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1 Zusammenfassung 
 
 
Fragestellung: Komplikationen nach Schilddrüsenoperationen können durch postoperativ 

auftretende Infektionen, Hämorrhagien oder Verletzungen der Larynxnerven verursacht sein und 

können sich schliesslich in Form von Stimmstörungen äussern. Tatsächlich wird nach 

Schilddrüsenoperationen gelegentlich über Stimmstörungen geklagt. In der Praxis hat sich 

herausgestellt, dass über Stimmveränderungen nach Thyreoidektomien, insbesondere über 

Heiserkeit, in bis zu 30% aller Fälle geklagt wird (1). 

 

Heiserkeit nach einer Thyreoidektomie lässt gewöhnlich als erstes an eine Verletzung der 

Larynxnerven denken. Die Inzidenzrate von temporären und permanenten Paresen bzw. 

Paralysen des N. laryngeus recurrens hat, trotz des in der heutigen klinischen Praxis 

weitverbreiteten Neuromonitorings, nicht wesentlich bzw. gar nicht abgenommen und liegt bei 

2,1% bzw. 1,6% (Paresen: 3% -> 2,1%, Paralysen: 1,6% -> 1,6%). Einzig durch eine vorsichtige 

intraoperative Dissektion und sorgfältige Identifikation der Nervs, welche insbesondere bei 

Reoperationen im Zusammenhang mit dem  Neuromonitoring erleichtert werden kann, ist eine 

Reduktion der Inzidenzrate von Nervenverletzungen möglich. Das Neuromonitoring kann eine 

vorsichtige intraoperative Dissektion und Identifikation der Nerven also nicht ersetzen (2, 3, 4). 

 

Die nach Thyreoidektomien häufig auftretende Heiserkeit kann jedoch auch mit einer intakten 

postoperativen Funktion des N. laryngeus recurrens bzw. N. laryngeus superior, Ramus externus, 

einhergehen, was gegen eine intraoperative Verletzung des Nerven spricht. Für die postoperativ 

häufig auftretende Heiserkeit müssen deshalb also noch anderweitig Ursachen gesucht werden. 

Beispielsweise kann eine Verletzung am Larynx selbst vorliegen, welche in der Folge entweder 

eine laryngeale Fixation mit einer Einschränkung der vertikalen Beweglichkeit des Kehlkopfes 

verursacht, oder es kann zu einer direkten Verletzung der extralaryngealen Muskeln kommen. 

Des Weiteren kann auch eine Störung in der Feinkoordination zwischen den inneren und 

äusseren Kehlkopfmuskeln oder ein sich postoperativ ausgebildetes Stimmlippenödem bzw. 

Intubationsgranulom, welches sich negativ auf die Stimme auswirkt, mit einer postoperativen 

Heiserkeit assoziiert sein.  

 

Nebst der Heiserkeit können weitere typische stimmliche Symptome nach einer 

Schilddrüsenoperation beobachtet werden. Zu erwähnen ist die „Fatigue“ in den hohen 
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Frequenzen und der daraus resultierende verkleinerte Stimmumfang, die Lautstärkeneinbusse der 

Sprech-, Sing- und Rufstimme und die Störung der Singstimme (5). 

Ziel dieser Studie war, zu bestimmen wie hoch die Prävalenz einer Heiserkeit nach 

Schilddrüsenoperationen bei intakter Funktion des N. laryngeus recurrens ist und wie deren 

unmittelbarer postoperativer Verlauf aussieht. 

 

Methode: Um diese Fragestellung beantworten zu können, führten wir an der Klinik für Ohren-, 

Nasen-, Hals- und Gesichtschirurgie am Universitätsspital Zürich eine prospektive Studie durch. 

Insgesamt hatten 47 Patienten daran teilgenommen, welche sich zwischen Dezember 2004 und 

Oktober 2006 einer ein- oder beidseitigen Thyreoidekomie unterzogen. Jeder an der Studie 

teilnehmende Patient hatte prä- und postoperativ ein vorgängig festgelegtes, von der 

Ethikkommission gutgeheissenes Untersuchungsprozedere zu durchlaufen. Durchzuführen waren 

eine unmittelbar prä- und postoperative Videolaryngostroboskopie, eine subjektive Beurteilung 

der Stimme mittels Voice Handicap Index (VHI) sowie logopädische Messungen bezüglich des 

Stimmprofils. Als Ausschlusskriterien galten ein Alter unter 18 Jahren bzw. eine retrosternale 

Struma, Sternotomie, Voroperationen (z.B. Neck-Dissection), neurologische  bzw. 

psychiatrische Vorerkrankungen sowie eine postoperative Lähmung der Stimmlippen.  

 

Resultate: Nach der Schilddrüsenoperationen klagten 23% aller Patienten über subjektive 

Stimmstörungen, am häufigsten über eine Heiserkeit. Zudem hatten Patienten mit bereits 

präoperativ vorhandener leicht subjektiver Stimmstörung ein höheres Risiko für eine 

postoperative Verschlechterung der Stimme als Stimmgesunde. Die Patienten nach einer totalen 

Thyreoidektomie klagten postoperativ signifikant häufiger über eine Heiserkeit als diejenigen 

nach Hemithyreoidektomie. Die beklagte Heiserkeit, welche ohne Lähmung des N. laryngeus 

recurrens in Erscheinung trat und in einem Drittel aller Fälle keine Korrelation mit einem 

objektivierbaren pathologischem Befund zeigte, hatte in der Studie eine gute 

Spontanheilungstendenz. Bei 10 von 11 Patienten hatte sich die Stimme spontan innerhalb der 

ersten 6 Wochen nach der Operation erholt. Ein Patient zeigte nach drei Monaten noch 

Symptome einer Stimmveränderung, die sich aber schliesslich  im Rahmen einer logopädischen 

Rehabilitation auch vollständig zurückbildete. 

In der gleichzeitig durchgeführten objektiven Messung des Stimm- bzw. Dynamikumfangs 

wurde bei 77% postoperativ eine signifikante Verschlechterung des Stimmumfangprofils 

ermittelt, die von der überwiegenden Mehrheit subjektiv jedoch nicht wahrgenommen wurde. 
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Schlussfolgerung: Stimmstörungen, insbesondere Heiserkeit, waren nach Thyreoidektomien 

relativ häufig (23%) und traten in der überwiegenden Mehrheit bei intakter Funktion der 

Larynxnerven auf. Derartigen Stimmstörungen zeigten in der Regel eine Spontanheilung 

innerhalb von 6 Wochen. In seltenen Fällen (2 von insgesamt 11 Patienten) zeigte sich ein 

protrahierter Verlauf, welcher teilweise eine logopädische Intervention erforderlich machte (1 

von 11 Patienten).  
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2 Einleitung 
 

2.1 Häufigkeit von Schilddrüsen-Operationen und nachfolgende 
Stimmveränderungen 

 
Erkrankungen der Schilddrüse erfordern häufig eine chirurgische Intervention unter 

Intubationsnarkose um diagnostiziert und/oder therapiert werden zu können. Einer im Jahr 2002 

veröffentlichten, an der ORL-Klinik des Universitätsspitals Zürich durchgeführten Studie 

zufolge zeigte sich eine stetige Zunahme von Schilddrüsen-Operationen in der Klinik. 

Verglichen mit dem Jahr 1993 (8 Fälle), wurden im Jahre 2000  bereits 65 Schilddrüsen-

Operationen durchgeführt. In etwas mehr als der Hälfte aller Fälle war die Indikation wegen 

einer benignen Erkrankung (nodöse Struma > Adenom > Autoimmunerkrankung) gestellt 

worden. Bei den restlichen Fällen handelte es sich um maligne Erkrankungen der Schilddrüse 

(papilläres  > follikuläres > medulläres > anaplastisches Karzinom) (6). 

Andere operative Eingriffe, die ebenfalls unter Intubationsnarkose vorgenommen werden, 

weisen im Vergleich zur Schilddrüsenoperation eine wesentlich geringere Prävalenz einer 

Heiserkeit auf. Schilddrüsenoperationen (Hemithyreoidektomien oder totale Thyreoidektomien) 

gehen demnach unabhängig von der Narkoseart nicht selten mit Stimmveränderungen einher (5). 

Einer anderen Studie zufolge berichteten 14% aller Patienten über persistierende 

Stimmveränderungen, welche postoperativ auch noch nach drei Monaten subjektiv 

wahrgenommen wurden. In dieser Untersuchung waren objektivierbare Veränderungen der 

Stimme (84%), bei denen mindestens ein Stimmparameter von der Norm abweicht, sogar noch 

häufiger als subjektive Veränderungen (1)  

Neben Stimmveränderungen können als Komplikationen nach einer Thyreoidektomie 

Schluckbeschwerden, Blutungen und Infekte  auftreten. 

 

2.2 Nervenschädigungen als Ursachen der Stimmveränderungen 
 
Als Hauptgrund für die Heiserkeit wird eine Läsion der Larynxnerven in Betracht gezogen.  

