kennt man beispielsweise
auch aus der Flugzeug- oder Automo-
bilindustrie zur Berechnung von Strö-
mungen, mechanischen Deformationen
sowie akustischenSchallwellen. Prinzipi-
ell werden physikalische Größen, welche
sowohl orts- als auch zeitabhängig sind,
durch mathematische Gleichungen be-
schrieben, welche analytisch nicht gelöst

werden können. Für die effiziente nume-
rische Lösung am Computer haben sich
dabei aufgrund ihrer Eigenschaften die
FVM für Strömungsberechnungen und
die FEM für die Berechnung vonmecha-
nischen Strukturen sowie akustischen
Feldern etabliert.

Feder-Masse-Modelle
Diese Modelle bestehen aus 2 oder
mehreren Masseelementen, welche mit
einfachen Federn aneinander gekop-
pelt sind (. Abb. 3a). Diese Modelle

ermöglichen die direkte Simulation der
Stimmlippenschwingung im Kehlkopf
[35]. Darüber hinaus lassen sich mit die-
sen Modellen die aus endoskopischen
Hochgeschwindigkeitsaufnahmen be-
stimmten Bewegungen der Stimmlippen
nachbilden, und Rückschlüsse auf Sym-
metrie- sowie Materialeigenschaften wie
Elastizität oder Massenverteilung der
Stimmlippen ziehen [33]. Meistens ist
eine Analyse des Luftstroms bei diesen
Modellen nicht möglich, da die einge-
brachte Energie aus der Luftströmung

HNO
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Abb. 38Drei unterschiedlichenumerischeModelle.a3-D-Mehrmassenmodell derGruppeDöllinger
(FAUErlangen-Nürnberg),b2-D-FEMderGruppeKaltenbacher (TUWien),c3-D-FVM-FEMderGruppe
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nur mittels Luftdruckschwankungen
stark vereinfacht dargestellt [35] und
nicht über die exakten Berechnungen
der Luftströmung [34] simuliert wird.
Bei diesenModellenwird aberbereits seit
Langem auch der Vokaltrakt, bestehend
aus allen lufthaltigen Höhlen oberhalb
der Stimmlippen, berücksichtigt, so-
dass auch das erzeugte akustische Signal
zu den jeweiligen Stimmlippenschwin-
gungsmustern interpretiert werden kann
[14]. In . Abb. 3 sind 3 unterschiedliche,
oft verwendete numerischeModelle dar-
gestellt, die zu unterschiedlichen Studien
eingesetzt werden. Bei dem Modell aus
. Abb. 3c wird bereits der Vokaltrakt in
die Simulation mit eingebunden.

Finite-Elemente- und Finite-
Volumen-Modelle
FEM und FVM [1] unterscheiden sich
zunächst dadurch, dass sowohl zweidi-
mensionale Modelle ([37], . Abb. 3b)
zur Nachbildung der Lateral- und Verti-
kalbewegung als auch dreidimensionale
Modelle (. Abb. 3c) zur zusätzlichen

Simulation der Longitudinalbewegung
und des Vokaltrakts existieren. Der we-
sentliche Vorteil von dreidimensionalen
(3-D-)Modellen ist, dass nur damit die
komplexen Strömungsverhältnisse im
Kehlkopf realitätsnah berechnet werden
können ([26]; . Abb. 2). Die realitätsna-
he Berechnung der Strömung ist deshalb
von entscheidender Bedeutung, da sich
aus diesen Ergebnissen die Schallquellen
des Stimm- bzw. Singsignals ergeben
[38]. Trotz der hohen Komplexität und
des damit verbundenen Rechenauf-
wands ermöglichen nur diese Modelle
die erforderliche örtliche Auflösung der
Strömung, der Schallquellverteilung und
der entstehenden Schallwellen. Neben
der Klärung der örtlichen Verteilung
der Schallquellen konnte mit diesen
Modellen auch gezeigt werden, dass die
Taschenfalten zu einer Erhöhung der
harmonischen Schallanteile im Stimm-
signal führen [28].

