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Was für den Profifußballer ge-
sunde Füße und Beine sind, ist
für den Mitarbeiter eines Call-
Centers die Stimme – ohne sie
lässt sich der Beruf nicht aus -
üben. Doch während die hoch
bezahlten und für ihren Verein
äußerst wertvollen Fußballer
bei der geringsten Blessur aus-
setzen, um eine schlimmere
Verletzung zu vermeiden, ar-
beitet der Call-Center-Agent
bei Stimmproblemen oftmals
weiter. Anders als bei Fußbal-
lern wird er nicht von einem
Ärzteteam umhegt und ge-
pflegt. Auch der Arbeitgeber
schenkt Stimmstörungen sei-
ner Mitarbeiter in der Regel zu
wenig Beachtung. Dabei wir-
ken sich diese nicht nur auf die
stimmliche Leistungsfähigkeit
der Beschäftigten aus. Sie
schränken auch die Kommuni-
kation zwischen Call-Center-
Beschäftigten und ihren Kun-
den ein und beeinträchtigen
damit insgesamt die Arbeit ei-
nes Call-Centers, und zwar
nicht nur im Hinblick auf mög-
liche Fehlzeiten und Krank-
heitstage. Bei bis zu 20 Calls in
einer Stunde ist es fast
zwangsläufig, dass sich diese
Belastung früher oder später
negativ bemerkbar macht. 

Untersuchungen zufolge ver-
fügt rund die Hälfte der ins-
gesamt 450 000 Call-Center-
Beschäftigten hierzulande
über keine auf Dauer belastba-
re Stimme. So hat beispiels-
weise das auf die Behandlung
von Stimm- und Sprechproble-

men spezialisierte Sprachthe-
rapeutische Beratungs- und
Behandlungszentrum (SBBZ –
siehe Stichwort) in einer Erhe-
bung 2004/2005 herausgefun-
den, dass nur 42 Prozent der
Call-Center-Agenten eine be-
lastbare Stimme ohne weitere
Auffälligkeiten haben und 58
Prozent unter Symptomen ei-
ner Stimmbelastung leiden. 

„Nahezu jeder vierte Mitarbei-
ter eines Call-Centers hat eine
reduzierte Stimmbelastbarkeit
bei einer schon vorhandenen
Stimmstörung“, so Dr. Klaus
Rothlauf, Leiter des SBBZ in 
Coburg. Er weist in diesem Zu-
sammenhang darauf hin, dass
bereits zum Zeitpunkt der Be-
rufsausbildung oder des Be-
rufseintritts sehr häufig die
Qualität und Belastungsfähig-
keit der Stimme beeinträchtigt
ist und Stimmstörungen vor-
liegen. Dr. Rothlauf: „Bei den
üblichen stimmlichen Anforde-
rungen nimmt die Belastbar-
keit der Stimme ab und die
Stimmstörungen nehmen zu.
Letzteres gilt glücklicherweise
aber auch für das Bewusstsein
der Sprechberufler für ihre
Stimme und die Wahrneh-
mung ihrer eigenen Stimm-
probleme. 

Stimmstörungen können prin-
zipiell in jedem Lebensalter
auftreten. Häufig sind sie das
Resultat einer jahrelang beste-
henden Überbelastung der
Stimme. Sie sind jedoch auch
auf organische Ursachen zu-
rückzuführen, wie zum Bei-

spiel Lähmungen oder Stimm-
bandknötchen. Auch psychi-
sche Gründe spielen mitunter
eine Rolle. Stress und psychi-
sche Belastungen begünstigen
Stimmprobleme, die dann wei-
teren Stress auslösen können –
ein Teufelskreis! 

Damit Stimmprobleme erst
gar nicht entstehen, rät Dr.
Rothlauf unter anderem dazu,
leise (nicht flüstern!) und ent-
spannt zu sprechen und deut-
lich zu artikulieren. Darüber
hinaus sollten Beschäftigte viel
trinken, am besten nicht zu
kalte Getränke ohne Alkohol
und Citrussäuren.

Wenn die Stimme versagt, hilft
auch das SBBZ weiter. Dieses
bietet nicht nur kostenfreie In-
foveranstaltungen und kosten-
günstige Workshops zur Prä-
vention von Stimmstörungen
an, sondern führt auch ambu-
lante und zum Teil mehrtägige

stationäre Stimmbehandlun-
gen durch. Die logopädische
Therapie von Stimmstörungen
umfasst neben der eigent-
lichen Stimmrehabilitation
den Aufbau einer belastungs-
fähigen Stimme sowie die Be-
ratung bezüglich des ökonomi-
schen Einsatzes der Stimme in
Alltag und Beruf. 

Krankenkasse über-
nimmt die Kosten
Zeigen sich erste Symptome
für Sprech- und Stimmstörun-
gen, wie zum Beispiel anhal-
tende Heiserkeit, Räusper-
zwang oder auch ein Fremd-
körpergefühl im Hals, sollte
der erste Weg auf jeden Fall
zum Facharzt für Stimmstö-
rungen (Phoniater) oder zum
Arzt des Vertrauens führen. Bei
einer Stimmstörung wird die-
ser in der Regel eine logopädi-
sche Behandlung verordnen.
Die Kosten einer notwendigen
Therapie werden bei entspre-
chender Indikation von der
Krankenkasse getragen. Gege-
benenfalls müssen gesetzlich
Krankenversicherte einen 
Eigenanteil von etwa 3 bis
4 Euro pro Behandlung über-
nehmen. Aber vielleicht ist den
Call-Center-Arbeitgebern die
Stimme ihrer Mitarbeiter ja
doch etwas wert und sie betei-
ligen sich an den Behandlungs-
kosten. Schließlich kann sich
weder ein Call-Center noch ein
Fußballverein eine Verletzten-
misere leisten. 
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Das Sprachtherapeutische Beratungs- und Behandlungs-
zentrum Coburg (SBBZ) ist eine Einrichtung der Medau-
Schule, einer Institution für professionelle Aus- und Weiter-
bildung insbesondere für Gesundheitsberufe. Das SBBZ ist
zur logopädischen Behandlung von den Krankenkassen zu-
gelassen. Neben dem SBBZ Coburg gibt es vergleichbare
Einrichtungen in München und Bamberg. Weitere Informa-
tionen, unter anderem zum Schulungsangebot zur Behe-
bung von Stimmproblemen, finden Sie unter www.sbbz-
coburg.de, www.sbbz-muenchen, www.sbbz-bamberg und
unter www.medau-akademie.de Maik Brandenburger

> Stichwort

Stimm-
probleme
finden zu 

wenig Gehör