Aufgrund ihrer anatomischen Lage und dem Bezug zur Schilddrüse sind sie einem erheblichen 

Risiko einer Schädigung ausgesetzt. Diese kann einerseits durch die Schilddrüsenerkrankung 

selbst entstehen, andererseits auch durch eine intraoperative traumatische Schädigung. 

Der N. larnygeus recurrens  wird heute jedoch bei jeder Schilddrüsenoperation intraoperativ mit 

Hilfe von präoperativ installierten Elektroden im Bereich der Stimmlippen monitorisiert und 
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geschont, sodass es heutzutage nur noch selten zu  traumatischen Schädigungen an diesem Nerv 

kommen sollte (6). Der Studie von Meek (7) zufolge liegt die Komplikationsrate jedoch bei 6%,  

was den von der British Association of Endocrine Surgeons (BEAS) vorgegebenen Grenzwert 

von 1% bei weitem übersteigt. Gemäss Sinagra (8) ist bei 5% der Fälle die Läsion temporär und 

verschwindet postoperativ spontan nach wenigen Wochen, in 0.8% bis 1.7% aller Fälle muss 

jedoch mit permanenten Schädigungen gerechnet werden.  

 

2.2.1 Schädigung des N. laryngeus inferior (recurrens) 
 
Eine Läsion des N. laryngeus recurrens (inferior) ist ein bekannter Grund für 

Stimmveränderungen. Eine Schädigung führt zu einem Funktionsverlust, der innervierten 

inneren Kehlkopfmuskeln und in der Folge zu einer eingeschränkten Motilität der Stimmlippe. 

Aufgrund einer Lähmung des Stellapparates nimmt die Stimmlippe eine fixierte, pathologische 

Stellung ein. Es resultiert daraus eine funktionelle Stimmveränderung. Es werden drei  

pathologischen Stellungen der Stimmlippe unterschieden: 

Medianstellung:  Es handelt sich dabei um eine Unbeweglichkeit der Stimmlippe, wobei 

   diese aufgrund der Lähmung der inneren und äusseren Kehlkopfmuskeln 

   in der Mittellinie fixiert bleibt (schlaffe Lähmung).  

   Ursache: Lähmung des N. vagus. 

    
   Abb. 1: einseitige Stimmlippenlähmung rechts aufgrund einer Vaguslähmung:   
   Respiration erschwert bei Verharren der Stimmlippe einseitig in Medianstellung.  
   Phonation unauffällig (9).  
 

Paramedianstellung:  Es handelt sich um eine Unbeweglichkeit der Stimmlippe,   

   wobei diese nahe der Mittellinie fixiert ist.  

   Als Ursache liegt eine ein- oder selten eine doppelseitige Lähmung  

   aller inneren Kehlkopfmuskeln vor, bei erhaltener Funktion des  

   M. cricothyroideus (innerviert durch den N. laryngeus superior,  
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   Ramus externus). Die Stimmlippen werden weiterhin durch dessen  

   Funktion als Spannapparat gespannt und so in die Paramedianstellung  

   gebracht (straffe Lähmung).        

   Ursache: isolierte Lähmung des  N. laryngeus inferior. 

 

    
   Abb. 2: einseitige Stimmlippenlähmung rechts durch Lähmung N. laryngeus inferior: Bei 
   Phonation unvollständiger Verschluss der Stimmritze was als Heiserkeit manifest wird.  
   Respiration uneingeschränkt möglich (9). 
 
 
Intermediärstellung:  Es handelt sich dabei um ein Verharren der Stimmlippe    

   zwischen Adduktions- und Abduktionsstellung (9).  

    
   Abb. 3: Stimmlippe rechts in Intermediärstellung (9).  

 

Symptome der Rekurrensparese 

 
Die Paramedianstellung tritt bei einer isoliert auftretenden Rekurrensparese auf und manifestiert 

sich mit einer Heiserkeit. Unter Heiserkeit versteht man alle pathologischen Stimmklänge, 

welche durch eine zusätzlich vorhandene pathologische Schallquelle entstehen und auditiv 

wahrnehmbar sind. Dem können eine turbulente Ausatmungsluft bei unvollständigem oder 

fehlendem Verschluss der Stimmritze (behauchte Stimme, Behauchtheit) und/oder eine 

Irregularität im Schwingungsablauf bezüglich Frequenz und Amplitude (rauhe Stimme, 

Rauhigkeit) zugrunde liegen (9).  
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Eine Rekurrensparese mit einer eingeschränkten Stimmlippenbeweglichkeit muss jedoch nicht 

immer mit einer subjektiv wahrnehmbaren Stimmveränderung wie einer Heiserkeit einhergehen. 

32% aller Patienten mit einer eingeschränkten Stimmlippenbeweglichkeit (= Zeichen der 

Rekurrensparese) sind vollkommen asymptomatisch und zeigen weder subjektive noch objektiv 

messbare Stimmveränderungen. Dies spricht gegen die Annahme, dass Störungen der 

Stimmlippenbeweglichkeit immer symptomatisch sind (10). Die Ursache dafür ist in einer guten 

Kompensation mit vollständigem Stimmlippenverschluss durch übermässige Adduktion der 

gesunden Gegenseite zu suchen.  

 

2.2.2 N. laryngeus superior, Ramus externus 
 
Eine isolierte Läsion des externen Astes des N. laryngeus superior, welcher den M. 

cricothyroideus als einzigen äusseren Muskel des Larynx motorisch innerviert, kann sich 

ebenfalls durch Stimmveränderungen äussern. Diese präsentieren sich jedoch meist nur minimal 

und unspezifisch. Zudem werden die entsprechenden feinen organischen Veränderungen an der 

Stimmlippe laryngoskopisch oft übersehen. Es sind stimmliche Einschränkungen, welche vor 

allem den höheren Frequenzbereich betreffen, möglich. Sie werden aber hauptsächlich nur von 

Personen wahrgenommen, welche ihre Stimme professionell/beruflich einsetzen (11). 

 

 

 

 

2.3 Weitere mögliche Ursachen der Stimmveränderungen 
 
Stimmveränderungen, insbesondere die Heiserkeit,  sind häufig auftretende Komplikationen 

nach einer Schilddrüsenoperation. Deshalb gilt die Erhaltung der gesunden Stimme als eines der 

obersten Ziele bei der Durchführung einer Schilddrüsenoperation. Als Hauptursache für eine 

allfällige Stimmveränderung wird eine Schädigung des N. laryngeus recurrens angenommen. 

 

Postoperativ treten heute jedoch trotz guten Monitoring des N. laryngeus recurrens nach wie vor 

Stimmveränderungen auf. Diese stehen aber häufig in keinem Bezug zu einer Nervenschädigung 

und zeigen tendenziell einen selbstlimitierenden Verlauf. Durch Narbenbildungen kann es zu 

einer laryngealen Fixation mit einer Einschränkung der vertikalen Beweglichkeit des Kehlkopfes 

kommen. Direkte intraoperative Verletzungen der extralaryngealen Muskeln können 
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vorkommen, die zu Störungen in der Feinkoordination zwischen den inneren und äusseren 

Kehlkopfmuskeln führen. Ein postoperativ sich bildendes Ödem der Stimmlippen oder 

entzündliche Veränderungen der Schleimhaut können sich negativ auf die Stimme auswirken 

und mit einer postoperativen Heiserkeit assoziiert sein.  

 

 

 

 

Fragestellung/Ziel der Studie 

 

In dieser prospektiven Studie wurden die Daten von Patienten analysiert, welche sich einer 

partiellen oder totalen Thyreoidektomie unterzogen. Es wurde die Häufigkeit von subjektiven 

Empfindungen einer Stimmstörung (in der Regel Heiserkeit) nach einer Thyreoidektomie trotz 

intakter Funktion des N. laryngeus recurrens evaluiert. Es wurde den Fragen nachgegangen, wie 

die postoperative Entwicklungs- bzw. Erholungstendenz von subjektiven Stimmstörungen 

aussieht und inwiefern solche subjektiven Störungen mit objektiven Stimmstörungen korrelieren. 
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3 Material und Methoden 
 

Es wurde zwischen Dezember 2004 und Oktober 2006 eine prospektive Studie an der Klinik für 

Oto-Rhino-Laryngologie; Hals- und Gesichtschirurgie am Universitätsspital Zürich 

durchgeführt. An der Studie hatten Patienten teilgenommen, welche sich in diesem Zeitraum 

einer ein- bzw. beidseitigen Thyreoidektomie unterzogen hatten und das Mindestalter von 18 

Jahren erreicht hatten. Patienten mit einer retrosternalen Struma, Sternotomie, Voroperationen 

(z.B. Neck-Dissection), neurologischen bzw. psychiatrischen Vorerkrankungen, sowie Patienten 

mit postoperativer Lähmung der Stimmlippen wurden von der Teilnahme an der Studie 

ausgeschlossen. 

Jeder an der Studie teilnehmende Patient hatte unmittelbar prä- und postoperativ ein zuvor 

festgelegtes Untersuchungsprozedere zu durchlaufen. Dieses wurde vorgängig von der 

Ethikkommission des Kantons Zürich gutgeheissen. Zudem wurde von jedem Patienten eine 

schriftliche Einverständniserklärung abgegeben. 