Synthetische Ansätze

Hierbei lassen sich wie bei den numeri-
schen Modellen ebenso 2 Herangehens-
weisen benennen:
4 die sog. selbsterregten Modelle und
4 die statischenoder extern getriebenen

Modelle [19].

Bei den selbsterregten Modellen werden
die Stimmlippen von einem eingebrach-
ten Luftstrom zum Schwingen ange-
regt (. Abb. 4). Die Modelle bestehen
aus einem subglottalen Strömungskanal
und den Stimmlippen, die meistens aus
Silikon bestehen. Manche Studien be-
rücksichtigen darüber hinaus den Raum
oberhalb der Stimmlippen [20]. Die
verwendeten Silikonstimmlippen sind
oft einschichtig [2], also homogen aus
einem Material aufgebaut. Ferner ist ge-
rade die Entwicklung von Mehrschicht-
stimmlippen, die den Schichtaufbau
menschlicher Stimmlippen nachemp-
finden sollen, Gegenstand der aktuellen
Forschung [31]. Besonders anspruchs-
voll bei der Entwicklung ist die Aus-
wahl und Kombination von künstlichen
Materialien (i. Allg. Silikonkautschuk),
die das anisotrope Verhalten menschli-
cher Stimmlippen nachbilden. Ferner ist
ebenfalls die Reproduzierbarkeit derMa-
terialeigenschaften bei der Herstellung
der Stimmlippenmodelle eine besonde-
re Herausforderung, v. a. aufgrund der
Kombination unterschiedlicher Mate-
rialien und geringer Größe.

Das in . Abb. 4 dargestellte Modell
umfasst imWesentlichen das subglottale
Rohr, dieAufnahmeeinheit fürdie künst-
lichen Stimmlippen und das supraglot-
tale Rohr.

Die verwendeten Silikonkomponen-
ten besitzen unterschiedliche Steifigkei-
ten oder Elastizitäten und sollen den
Stimmlippenaufbau besser widerspie-
geln. Vorwiegend handelt es sich um 2-
oder 3-Schicht-Modelle, die denMuskel,
das eigentliche Band und die Schleim-
haut berücksichtigen.

Diese selbsterregten Modelle sind
besonders geeignet, um die zugrunde
liegende und bereits erwähnte FSAI der
Stimmgebung zu berücksichtigen. Hier-
bei kommen komplexe und kombinierte
Messmethoden zum Einsatz. Die Bewe-

HNO



Abb. 48Darstellung des künstlichen Kehlkopfmodellsmit selbsterregt schwingenden Silikon-
stimmlippen in einer Versuchsanordnung zur Visualisierung der Stimmlippenschwingung. a Fotogra-
phie des gesamten Versuchsaufbaus imAkustikraumdes Lehrstuhls für Sensorik der Friedrich-Alex-
ander-Universität Erlangen-Nürnberg.b Einzelbildder SilikonstimmlippenausdemHighspeed-Video
währendder Schwingungbei geöffneter Glottis

Abb. 58 aAnsicht eines Versuchstands zur Analyse der supraglottalen Luftströmung imkünstlichen
Silikonkehlkopfmodell mittels „particle image velocimetry“.b Repräsentatives Strömungsfeld im
Messfeld bei Stimmlippenschwingung. Erläuterung s. Text

gung der Stimmlippen wird mit Hoch-
geschwindigkeitskameras aufgezeichnet.
Die heutigen Kameras besitzen eine
zeitliche Auflösung von bis zu 25 TSD
(Tausend) Bildern pro Sekunde bei einer
räumlichen Auflösung von bis zu einem
Megapixel. Die durch die Schwingungen
eingeleitete Luftströmung wird mittels
Strömungsmesstechnik, beispielswei-
se der „particle image velocimetry“
(PIV), visualisiert ([2]; . Abb. 5a). Prin-
zipiell werden hierbei kleine Partikel
wie Öl- oder Wassertröpfchen in die
Luftströmung eingebracht. Eine zwei-
dimensionale Laserebene wird dann in
den supraglottalen Strömungsbereich
projiziert. Die eingebrachten Tröpfchen
streuen das Laserlicht in der Laserebe-
ne, sodass ihre Bewegungsmuster mit
einer Kamera beobachtet und aufge-
zeichnet werden können. Somit ist der

zeitliche Verlauf der Strömung inner-
halb der Laserebene bekannt (.Abb. 5b).
Zeitlich abhängige Druckschwankungen
im Bereich ober- und unterhalb der
Stimmlippen werden über Drucksenso-
ren mit einer zeitlichen Auflösung von
bis zu 10 kHz erfasst [20].

In . Abb. 5a ist die Anordnung zu se-
hen, wie durch eine koronale Laserebene
(sog. Lichtschnitt) der Strömung beige-
fügte Flüssigkeitströpfchen beleuchtet
und das gestreute Laserlicht im Mess-
feld mit einer digitalen CCD-Kamera
aufgezeichnet werden. Die Strömungs-
geschwindigkeit (. Abb. 5b) wird aus
der Verschiebung der Flüssigkeitströpf-
chen zwischen 2 Zeitpunkten während
der Schwingung im gesamten Messfeld
berechnet.

In diesem Zusammenhang konnte im
künstlichen Modell gezeigt werden, dass

durch die Präsenz der Taschenfalten der
benötigte Aufwand bzw. der nötige sub-
glottaleDruck für die Phonationdeutlich
gesenkt wurde [21]. Als Ursache konn-
te der aerodynamische Bernoulli-Effekt
identifiziert werden, der den Druckab-
fall in schnellen Strömungen beschreibt.
Dieser Druckabfall erstreckt sich ausge-
hend von der Glottis über die Ventrikel
bis in den Spalt zwischendenTaschenfal-
ten. Um nun den Druckkraftschwellwert
für den Phonationsbeginn zu erreichen,
wird ein deutlich geringerer subglotta-
ler Druck benötigt, da der Druck in den
beiden Ventrikeln zwischen Stimmlip-
penundTaschenfaltendeutlichniedriger
als oberhalb der Taschenfalten ist. Bei zu
großem oder zu kleinem Abstand zwi-
schen den Taschenfalten wird der Druck
in den Ventrikeln allerdings größer, was
zu einem größeren subglottalen Schwell-
druck für die Phonation führt. Das be-
deutet, es gibt einen optimalen Abstand
zwischendenTaschenfalten, derdennot-
wendigen subglottalen Druck minimiert
und dadurch die Effizienz der Phonation
maximiert.

Ein Nachteil dieser Modelle ist je-
doch, dass die Form der Stimmlippen-
bewegung nicht vorhersehbar ist und
spezifische Schwingungsmuster nicht
gezielt nachgestellt werden können. Dies
ermöglichen wassergetriebene Modelle
mit voreingestellter extern getriebener
Bewegung [18]. Weitere starre, also sich
nicht bewegende Stimmlippenmodelle
dienen dazu, Druckverteilungen oder
translaryngeale Druckunterschiede zu
messen [19].

Kadavermodelle

Diese Modelle sind die ältesten verwen-
detenModelle in der Stimmwissenschaft
und wurden bereits bei Ferrein 1741
(Hundekehlköpfe) und Müller 1840
(menschliche Kehlköpfe) verwendet. Bei
solchenModellen,wie in. Abb.6gezeigt,
werden Kadaverkehlköpfe von Tieren
oderMenschen verwendet [5]. So erlaubt
das Lasergitter (. Abb. 6a) in Kombi-
nation mit der Bildaufnahme während
der Phonation die Rekonstruktion der
Stimmlippenoberfläche (. Abb. 6b). Aus
den rekonstruierten 3-D-Filmen lassen
sich Auslenkungen und Geschwindig-
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Übersichten