3.1 Operationstechnik 
 

Alle Patienten unterzogen sich, abhängig von der vorliegenden Pathologie an der Schilddrüse, 

entweder einer partiellen oder einer totalen Thyreoidektomie. (vgl. Abb. 4, 5 und 6) (12) 

 

  

 

Schildknorpel 

 

Ringknorpel 

Schilddrüse 

 

 

Nervus laryngeus recurrens 

Trachea 

 

 

Abb. 4: Schilddrüse und Kehlkopf mit N. recurrens (rot) (12) 
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Abb. 5: OP-Verfahren an der Schilddrüse (12)   Abb. 6: Anatomie der Schilddrüse(12) 
a) Schema der Knotenresektion      Kragenschnitt nach Kocher 
b) Schema der subtotalen Thyreoidektomie 
c) Schema der totalen Thyreoidektomie 
 

Die Operationen wurden von insgesamt vier verschiedenen, alle in Schilddrüsenchirurgie 

erfahrenen Operateuren durchgeführt. 

 

3.1.1 Extralaryngeale Muskeln 
 
 Die extralaryngealen Muskeln (Mm. sternohyoideus und sternothyroideus) wurden direkt im 

Anschluss an die Hautinzision von der Mitte zur Seite geschoben, sodass in allen Fällen keine 

Durchtrennung der geraden Halsmuskulatur erfolgen musste. Am Ende der Operation wurden 

diese wieder in ihre ursprüngliche anatomische Position gebracht, wobei oft ein direkter Kontakt 

zwischen den Muskeln und dem Larynx nicht ausgeschlossen werden konnte.  

 

3.1.2 N. laryngeus inferior (recurrens) 
 
Bei jeder Schilddrüsenoperation wurde der N. laryngeus recurrens bis zu seinem Eintritt in den 

Larynx systematisch identifiziert. Nach Narkoseeinleitung erfolgte die Einlage von Elektroden 

ins Stimmband, sodass intraoperativ ein Nervenreizgerät verwendet werden konnte. Die 

Narkoseführung musste aus diesem Grund ohne Muskelrelaxantien erfolgen. Erstmalig wurde 

diese Methode 1979 beschrieben und wird heute infolge ihrer guten Wirksamkeit routinemässig 

bei Operationen an der Schilddrüse angewendet (6). Bei einer Hemithyreoidektomie genügte 

eine unilaterale Identifikation, bei totaler Thyreoidektomie wurde der Nerv bilateral identifiziert.  
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3.1.3 N. laryngeus superior 
 
Im Gegensatz zum N. laryngeus recurrens wurde der externe Ast des N. laryngeus superior 

(motorische Innervation des M. cricothyroideus) bei Operationen an der Schilddrüse nicht 

routinemässig identifiziert. Um eine Schädigung möglichst zu verhindern beschränkte man sich 

darauf die Oberpolgefässe der Schilddrüse möglichst proximal zur Kapsel individuell zu ligieren. 

Zusätzlich wurde auch darauf geachtet, den M. cricothyroideus nicht zu verletzen (13). 

 

 

3.2 Patienten-Assessment 
 

Bei jedem für die Studie qualifizierten Patienten wurde die Stimme unmittelbar präoperativ 

sowie 1-2 Tage postoperativ, das heisst jeweils kurz vor der Entlassung mit verschiedenen 

objektiven und subjektiven Untersuchungsmethoden auf ihre Funktion hin untersucht. 

Resultierte in einer dieser postoperativen Untersuchungen eine subjektive und/oder objektive 

Abweichung von den Normen, so erfolgten Nachkontrollen 6 Wochen, 3 Monate und 6 Monate 

nach der Operation bis zur Normalisierung aller Parameter.  

 

Übersicht über den Ablauf des Patienten-Assessment 

 

1. Voice Handicap Index (VHI)   → Subjektive Stimmanalyse 

2. Videolaryngostroboskopie    → Beurteilung der Stimmlippenmotilität durch Phoniater 

3. Objektive Stimmanalyse               → Stimmumfangprofil 

4. Göttinger-Heiserkeitsdiagramm             → Behauchtheit und Rauhigkeit 
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3.2.1 Voice Handicap Index (Stimmstörungsindex) 
 

Zur Einschätzung der subjektiven Stimmqualität wurde jeder an der Studie teilnehmende Patient 

prä- und postoperativ jeweils aufgefordert einen normierten und validierten Fragebogen - Voice 

Handicap Index (VHI) - auszufüllen. Im Jahr 2003 wurde durch die Arbeit von T. Nawka 

(Universität Greifswald), die amerikanische in eine deutsche Fassung des VHI übertragen (14). 

Die deutsche Konsensfassung wurde auf ihre Zuverlässigkeit positiv geprüft und wird seither 

regelmässig in der Diagnostik von Stimmstörungen angewendet.  

Der Fragebogen gliedert sich in die folgenden drei Teilbereiche: 

 

1) Der Proband hat den Einsatz seiner Sprech- und Singstimme in Beruf, Freizeit und 

 täglicher Unterhaltung zu beurteilen.  

 

a. Sprechstimme:  in Beruf, bei Freizeitaktivitäten, bei normaler täglicher  

   Unterhaltung 

b. Singstimme:   in Beruf, bei Freizeitaktivitäten, nichts dergleichen,  

   kein Singen 

 

2) Es gilt die persönliche Gesprächigkeit auf einer Skala von 1 bis 10 selber einzuschätzen.  

 Ein stiller Zuhörer ist bei tieferen Punktzahlen angesiedelt, während dem ein "normaler" 

 Sprecher im mittleren, eine gesprächige Person im oberen Zahlenbereich zu finden ist. 

 

3) Der Patient schätzt seine Stimmqualität in 12 verschiedenen alltäglichen Situationen ein,  

 welche standardisiert im VHI vorgegeben sind. Jede Situation wird durch eine Aussage  

 beschrieben, wobei pro Aussage jeweils 5 mögliche Antworten zur Auswahl stehen.  

 (0 = nie, 1 = selten, 2 = manchmal, 3 = oft, 4 = immer). Es gilt das Zutreffendste  

 anzukreuzen.  

 

 Beispiel: Ich habe das Gefühl, dass ich mich anstrengen muss, wenn ich meine Stimme 

 benutze.  

 

 

Abschliessend hat der Patient eine globale Beurteilung seiner Stimme bezüglich einer allfälligen 

Störung abzugeben, wobei die Stimme als normal (0), leicht gestört (1) oder mittelgradig gestört 
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(3) eingestuft werden kann. In der statistischen Auswertung werden prä- und postoperative 

subjektive Einschätzungen der Stimmqualität miteinander verglichen (vgl. Abbildung 7).  

 

 

 
 

Abbildung 7: Voice Handicap Index (VHI), T. Nawka, HNO-Universitätsklinik Greifswald (14)  
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3.2.2 Videolaryngostroboskopie 
 

Indem sich die Stimmlippen in Phonationsstellung einander annähern und schliesslich die 

Stimmritze vollständig verschliessen, wird der Luftstrom durch die Glottis unterbrochen. Dies 

geschieht periodisch, sodass die Stimmlippe in sehr rasche Schwingungen versetzt und ein Schall 

erzeugt wird. Dieser ist schliesslich als Klang akustisch wahrnehmbar (15). Die periodischen 

Schwingbewegungen der Stimmlippen laufen so schnell ab, dass sie mit normalem Auge nicht 

sichtbar sind. Die Laryngostroboskopie verwendet deshalb ein Impulslicht. Stimmt die 

Blitzfrequenz des Impulslichtes nahezu oder vollständig mit der Frequenz der periodisch 

schwingenden Stimmlippe überein, so kann die Stimmlippe jeweils in einer bestimmten 

Schwingungsphase sichtbar gemacht werden. Wenn immer dieselbe Schwingungsphase 

dargestellt wird, scheint die Stimmlippe still zu stehen (vgl. Abb. 8).  

  

 
 

Abb. 8: Stroboskopisches Prinzip im "stehenden Bild"(16). 
  

 

Schwingt die Stimmlippe nun plötzlich etwas schneller oder ist die Blitzfrequenz langsamer als 

die Stimmlippenfrequenz, so resultiert durch die fehlende Übereinstimmung der Frequenzen 

jeweils eine Phasenverschiebung. Bei jedem Lichtimpuls wird somit eine andere Phase der 

Schwingung sichtbar, die von der Vorherigen geringfügig abweicht. Der Betrachter wird auf 

diese Weise getäuscht und bekommt den Eindruck, die Stimmlippe schwinge sehr langsam. Es 

handelt sich dabei jedoch nicht um eine Zeitlupenaufnahme, in der die unterschiedlichen Phasen 

der gleichen Periode angehören. In Wirklichkeit gehört jedes Einzelbild, welches in seiner 

Phasenlage unterschiedlich ist, einer anderen Schwingungsperiode an. (vgl. Abbildung 9) (15).  
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Abb. 9: Entstehung des "bewegten Bildes" bei der Stroboskopie infolge der Differenz zwischen Schwingungsfrequenz und 

Blitzfrequenz. Blitzfrequenz der Lampe ist höher als Schwingungsfrequenz der Stimmlippe (15).  