Abb. 68 Ex-vivo-Modell und3-D-RekonstruktionderOberfläche.a Aufsicht aufeinStimmlippenmo-
dell mit projiziertem Lasergitter.bRekonstruktion der Stimmlippenoberfläche. Erläuterung s. Text

keitswerte der Stimmlippenoberfläche
und Kante berechnen [25]. Der große
Vorteil ist, dass diese Modelle äußerst
realitätsnah sind. Andererseits ist es
schwierig, Modelle, die von Körper-
spendern entnommen wurden, zum
Schwingen anzuregen. Der schnell ein-
setzende Verwesungsprozess erlaubt
weiterhin nur ein äußerst limitiertes
Zeitfenster von max. 2 h zur Durchfüh-
rung der Versuche. Trotzdem werden
dieseModelle erfolgreich verwendet, um
das dreidimensionale Schwingungsver-
halten der Stimmlippen zu visualisieren
[24]. Kadavermodelle werden ebenso in
Kombinationmit künstlichenVokaltrak-
ten verwendet [6] und erlauben auch,
die quantitative Analyse des Einflusses
von Schleim auf den Phonationsprozess
zu untersuchen [7]. Zudem dienen diese
Modelle zur Erzeugung von experimen-
tellen Vergleichsdaten für numerische
und physikalische Ansätze [27].

EineWeiterentwicklung der Kadaver-
modelle sind Modelle an lebenden Tie-
ren. Diese sind noch näher an der rea-
lenStimmlippenschwingungundermög-
lichenzusätzlichdie Studie desEinflusses
von Nerv- und Muskelstimulation [3].
Eine detaillierte Übersicht über derarti-
ge Studien ist bei Döllinger et al. [5] zu
finden.

Vokaltraktmodelle

Auch im Bereich des Vokaltrakts fin-
den verschiedene Modelle Anwendung.
Hierbeikanngenerell zwischenModellen
unterschieden werden, die lediglich den

oberen Kehlkopfanteil darstellen, und
Modellen, die denkomplettenVokaltrakt
rekonstruieren. Während die Modelle,
die den oberen Kehlkopfanteil simulie-
ren, eher der Frage der Strömungsme-
chanik und Interaktion dieses Teils auf
den Luftpuls und die Schwingungseigen-
schaften der Stimmlippen nachgehen,
sind die Modelle, die den gesamten Vo-
kaltrakt darstellen, weitgehend – neben
einer möglichen Interaktion der Reso-
nanzen desVokaltrakts mit demLuftpuls
und den Schwingungseigenschaften der
Stimmlippen – für die Analyse der
Resonanzeigenschaften und somit der
Umformung des Klangs, welcher an der
Glottis entsteht, von Bedeutung. Ähnlich
wie für die Stimmlippen gibt es auch für
denVokaltrakt numerische, synthetische
und Kadavermodelle.

Numerische Formen

Für die Darstellung des Vokaltrakts wur-
den verschiedene numerische Modelle
entwickelt. Zumeist werden Vokaltrakt-
modelle (z. B. „wave-reflection model“)
mit einem Stimmlippenmodell kombi-
niert. Solch eine Kombination kann ge-
nutzt werden, um nichtlineare Eigen-
schaften zwischen solchen Systemen zu
analysieren [30]. Auch kann durch z. B.
FEM (. Abb. 3c) der Einfluss verschie-
dener Steifigkeiten der Vokaltraktwände
auf die akustischen Eigenschaften aufge-
zeigt werden [15]. Durch solche Simu-
lationen lässt sich u. a. die Auswirkung
einer Tonsillektomie auf die Resonanzen
feststellen [29].