 

Mithilfe der stroboskopischen Untersuchungen können Stimmlippenschwingungen in der 

phoniatrischen und laryngologischen Praxis hinsichtlich Pathologien beurteilt werden. Die 

Steuerung der Blitzleuchte geschieht über ein Mikrophon, welches den Schall der 

Patientenstimme aufnimmt und anschliessend die Blitzlichtfrequenz derjenigen der 

Patientenstimme anpasst. Durch die so erhaltene Übereinstimmung zwischen Blitzlichtfrequenz 

und Stimmlippenschwingungsfrequenz kann jeweils ein und dasselbe Phasenbild sichtbar 

gemacht werden. Der Untersucher kann das Blitzlicht in unterschiedliche Phasenlagen 

verschieben und erhält auf diese Weise unterschiedliche Einzelbilder der Glottis (16)   

Alle die in dieser Studie durchgeführten Videostroboskopien, sowie auffällige Befunde sind zu 

Studienschluss nochmals von zwei erfahrenen Phoniatern genau überprüft und beurteilt worden. 

 

Stroboskopische Untersuchungen sind keine Echtzeitabbildungen der Stimmlippe, was die 

Anwendungsmöglichkeiten jedoch nicht einschränkt. Es können damit verschiedene Merkmale 

untersucht werden: 

 

Amplitude:   Normalerweise seitengleich, vergrössert sich mit zunehmender   

   Intensität (Mass für die Lautstärke), und ist umso kleiner je höher   

   der Ton ist. 

Phasenverlauf:  Normalerweise sind die Phasenlagen beider Stimmlippen    

   symmetrisch, das heisst eine Schliessbewegung wird von jeder   

   Seite gleichzeitig ausgeführt. 

Regularität:   Normalerweise laufen Stimmlippenschwingungen periodisch oder  

   nahezu periodisch ab und variieren in ihrer Frequenz nur minimal. 

Schwingungs-  Es sind normalerweise gegenschlagende Schwingungen zu  

richtung:  erwarten.  
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Randkantenver-  Bei der Phonation kommt es nicht nur zu einer Bewegung des Lig. 

schiebung  vocale und M. vocalis, sondern auch zu einer sichtbaren Bewegung  

   in der oberflächlichen Stimmlippenschleimhaut. Dieses Phänomen  

   wird als Randkantenverschiebung bezeichnet. Es ist als Befund   

   hauptsächlich bei optischer Vergrösserung in der Stroboskopie   

   sichtbar. Ein Fehlen dieses Befundes weist auf eine Lähmung der   

   Stimmlippen hin, wobei die Stimmlippen als homogene Masse zu   

  schwingen beginnen. 

 

Schlussphase:   Die Stimmlippen verschliessen sich bei Stimmgesunden bei leisen   

 Tönen, welche eine geringe Intensität aufweisen, meist nur kurzfristig. Die  

  Verschlussphase bei höheren Intensitäten ist in der Regel deutlich länger. 

 

Phonatorischer  Es liegt eine, meist einseitig ausgeprägte, Schwingungsunfähigkeit 

Stillstand:  der Stimmlippe vor, wie sie bei Lähmungen des N. laryngeus recurrens  

     typisch ist.  
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3.2.3 Objektive Stimmanalyse 
 
Das Stimmumfangprofil ist eine zweidimensionale Abbildungsform des Stimmleistungs-

umfanges, wobei frequenzabhängig (x-Achse, Hertz) der Schalldruckpegel (y-Achse, dB)  

registriert wird. (vgl. Abb. 10) (9)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Abb. 10: Stimmumfangprofil in Halbtönen, Dynamikprofil in dB (9) 

 

In einem Koordinatensystem werden entlang der x-Achse alle Frequenzen (Hz) abgetragen, 

welche von der Stimme eines Probanden erzeugt werden können. So ergibt sich der 

physiologische Tonhöhenumfang. Die Frequenzen können je nach Fragestellung separat für die 

Sprechstimme, Singstimme oder Rufstimme ermittelt werden. Auf der y-Achse werden 

frequenzabhängig die Schalldruckpegel (dB) notiert um den Dynamikumfang zu bestimmen. Bei 

einer gesunden Stimme resultiert daraus ein ellipsenförmiges Feld mit tieferen 

Schalldruckpegeln im niederen Frequenzbereich und höheren Schalldruckpegeln im hohen 

Frequenzbereich. So kann jeweils separat für die Sprech-, Sing- und Rufstimme ein 

Stimmumfangprofil erstellt werden. (Phonetogramm, Voice Range Profile (VRP) measurement). 

Derartige Stimmumfangmessungen dienen einerseits der Beurteilung von gesunden Stimmen, 

andererseits zur Diagnosestellung und Therapieevaluation von krankhaft veränderten Stimmen. 

Um einen Vergleich zwischen den Messungen herzustellen sollten bei der Durchführung der 

Stimmumfangmessung folgende Regelungen beachtet werden: 
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 Darstellung in einem x-/y-Koordinatensystem (x: Frequenz, y: Schalldruckpegel) 

 Frequenzabhängige Bestimmung des Schalldruckpegels 

 Mikrofon-Mund-Abstand: 30cm, Störpegel während Messung max. 40 dB, 

"Wohnzimmerakustik" 

 Testvokal: /a/ 

 Messung bei aufrechter Körperhaltung im Stehen 

 Der Untersucher sollte den Probanden zur Mitarbeit motivieren. Die Resultate der 

Messungen sind in hohem Masse abhängig von der Motivation des Probanden. 

 Bei der Messung steht nicht die Qualität sondern die Quantität (Lautstärke und 

Tonhöhenumfang) der Stimme im Vordergrund. In der  Phoniatrie wird unterschieden 

zwischen einem physiologischen und einem musikalischen Stimmumfang, wobei bei 

dieser Messung der Erstgenannte im Vordergrund steht (17). 

 

3.2.3.1 Sprech-Stimmumfangprofil 
 
Zur Ermittlung des Sprechstimmfeldes wird ein Text mit mittlerer Sprechstimmlage in 

Vortragslautstärke vorgelesen. Falls kein Standardtext verwendet wird, so sollte das 

Gesprochene möglichst gefühlsneutral und ruhig sein um übermässige Tonhöhenschwankungen 

zu vermeiden. 

Eine mittlere Sprechstimmlage liegt dann vor, wenn mit einer Tonhöhe gesprochen wird, um die 

sich die Stimme beim unangespannten Sprechen automatisch bewegt. Kurzzeitige kleine 

Frequenzabweichungen nach oben oder unten sind physiologisch. Charakteristisch für diese 

Sprechstimmlage ist, dass sie über längere Zeit ein müheloses Sprechen ohne Ermüdung der  

Stimme erlaubt. 

 

Bei Frauen beträgt die Grundfrequenz während des Sprechens 190 Hz bis 250 Hz. Männer haben 

eine etwas tiefere Sprechstimme zwischen 100 Hz und 150 Hz. Grundsätzlich gilt, dass die 

Grundfrequenz beim Sprechen bei untrainierter Stimme im unteren Drittel des 

Singstimmumfanges angesiedelt ist. Währenddessen decken gesanglich geschulte Stimmen beim 

Sprechen die Hälfte des Singstimmumfanges ab (17).  

 

Die von uns durchgeführten Messungen wurden unter Berücksichtigung der obgenannten 

Standardbedingungen unter Anleitung einer erfahrenen Logopädin durchgeführt. Die 

gesprochenen Laute wurden durch ein Mikrophon aufgenommen und anschliessend abhängig 
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von ihrer Frequenz und ihrem Schalldruckpegel in ein x/y-Koordinatensystem übertragen und 

zweidimensional graphisch dargestellt. 

 

3.2.3.2 Sing-Stimmumfangprofil 
 
Das Singstimmprofil kann grundsätzlich auf zwei Arten ermittelt werden. In der von uns 

gewählten, etwas einfacheren Methode wählt der Patient selbst einen für ihn als angenehm 

empfundenen Vokal in einer mittleren Tonhöhe (meistens /a/). Von hier ausgehend soll er 

jeweils einmal mit leiser und lauter Singstimme eine Tonleiter nach unten und anschliessend 

nach oben singen.  

Bei dieser Methode besteht der Vorteil, dass die produzierten Vokale fortlaufend von einem 

Computerprogramm analysiert werden und automatisch in ein vorbereitetes Koordinatensystem 

eingetragen werden. Der Prüfer hat nur noch zu kontrollieren, ob es Lücken im 

Stimmumfangprofil gibt (17).  