Synthetische Formen

Hinsichtlich der synthetischen Modelle
sind bereits seit geraumer Zeit Versuche
der Simulation des Vokaltrakts durch
Rohrsysteme bekannt [13]. Hierdurch
kann man Änderungen der Rohrquer-
schnitte (. Abb. 4a) durchführen und
den Einfluss auf die Resonanzen bestim-
men. Mittlerweile wird auch Magnetre-
sonanztomographie(MRT)-Technologie
dazu genutzt, den Vokaltrakt des Men-
schen zu segmentieren und hieraus Flä-
chenfunktionen und die zu erwartenden
Resonanzen zu bestimmen [8]. Basie-
rend auf MRT-Datenmaterial lassen sich
ebenso 3-D-Ausdrucke erstellen [11],
welche durch verschiedene Eingangs-
schallquellen (Sinustöne, Rauschen) die
Resonanzeigenschaften erkennen lassen.
In diesen Modellen kann man gezielt
Effekte wie Modifikationen der Mund-
öffnung modellieren. Auch kann man
zeigen, welchen Einfluss die Zähne auf
die Resonanzeigenschaften des Vokal-
trakts haben.

Kadaverversuche

Kadaverexperimente spielen hinsichtlich
des Vokaltrakts eine bislang untergeord-
nete Rolle, da man zumeist keine sichere
Stimmquelle zur Bestimmung der Reso-
nanzen einbringen und die Veränderung
derRohrsystemeandefiniertenSystemen
wie z. B.derZungenurschwer simulieren
kann. Aktuell konnten allerdings solche
Modelle genutztwerden, umdenEinfluss
nasaler Resonanzen auf das gesamte Re-
sonanzsystem zu studieren [17]. Weite-
re Studien untersuchen den Einfluss des
Vokaltrakts oder des epilaryngealen Ge-
biets auf die Stimmlippenbewegungsei-
genschaften [6].

Ergebnisse und Diskussion

Die hier vorgestellten Modelle und An-
sätze geben bereits das Grundgerüst
zur zukünftigen modellbasierten Ana-
lyse der menschlichen Stimmgebung
in der Klinik. Wichtig für die zukünf-
tige Forschung ist die Kombination
von Stimmlippen- und Vokaltraktmo-
dellen. Hier können die vorhandenen
Stimmlippenmodelle um einen reali-
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tätsnahen Vokaltrakt – z. B. aus Com-
putertomographie(CT)-/MRT-Scans –
erweitert werden [10]. Durch die Nähe
der anatomischen und physiologischen
Gegebenheiten zur Realität nähert man
sich auch der physiologischen Realität
der komplexen Stimmgebung an. Diese
Annäherung kann helfen, physiologi-
sche Detailfragen besser verstehen zu
können und neue Zusammenhänge von
Wirkungsbeziehungen der Komponen-
ten der Stimmerzeugung aufzuzeigen.
Insbesondere scheinen diese Grundzu-
sammenhänge für die Stimmmedizin
von größter Bedeutung zu sein. Wenn
die menschliche Schallproduktion und
Modifikation im Vokaltrakt besser ver-
standen ist, sind auch die perzeptiven
Einschätzungen gestörter Stimmen bes-
ser möglich. Dieses betrifft insbesondere
dieBeurteilungderperzeptivwahrnehm-
barenHeiserkeit. SokanndieZuordnung
von perzeptiv behauchter Stimmgebung
zu der ursächlichen Schallquelle mögli-
cherweise Rückschlüsse auf eine Entste-
hungslokalisationund -mechanismen im
Bereich der Supraglottis zulassen. Ähn-
liches gilt im Hinblick auf die Rauigkeit
der Stimme für die Auswirkung irregulä-
rer Stimmlippenschwingungsmuster auf
den Luftpuls und damit die Schallentste-
hung. Ein besseres Verständnis könnte
somit Behandlungsnotwendigkeit und
-erfolg besser einordenbar machen. Die-
ses gilt sowohl für konservativ behan-
delte als auch chirurgische Patienten.
Bei Letzteren könnte die Modellierung
eventuell auch chirurgische Ergebnisse
zuvor modellieren und somit Einfluss
auf die Indikationsstellung für einen
phonochirurgischen Eingriff haben.