 

3.2.4 Göttinger-Heiserkeitsdiagramm (GHD) 
 
Das Göttinger-Heiserkeitsdiagramm (GHD) ist eine Abbildung der Stimmqualität in zwei 

Dimensionen. Entlang der x-Achse werden von 0 bis 10 die Irregularitätskomponenten 

aufgetragen, wobei  Werte zwischen 0 und 5 normal sind. Darüber liegende Werte sind 

pathologisch. Auf der y-Achse werden ebenfalls zwischen 0 und 10 die Rauschkomponenten 

eingetragen. Dabei sind bereits Werte grösser als 2,5 als pathologisch zu werten. (Abb. 11) (18). 
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Abbildung 11: Michaelis Dirk. Göttinger Heiserkeitsdiagramm für 3 Stimmproben: normale Stimme (grün), behauchte    

Stimme(rot), rauhe Stimme (blau). (18) 

 

Mit dem GHD können nicht nur die verschiedenen Dysphonien unterschieden werden. Es eignet 

sich auch für die quantitative Beurteilung einer Stimmstörung und zur Objektivierung des 

Therapieerfolgs (19). 

 

Rauhigkeit (Irregularität) und Behauchung (Rauschen) sind pathologische Stimmklänge, welche 

zur Heiserkeit als übergeordnete Stimmstörung gehören. Sie sind hauptsächlich geprägt von 

Geräuschanteilen, welche einer zusätzlichen pathologischen Schallquelle entstammen. 

Nachfolgend wird auf die angesprochenen Komponenten näher eingegangen. 
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3.2.4.1 Irregularitätskomponenten 

 

Irregularitätskomponenten sind ein Mass für die Rauhigkeit einer Stimme. Irregularität wird 

durch die drei folgenden akustischen Masse bestimmt:  

 

 Jitter 

 Shimmer 

 mittlere Periodenkorrelation 

 

Das Ziel bei der Phonation ist es einen Klang zu erzeugen, der in seiner Frequenz und 

Amplitudengrösse über mehrere Perioden hinweg stabil bleibt. Folglich korrelieren die 

hintereinander ablaufenden Schwingungsperioden mehr oder weniger.  

Treten hingegen bei der Stimmlippenschwingung von Periode zu Periode 

Frequenzschwankungen auf, so wird dies als Jitter bezeichnet. Minimale Frequenz- 

abweichungen (< 1%) zwischen hintereinander liegenden Perioden sind physiologisch. Darüber 

hinausreichende Frequenzabweichungen sind pathologisch und imponieren in Form von 

Tonhöhenschwankungen und Rauhigkeit. 

Treten analog dazu Schwankungen in der Amplitudengrösse auf, so wird dies als Shimmer 

bezeichnet. 

Eine grosse Amplitudengrösse kennzeichnet laute, eine kleine Amplitudengrösse hingegen leise 

Töne (geringe Intensität).  

 

Die Stimmregelmässigkeit hinsichtlich Frequenz und Amplitudengrösse in zwei aufeinander 

folgenden Perioden wird mit der mittleren Periodenkorrelation beschrieben. Eine 

hundertprozentige Korrelation zwischen den Perioden kann jedoch nicht erwartet werden, da die 

tatsächlichen Schwingungen nicht zu jedem Zeitpunkt absolut periodisch sind. Minimale 

Abweichungen in der Frequenz (Jitter) und/oder der Amplitude (Shimmer) sind selbst bei einer 

gesunden Stimme vorhanden, sodass Werte zwischen 0 und 5 als normal zu werten sind. Erst 

Werte grösser als 5 sind pathologisch. 
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3.2.4.2 Rauschkomponente 
 
Die Rauschkomponente ist ein Mass für die Behauchung der Stimme. Ziel bei der Phonation ist 

einen Ton hauptsächlich durch einen vollständigen Verschluss der Glottis zu erzeugen. Ist dieser 

unvollständig oder gänzlich fehlend, so kommt es zu Turbulenzen der Ausatmungsluft an der 

Stimmritze, welche einen Hauchton ertönen lassen. 

Selbst bei Stimmgesunden lässt sich ein gewisses Rauschen in der Stimme nicht verhindern (17).  

Die objektive Untersuchung der Stimme mit dem Göttinger-Heiserkeitsdiagramm ist für die 

Messungen der Studie unter der Anleitung einer erfahrenen Logopädin erfolgt. 

 

3.3 Statistische Analyse 
 

Die Datenanalyse hat in Zusammenarbeit mit dem Institut für Biostatistik der Universität Zürich 

stattgefunden. Als Testverfahren wurden der Mann-Whitney-Test, Wilcoxon Signed Ranks Test 

und T-Test durchgeführt. Dabei wurden die Patienten in Abhängigkeit von Symptomen in zwei 

Gruppen eingeteilt und diese jeweils separat auf signifikante Veränderungen zwischen dem prä- 

und postoperativen Singstimmfeld und GHD untersucht. Gleichzeitig wurde das Gesamtkollektiv 

unabhängig von Symptomen auf signifikante Unterschiede zwischen prä- und postoperativen 

Werten verglichen. 
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4 Resultate 
 
Insgesamt waren 53 Patienten in diese prospektive Studie eingeschlossen, welche zwischen 

Dezember 2004 und Oktober 2006 an der Klinik für Ohren-, Nasen-, Hals- und Gesichtschirurgie 

des Universitätsspitals Zürich realisiert wurde. Unter den insgesamt 53 Patienten, welche sich im 

Alter zwischen 21 und 74 Jahren befanden, waren 41 weiblichen und 12 männlichen 

Geschlechts. 6 Patienten (4 Frauen und 2 Männer), insgesamt 11% der Gesamtpopulation 

wurden unmittelbar postoperativ mit einer Stimmlippenlähmung mit Hinweisen auf eine Läsion 

des N. laryngeus recurrens in der Videolaryngostroboskopie von der Teilnahme an der Studie 

ausgeschlossen worden.  

Bei den verbleibenden 47 Patienten wurde in Abhängigkeit von der vorliegenden 

Schilddrüsenpathologie bei 24 Patienten (51%) eine Hemithyreoidektomie und bei 23 Patienten 

(49%) eine totale Thyreoidektomie durchgeführt.  

Die demographischen Daten und histologischen Befunde der 47 Studienpatienten sind in Tab. 2 

zusammengefasst. 

 

4.1 Subjektive Befunde 
 
11 von 47 Patienten, das heisst 23%, klagten früh postoperativ über eine subjektiv 

wahrgenommene Stimmstörung bei unauffälligem stroboskopischem Befund. Die anderen 36 

Patienten (77%), worunter sich 27 Frauen und 9 Männer befanden, waren postoperativ 

symptomfrei. Zu den häufigsten Beschwerden zählten eine leichtgradige Heiserkeit, Verlust von 

Tönen im hohen Frequenzbereich, Probleme beim lauten Sprechen sowie häufiger auftretende 

Ermüdung der Stimme (Fatigue).  

9 der 11 Patienten, das heisst die Mehrheit, klagte präoperativ über keine subjektiven 

Stimmstörungen. Postoperativ zeigte sich aber bei 8 eine leichtgradige, bei 1 Patienten sogar eine 

mittelgradige subjektive Stimmstörung (vgl. Tabelle 1). 8 der 9 Patienten waren weiblich 

(durchschnittliches Alter von 36 bis 70 Jahren) und ein Patient war männlich (41-jährig). Bei 

diesem männlichen Patienten resultierte eine mittelgradige Stimmstörung nach totaler 

Thyreoidektomie infolge Struma. Bei den insgesamt 8 Patienten mit leichtgradiger Stimmstörung 

erfolgte in 3 Fällen eine rechtsseitige Hemithyreoidektomie, bei den restlichen 5 Patienten eine 

totale Thyreoidektomie. Zu den Operationsindikationen zählten hauptsächlich Morbus Basedow, 

Struma diffusa und Knotenstruma. 
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Zwischen Malignität und Auftreten einer signifikanten Stimmstörung fand sich kein 

Zusammenhang. Bei der Durchführung einer totalen Thyreoidektomie traten jedoch im 

Vergleich zur Hemithyreoidektomie gemäss T-Test statistisch signifikant häufiger subjektive 

Stimmstörungen auf  (p=0.071). 

 

Bei 2 der insgesamt 11 Patienten war bereits präoperativ eine leichtgradige subjektive 

Stimmstörung vorhanden, welche sich postoperativ zu einer mittelgradigen Störung 

verschlechterte. Bei beiden Patienten erfolgte eine totale Thyreoidektomie. Die mittelgradigen 

Stimmstörungen zeigten jeweils einen protrahierten Verlauf, sodass beide Patienten nach 6 

Wochen immer noch über eine Stimmstörung klagten.  

 

 

 
Patienten: subjektive 

Stimmstörung 

 
VHI 

Präoperativ 

 
VHI 

Postoperativ 

 
VHI 

6 Wochen 

 
8x 
1x 
2x 

 
normal 
normal 

leichtgradig gestört 

 
leichtgradig gestört 
mittelgradig gestört 
mittelgradig gestört 

 
normal 
normal 

1x leichtgradig gestört 
1x mittelgradig gestört 

 

Tabelle 1: Voice Handicap Index (VHI): 11 Patienten mit präoperativ subjektiven Stimmstörungen und blander Stroboskopie: 

Vergleich prä- und postoperativer Resultate. 

 

 

In der Anamnese ist bei 3 der 11 Patienten mit subjektiver Stimmstörung ein Nikotinkonsum 

bekannt, jedoch nicht beim Patienten, der einen protrahierten Verlauf zeigte. (vgl. Tabelle 2). 
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ohne subj. Stimmstörung mit subj. Stimmstörung 

Anzahl Total: 47 36 (77%) 11 (23%) 

Alter Jg: 1932 -1985 Ø Alter: 45 Ø Alter:  49 

w: 37 w:  27 w: 10 
Geschlecht 

m: 10 m:  9 m: 1 

Gutartige Pathologie: 74%  
Benigne: 20 Struma diff, 3 Adenom, 
2 hyperplast. Knoten, 1 Basedow 

26 

Benigne: 6 Struma diffusa,  
1 Knotenstruma, 3 Basedow 

10 

Histologie 

Bösartige Pathologie: 26% 
Maligne: 3 Follikuläres Karzinom, 6 
papilläres Karzinom, 1 onkozytäres 
Karzinom 

10 Maligne: 1 Anaplast. Karzinom 1 

Hemithyreoidektomie: 51% Hemithyreoidektomie 21 
Hemithyreoidektomie:  

3 
Operation 

Tot. Thyreoidektomie: 49% Tot. Thyreoidektomie 15 Tot. Thyreoidektomie 8 

  Ja 7 Ja 3 
Nikotinabusus 

  Nein 25 Nein 7 
  Unbekannt 4 Unbekannt 1 

 

Tabelle 2: Übersicht der Patienten ohne subj. Stimmstörung (gelb) und mit subj. Stimmstörung postoperativ (rot), Vergleich von 

Anzahl, Alter, Geschlecht, Histologie, Operation und Nikotinabusus. 

 

 

Stimmveränderungen im Verlauf 

 

Alle 11 Patienten, welche früh postoperativ subjektive Stimmveränderungen wahrnahmen, 

wurden nach weiteren 6 Wochen bzw. 3 Monaten nachkontrolliert. In der Kontrolle nach 6 

Wochen waren 9 von 11 Patienten beschwerdefrei. In einem der Fälle besserte sich die Stimme 

spontan von einer mittelgradigen zu einer leichtgradigen Störung, währenddessen in einem 

weiteren Fall keine spontane Besserung eintrat und somit unverändert eine mittelgradige Störung 

persistierte. Bei beiden war bereits präoperativ eine leichte Stimmveränderung vorhanden, 

welche sich jeweils durch die Operation verschlechterte. Bei der nach 6 Wochen noch 

persistierenden mittelgradigen Heiserkeit wurde eine logopädische Therapie eingeleitet, worauf 

sich dieser Patient 3 Monate nach der Operation ebenfalls von seiner Stimmstörung erholt hatte. 

  

 

p = 0.071

p = n.s. 
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4.2 Objektive Befunde 
 

4.2.1.1 Erste Stroboskopie postoperativ  
 
Zur klinischen Evaluation von Läsionen an Larynxnerven wurde bei allen 47 Patienten nach ein 

bis zwei Tagen postoperativ eine videolaryngostroboskopische Untersuchung durchgeführt. 

Nachfolgend werden die entsprechenden Untersuchungsresultate vorgestellt. 

 

4.2.1.2 N. laryngeus recurrens 
 
Bei allen 47 in die Studie eingeschlossenen Patienten war die stroboskopische Untersuchung 

unauffällig. Die subjektiven Stimmstörungen traten demnach ohne eine gleichzeitige 

Veränderung der Stimmlippenmotilität, welche assoziiert sein könnte mit einer Läsion des N. 

laryngeus recurrens, auf. Alle 47 Patienten wiesen einen regelrechten vollständigen Verschluss 

der Stimmlippen, eine symmetrische Amplitudengrösse und einen periodischen 

Schwingungsablauf auf, obwohl 11 Personen über eine leicht- bis mittelgradig ausgeprägte 

subjektive Stimmstörunge klagten. 

 

4.2.1.3 N. laryngeus superior 
Laryngoskopisch ist die Diagnose einer Läsion des N. laryngeus superior in zweifacher Hinsicht 

erschwert. Erstens sind die stroboskopisch sichtbaren morphologischen Zeichen, im Gegensatz 

zum N. laryngeus recurrens, eher subtil ausgeprägt oder vollständig fehlend. Zweitens wird 

selten über subjektive Symptome berichtet oder sie sind unspezifisch ausgeprägt. So konnte bei 

einigen Patienten eine Frequenzeinschränkung im Hochtonbereich nachgewiesen werden. 

Gewöhnlich besitzen nur Personen mit einer geschulten Stimme eine ausreichende Sensibilität 

um derartige Stimmveränderungen subjektiv wahrnehmen zu können. Bei den meisten Patienten 

treten demnach Läsionen am N. laryngeus superior nur objektiv in Erscheinung bei einer 

Messung des Stimmumfangprofils (8).  

Bei der unabhängigen abschliessenden Beurteilung der postoperativen Stroboskopien aller 

unsere Studienpatienten durch zwei erfahrene Phoniater der Klinik zeigten sich in keinem Fall 

stroboskopische Hinweise für eine Lähmung des N. laryngeus superior.   
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4.2.2 Stimmumfangprofil 
 
Bei allen 47 Patienten zeigte das Stimmumfangprofil postoperativ gemäss Mann-Whitney-Test 

und T-Test eine signifikante Verschlechterung. Die Abnahme der Area betrug im Mittel 14% 

(vgl. Abbildung12 und Tabelle 3). Dies war einerseits auf eine Einschränkung im Bereiche der 

hochfrequenten Töne zurückzuführen, sodass der Tonhöhenumfang postoperativ kleiner wurde. 

Andererseits zeigte sich auch eine Einschränkung der Stimmlautstärke im Sinne einer 

Einschränkung des Dynamikumfangs. Dies wurde besonders beim Sprechen/Singen in hohen 

Lautstärken oder beim Rufen deutlich.  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Abbildung 12: Stimmumfangprofil präoperativ (rot) und postoperativ (gelb) graphisch dargestellt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Tabelle 3: Resultat Stimmumfangprofil prä- und postoperativ (n = 47)  

 

 

 

 

SPL dB 

Hz 

440 
(54-938) postoperativ 

512 
(45-1015) präoperativ 

Area 
Stimmfeld 

Differenz = 14% 
 

p = 0,005 
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Zudem unterschieden wir beim postoperativen Stimmumfangprofil zwei Patientengruppen: eine 

mit und eine ohne subjektive Stimmstörung. Somit konnte postoperativ jeweils ein direkter 

Vergleich zwischen dem Stimmumfangsprofil der entsprechenden Patientengruppe und dem 

mittleren präoperativem Stimmumfangprofil aller 47 Patienten erstellt werden. Die 11 Patienten 

mit postoperativ aufgetretener Stimmstörung zeigten mit 17% eine leicht grössere Abnahme im 

Stimmumfangsprofil im Vergleich zu den 36 Patienten ohne subjektiver Störung (13%), (vgl. 

Abbildung 13 und Tabelle 4). Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es zu einer statistisch 

signifikanten Verschlechterung im postoperativen Stimmumfangprofil aller 47 Patienten 

gekommen ist. Bei Patienten mit subjektiver Stimmstörung fiel  diese Verschlechterung im T-

Test statistisch knapp nicht signifikant (p=0.059) aus im Vergleich zu denjenigen Patienten ohne 

subjektive Stimmstörung, bei denen die Verschlechterung signifikant (p=0.03) war.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 13: Stimmumfangprofil präoperativ (rot),  

postoperativ mit subj. Stimmstörung (grün)   Tabelle 4: Resultate Stimmumfangprofil                                         

postoperativ ohne subj. Stimmstörung (blau)    prä- und postoperativ 

 

 

4.2.3 Göttinger-Heiserkeitsdiagramm (GHD) 
 
Der Vergleich von präoperativen GHD-Werten mit postoperativen GHD-Werten liess keine 

signifikanten Unterschiede feststellen. Es ergab sich weder in den Irregularitätskomponenten 

(Jitter, Shimmer) noch im Rauschanteil ein signifikanter Unterschied (Abbildung 14, Tabelle 5).  

 

 
Area 

Stimmfeld  

präoperativ 
512 

(45-1015) 

Subjektive Stimmstörung 
postoperativ 

472 
(313-722) 

Diff = 17%, p = 0,059 
 

Keine subj. Stimmstörung 
postoperativ 

431 
(54-938) 

Diff = 13%, p = 0,03 
 

Hz 

SPL dB 

 

n=47 
 
 
 

n=11 
 
 
 

n=36 
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Abb. 14: Graphische Darstellung der Irregularitäts- und Rauschkomponente 

               präoperativ (rot) und postoperativ (gelb) 

 

Tabelle 5: Resultat GHD prä- und postoperativ 

 

Abschliessend wurden die postoperativ ermittelten Resultate des GHD wiederum den zwei 

Gruppen (mit und ohne subjektive Stimmstörung) zugeordnet und miteinander verglichen. Auch 

in diesen Gruppen zeigten sich keine signifikanten Unterschiede. (vgl. Abbildung 15 und  

Tabelle 6). 