Es bleibt hier allerdings auch noch-
mals anzumerken, dass eine Dysphonie
sich nicht nur auf die Schallgenerierung
an den Stimmlippen bezieht. Dadurch,
dass eine Dysphonie auch Minderun-
gen der quantitativen Leistungsfähigkeit
und Missempfindungen umfasst, kann
eine Dysphonie auch durch Änderun-
gen im Vokaltrakt hervorgerufen sein
[9]. Eine Klärung der Zusammenhänge
zwischen Schallgenerierung und Modi-
fikation im Vokaltrakt und der mögli-
chen Interaktion der Systeme [36] könn-
te einen deutlichen Einfluss auf zukünf-
tige Behandlungskonzepte haben. Hier-

für ist eingemeinsames interdisziplinäres
Zusammenwirken von Mathematikern,
Ingenieuren, Informatikern undMedizi-
nern für eine erfolgreiche und zukunfts-
trächtige Forschung zwingende Voraus-
setzung.

Ausblick

Das große Ziel der Modellierung des
Phonationsprozesses ist die Entwicklung
eines medizinischen Werkzeugs, das zu-
künftig erlaubt, den Phonationsprozess
von individuellen Patienten numerisch
zu simulieren. Ein solches Instrument
würde die Therapieplanung, auch bei
chirurgischen Eingriffen, deutlich ver-
bessern, da das Resultat der Therapie
vorab simuliert werden könnte.

Als Voraussetzung für die Entwick-
lung numerischer Modelle muss der si-
mulierte Prozess detailliert verstanden
werden. Ein solcher Entwicklungspro-
zess wird in den Ingenieurs- und Na-
turwissenschaften mit einem sog. kom-
plementären Ansatz durchgeführt: Die
Entwicklung numerischer Simulations-
methoden geht Hand in Hand mit der
Entwicklung experimenteller physikali-
scher Modelle, die v. a. der Überprüfung
der numerischen Simulationsergebnisse
dienen. Bei der menschlichen Phonati-
on ist dieser Entwicklungsprozess noch
lange nicht abgeschlossen. Trotzdem lie-
fern die einzelnen numerischen und ex-
perimentellen Modelle bereits jetzt Er-
gebnisse, die das Potenzial besitzen, in
therapeutische Strategien einzufließen.

Das gesamte Potenzial wird aber erst
zurVerfügung stehen,wennderPhonati-
onsprozess inGänzeverstandenist.Denn
nur wenn wir den genauen Ablauf der
vorhandenen FSAI physikalisch im De-
tail verstehen, können die tatsächlichen
UrsacheneinerdysphonenStimme inder
Strukturschwingung, Strömung und der
Akustik lokalisiert und somit neue The-
rapiestrategien entwickelt werden.

Fazit für die Praxis

4 Ausgangspunkt ist die gewonnene
Erkenntnis über den regulierenden
Einfluss der Taschenfalten auf die
Luftströmung und somit auf das
akustische Signal.

4 Ein optimaler Abstand zwischen
den beiden Taschenfalten führt zu
einem deutlich geringeren subglot-
talen Druck, der für die Phonation
aufgebracht werdenmuss.

4 Liegt bei einem Patienten nun eine
Phonationsstörung aufgrund eines
schlechten Aufwand-Ergebnis-Ver-
hältnisses zugrunde, kann durch
geeignete operative oder logothera-
peutische Maßnahmen der optimale
Abstand zwischen den Taschenfalten
geformt bzw. eingestellt werden, um
die Effizienz zu erhöhen.

4 Auch zeigt der Einfluss der Taschen-
falten, dass man bei Eingriffen an
diesen vorsichtig vorgehen sollte,
um keine großen Volumendefekte zu
erzeugen.

4 Im Hinblick auf das akustische Signal
legen die Ergebnisse numerischer
Simulationen nahe, dass die Taschen-
falten bei optimalen Abmessungen
(d. h. Lage, Abstand) das Harmonic-
to-Noise(HNR)-Verhältnis steigern
und somit das Stimmsignal ver-
bessern können. Hier kann mittels
geeigneter therapeutischer Maß-
nahmen angesetzt werden, um die
geometrischen Abmessungen der
Taschenfalten und deren Abstand zu
optimieren.
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