1,5 
(0,6-2,5) 

1,5 
(0,8-2,7) Rauschen 

3,9 
(2,8-5,8) 

3,8 
(2,8-5) Irregularität 

postoperativ präoperativ 

Differenz=3% 
p = n.s. 
 
Differenz=2% 
p = n.s.
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Abb. 15 / Tabelle 6: GHD präoperativ (rot) mit den gemessenen Parametern Irregularität und  

 Rauschen verglichen mit den postoperativen GHD bei subj. Stimmstörung (grün) und fehlender  

 subj. Stimmstörung (blau). 

1,5 
(0,8-2,7) 

3,8 
(2,8-5) präoperativ 

1, 4 
(0,6-2,3)  

Diff 0% p=n.s. 

3,9 
(2,8-5,8) 

Diff=4%n p=n.s. 

Keine subj. 
Stimmstörung 
postoperativ 

1,8 
(1,1-2,5)  

Diff=9%  p=n.s. 

3,8 
(3,3-4,8)  

Diff=1%  p=n.s. 

Subjektive 
Stimmstörung 
Postoperativ 

Rauschen Irregularität 

n=47 
 
 
 
 

n=11 
 
 
 

n=36 
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5 Diskussion 
 

Prävalenz von postoperativen Stimmstörungen - Ein Vergleich  mit anderen Studien 

 

11 von insgesamt 47 in der Studie eingeschlossenen Patienten (23%) klagten unmittelbar 

postoperativ über Stimmveränderungen. In der Literatur werden diese Beschwerden mit 

ähnlicher Häufigkeit beschrieben. Die Studie von Netto et al (5) ermittelte eine Häufigkeit von 

29%, bei Stojadinovic et al sind es 30% aller Patienten, die früh postoperativ über subjektive 

Stimmstörungen berichten (1).  

Die häufigsten Beschwerden waren eine leichtgradige Heiserkeit, Schwierigkeiten in den hohen 

Frequenzen sowie eine Lautstärkeneinschränkung der Stimme. Die beiden letztgenannten 

Symptome werden durch eine Mehrbelastung der Stimme zu kompensieren versucht. Nicht 

selten kommt es dadurch im Verlauf zusätzlich zu einer leichten Fatigue. Einschränkungen im 

Stimmumfang werden hingegen hauptsächlich subjektiv von Patienten wahrgenommen, welche 

eine geschulte Stimme besitzen und diese entweder professionell oder beruflich einsetzen. Bei 

den von uns untersuchten Patienten fehlten solche subjektiv wahrgenommenen Symptome 

vollständig oder es wurde höchstens über eine Heiserkeit geklagt. Im Gegensatz dazu wurde in 

der gleichzeitig durchgeführten objektiven Messung des Stimm- bzw. Dynamikumfangs bei 77% 

im Vergleich zu den präoperativen Messungen eine durchschnittliche Verschlechterung von 13% 

ermittelt. Mit anderen Worten wurden die doch relativ häufig ermittelten Veränderungen im 

Stimmumfangprofil von der überwiegenden Mehrheit subjektiv nicht wahrgenommen. Der 

Grund dafür ist, dass Einschränkungen der Stimme in den hohen Frequenzen und der Lautstärke 

bei nicht professioneller/beruflicher Nutzung der Stimme praktisch asymptomatisch bleiben. 

 

In einigen Studien kam es postoperativ sogar zu einer Verbesserung der subjektiven Symptome. 

In der von Meek et al durchgeführten Studie (7) hatten 9 Patienten präoperativ Zeichen einer 

Lähmung des N. laryngeus superior, während es bei 7 Patienten postoperativ zu einer deutlichen 

Abnahme der Symptome kam. Es wird deshalb diskutiert, dass möglicherweise eine zum N. 

laryngeus superior benachbarte, pathologisch vergrösserte Schilddrüse diesen durch vermehrten 

Druck lähmen kann. In unserer Studie konnte jedoch bei keinem Patienten eine postoperative 

Verbesserung der Symptome festgestellt werden. 
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Postoperativer Verlauf von Stimmstörungen 

 

Die postoperativ durchgeführten Kontroll-Untersuchungen im Abstand von 6 Wochen, 3 bzw. 6 

Monaten zeigten bei 10 der 11 Patienten eine gute spontane Erholung der Stimmstörung. Bei 

einem Patienten verlief die Stimmstörung protrahiert, sodass im Verlaufe eine logopädische 

Therapie nötig war. Grundsätzlich lässt sich somit festhalten, dass die unmittelbar postoperativ 

auftretende Heiserkeit bei fehlender Nervenläsion eine gute Spontanerholung innerhalb 6 

Wochen erwarten lässt.  

Im Gegensatz zu den in unserer Studie auftretenden Stimmstörungen mit relativ kurzer Dauer  

(6 Wochen), beschreibt die von Stojadinovic et al (1) durchgeführte Studie anhaltende 

Stimmstörungen (> 3 Monate). Die Prävalenz betrug dabei 14%. Ob eine Stimmstörung 

möglicherweise über längere Zeit andauern wird, liess sich dieser Studie zufolge durch die 

unmittelbar postoperativ erhobenen pathologischen  Stimm-Befunde voraussagen: Falls früh 

postoperativ der Jitter-Wert um 100% erhöht bzw. der Tonhöhenumfang im Vergleich zu den 

präoperativen Werten um 25% vermindert war, so resultierte eine Sensitivität von 70% für 

spätere Stimmveränderungen und ein negativer prädiktiver Wert von 95% (1). 

 

 

Korrelation zwischen subjektiven und. objektiven Stimmstörungen 

 

Die in unserer Studie von 11 Patienten geäusserten Aussagen über subjektive Stimmstörungen 

korrelierten nur bei 66% mit objektiven Befunden. Sinagra et al (8) berichtete in seiner Studie 

über einen vergleichbaren Wert von 64%. Es besteht demnach keine Korrelation zwischen den 

verhältnismässig häufig unmittelbar postoperativ wahrgenommenen subjektiven Symptomen 

einer Stimmstörung (20-30%) im Vergleich zu den weniger häufig dokumentierten 

postoperativen pathologischen objektiven Befunden. Grund dafür könnte eine Missinterpretation 

der postoperativ ungewohnten Empfindungen im Larynx infolge einer Intubationsnarkose als 

Heiserkeit sein. 
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Assoziation der Stimmstörugen zu einer Läsion des N. laryngeus recurrens? Andere 

Erklärungen für Stimmstörungen 

 

Bei den in 23% postoperativ aufgetretenen Stimmstörungen konnte keine Assoziation mit einer 

gleichzeitigen Schädigung des N. laryngeus recurrens nachgewiesen werden.  

Dafür spricht die intakte Stimmlippenmotilität in der unmittelbar postoperativ durchgeführten 

videolaryngoskopischen Untersuchung. In seltenen Fällen kann der Nerv auch eine von der 

Norm abweichende variable Aufzweigung seiner Äste haben, sodass trotz sorgfältiger 

intraoperativer Identifikation eine Schädigung von Seitenästen nicht ausgeschlossen werden 

kann, die stroboskopisch meist schwer zu erkennen sind. 

 

Es scheinen neben einer Stimmlippenmotilitätsstörung (bedingt durch eine Lähumg des N. 

laryngeus recurrens) noch andere Faktoren für die unmittelbar postoperativ auftretende 

Heiserkeit verantwortlich zu sein. 

 

Es werden folgende mögliche Ursachen in der Literatur diskutiert: 

 

 Bei stark ausgeprägter Bildung von Narbengewebe durch intraoperative Schädigung von 

Mm. sternohyoideus und sternothyroideus kann eine Adhäsion zwischen den Muskeln 

und dem Larynx resultieren. Die Folge ist eine laryngotracheale Fixation und 

Beweglichkeitseinschränkung der laryngealen Strukturen in vertikaler Richtung.  

 Schädigungen des externen Astes des N. laryngeus superior 

 traumatische Schädigungen der Aryknorpel durch die endotracheale Intubation 

 direkte Schädigungen des M. cricothyroideus bei der Präparation (erkennbar durch 

elektromyographische Ableitung) 

 subklinische postoperative Hämatome (20, 9) 

 postoperative Stimmlippenödeme 

 Störungen der Feinkoordination der Larynxmuskeln 

 Entzündungen durch Intubation -> Intubationsgranulom (konnte in dieser Studie mittels 

postoperativer Stroboskopie jeweils ausgeschlossen werden) 
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Assoziation der Stimmstörungen zu demographischen Kennziffern, Art der Pathologie und 

Operation 

 

Des Weiteren wurde in dieser Studie untersucht, ob eine Assoziation besteht zwischen Alter, 

Geschlecht, Histologie, Ausmass des chirurgischen Eingriffs (Hemi- bzw. totale 

Thyreoidektomie) sowie möglichen Risikofaktoren wie z.B. Nikotinabusus und einer 

postoperativen Stimmstörung (vgl. Tabelle 2, Seite 26). 

 

Klinik: Bei 10 von insgesamt 11 Patienten mit subjektiver Stimmstörung lagen gutartige 

Pathologien vor. In 6 Fällen handelte es sich um eine Struma diffusa, bei 3 um einen Morbus 

Basedow und in einem Fall um eine Struma nodosa. Nur gerade in einem Fall wurde histologisch 

ein Malignom, ein anaplastisches Schilddrüsenkarzinom, diagnostiziert. Das bedeutet, dass in 

der überwiegenden Mehrheit (91%) gutartige Pathologien für eine subjektiv empfundene 

Stimmstörung postoperativ verantwortlich waren und nur in 9% ein Malignom dafür 

verantwortlich gemacht werden konnte. Möglicherweise veursacht die vergrösserte Schilddrüse 

eine Druckschädigung der zu ihr eng benachbart verlaufenden Nervenfasern. Dies erklärt auch 

die Spontanerholung postoperativ innerhalb durchschnittlich 6 Wochen infolge der chirurgischen 

Druckentlastung. Bei Malignomen ist nebst der Druckschädigung durchaus auch eine direkte 

Invasion der Nerven in Betracht zu ziehen, wobei dann eher eine länger andauernde 

Stimmstörung zu erwarten ist. 

Nikotinabusus konnte als Risikofaktor für eine allfällig postoperativ gehäuft auftretende 

Stimmstörung in unserer Studie nicht klar identifiziert werden. (vgl. Tabelle 2).  

 

Chirurgie: Bei 3 von 11 Patienten wurde in Abhängigkeit von der Pathologie eine 

Hemithyreoidektomie durchgeführt, bei 8 Patienten erfolgte eine totale Thyreoidektomie. Der 

letztgenannte Eingriff birgt wahrscheinlich ein höheres Risiko für postoperative 

Stimmstörungen. Dafür verantwortlich sind nicht vermeidbare traumatische Schädigungen von 

Weichteilen mit in der Folge gehäuftem Auftreten von Verwachsungen, Hämatomen und 

Ödemen und entzündlichen Veränderungen. Die dadurch bedingte Heiserkeit ist in Abhängigkeit 

von der Wundheilungsverzögerung von variabler Dauer. 

 

Demographie: 10 der 11 Patienten mit postoperativ subjektiver Stimmstörung waren weiblichen 

Geschlechts. Dies lässt sich dadurch erklären, dass die Prävalenz von Schilddrüsenerkrankungen 



   
  

37

wie Morbus Basedow, Struma oder Knotenstruma beim weiblichen Geschlecht höher ist als bei 

Männern.  

Das Alter der Studien-Patienten betrug durchschnittlich 49 Jahre, wobei die Streubreite zwischen 

36 und 70 Jahren lag. Das Alter alleine schien eine untergeordnete Rolle in Hinblick auf eine 

allfällige Stimmstörung zu spielen. Pathologien an der Schilddrüse sind in diesem 

Alterskollektiv insgesamt gehäuft zu beobachten.  

 

Die von De Pedro Netto et al (5) durchgeführte Fall-Kontroll-Studie untersuchte u.a. ebenfalls 

das Vorliegen einer Assoziation zwischen Alter und Geschlecht und sowie einer postoperativ 

auftretenden Stimmstörung. Im Gegensatz zu unserer Studie wurde im Hinblick auf eine 

postoperativ auftretende Dysphonie vor allem ein Augenmerk auf die Lokalisation und das 

Ausmass der Operation gelegt. Dabei wurden 100 Patienten, welche sich einer Thyreoidektomie 

unterzogen, mit einer Kontrollgruppe von 30 Patientinnen, welche sich einer Brustoperation 

unterzogen, verglichen. Alle 130 Patienten erhielten eine orotracheale Intubationsnarkose. Des 

Weiteren waren beiden Gruppen bezüglich demographischer, klinischer und chirurgischer die 

Variablen ähnlich. Postoperativ zeigten sich jedoch in 28% der thyreoidektomierten Patienten 

videolaryngoskopische Veränderungen an den Stimmlippen, hingegen keine signifikanten 

Veränderungen in der Kontrollgruppe. Im VHI-Assessment wurden zudem subjektive 

Stimmstörungen häufiger in der Thyreoidektomie-Gruppe registriert als in der Kontrollgruppe. 

Schlussfolgernd lässt sich festhalten, dass Stimmstörungen nach Thyreoidektomie häufiger 

waren als nach Brustoperationen und diese somit vor allem einerseits von der Lokalisation und 

andererseits vom Ausmass der chirurgischen Intervention abhängig waren. Eine zusätzliche 

Neck-Dissektion ging fast ausnahmslos mit einer temporären Stimmveränderung einher, 

teilweise mit einer persistierenden Störung.  

In der Studie von De Pedro Netto et al (5) bestand also eine Assoziation zur Lokalisation des 

Eingriffs, zum Ausmass der durchgeführten chirurgischen Intervention und zur Dignität der 

Pathologie, jedoch nicht zum Geschlecht und Alter. Zwischen der Knotengrösse bzw. einer 

Hemi- oder totalen Thyreoidektomie und einer Dysphonie konnte keine signifikante Assoziation 

gefunden werden. Tabakkonsum war ebenfalls kein relevanter Risikofaktor für eine 

Stimmstörung.  

Vergleicht man die Resultate mit denjenigen unserer Studie, fallt auf, dass sich beim Alter in 

unserer Studie ebenfalls keine signifikante Korrelation herstellen liess. Es ist jedoch auffallend, 

dass Patienten ab 50 Jahren häufiger bereits präoperativ Stimmstörungen aufweisen und diese 

durch die Operation an Schwere zunehmen können. Postoperativ resultierte bei diesen Patienten 
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anstatt einer leichtgradigen vermehrt eine mittel- bis hochgradige Stimmveränderung. 

Vergleichbare Resultate ergab unsere Studie auch bezüglich des Geschlechts. In unserer Studie 

wurden die Auswirkungen der Lokalisation des Eingriffs auf eine allfällige postoperative 

Dysphonie nicht untersucht, da eine Kontrollgruppe mit Intubationsnarkose bei einem Eingriff 

ausserhalb des Kopf-Halsbereichs fehlte.  

Leicht unterschiedliche Resultate ergaben sich beim Ausmass der Operation: Unsere Studie 

erlaubt anzunehmen, dass totale Thyreoidektomien im Vergleich zu Hemithyreoidektomien ein 

höheres Risiko bergen für postoperative Dysphonie. Die dafür in Frage kommenden Gründe sind 

bereits genannt worden. Ähnlich sieht es aus bei der Knotengrösse. Nikotinabusus soll der Studie 

von De Pedro Netto et. al. zufolge ebenfalls assoziiert sein mit einer gehäuft auftretenden 

veränderten Larynxfunktion postoperativ. Durch den Nikotinabusus soll der Larynx anfälliger 

sein für lokale Verletzungen und entzündliche Veränderungen. In unserer Studie war Nikotin bei 

3 von 11 Patienten als Risikofaktor bekannt, jedoch nicht bei demjenigen Patienten mit 

protrahiertem Verlauf. Aufgrund der wenigen Daten ist keine repräsentative Aussage 

diesbezüglich möglich (5).  

 

Abschliessend lässt sich anhand der ermittelten Studienresultate über postoperativ auftretende 

Stimmstörungen festhalten, dass 

 

 Stimmstörungen nach Thyreoidektomien mit 23% (vergleichbare Daten in der Literatur) 

relativ häufig auftreten: leichte Heiserkeit, Stimmermüdung, Verlust hoher Frequenzen, 

Einschränkung der Lautstärke, 

 die Stimmstörungen auch bei intakter Funktion des N. laryngeus recurrens auftreten 

können und demzufolge bei videolaryngoskopisch normaler Stimmlippenmotitlität, 

 neben einer Stimmlippenmotilitätsstörung weitere Faktoren für die postoperative 

Heiserkeit verantwortlich  sind, 

 eine Spontanheilung häufig eintritt (10 von 11 Patienten) und meist innerhalb 6 Wochen 

zu erwarten ist, 

 in seltenen Fällen die Stimmstörung protrahiert verläuft und allenfalls eine logopädische 

Therapie erfordert (1 von 11 Patienten), 

 die subjektiven Symptome oft unabhängig von objektiven Befunden auftreten können 

und mit diesen nur bis zu 66% korrelieren, 
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 eine Assoziation besteht bezüglich Ausmass (11 Patienten mit subjektiver Stimmstörung: 

8 totale Thyreoidektomie, 3 Hemithyreoidektomie) und Lokalisation der Operation (vgl. 

Studie von de Pedro Netto et. al.), hingegen nicht beim Alter und Geschlecht.  

 

 

Zusammenfassend lässt sich für die ärztliche Praxis als wichtige Erkenntnisse bei der 

präoperativen Aufklärung von Schilddrüsenoperationen festhalten, dass Stimmstörungen nach 

Schilddrüsenoperationen mit 23% relativ häufig auftreten und nicht immer mit einer 

Stimmlippenlähmung assoziiert sind.  Einer ausführliche diesbezügliche präoperative 

Aufklärung durch den Chirurgen ist wichtig.  
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