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Zusammenfassung

Hintergrund und Ziele

Die genaue Bewegung der Stimmlippen ist ausschlaggebend für den Klang der mensch-
lichen Stimme, Einschränkungen der Stimmqualität können dabei anatomische und funk-
tionelle Ursachen haben. Die zugrundeliegenden Pathologien funktioneller Dysphonien
sind nicht vollständig bekannt und Gegenstand intensiver Forschung.
In dieser Arbeit soll untersucht werden, wie sich Änderungen des Asymmetriezustandes
der Stimmlippen und des subglottalen Druckes auf die dreidimensionalen Stimmlippen-
bewegungen auswirken.

Material und Methoden

Ein exzidierter menschlicher Kehlkopf mit Trachea wurde an ein Rohr angeschlossen,
durch das ein kontrollierter Luftstrom geleitet wurde. Manipulatoren an den Aryknor-
peln ermöglichten es, verschiedene Asymmetriezustände der Stimmlippe zu generieren.
Während der Experimente wurde ein Lasergitter auf die Glottisoberfläche projiziert und
Videosequenzen mit einer High-Speed-Kamera aufgezeichnet. Anschließend konnte die
dreidimensionale Bewegung der Stimmlippen nach einer in der Abteilung für Phoniatrie
und Pädaudiologie des Universitätsklinikums Erlangen entwickelten Methode rekonstru-
iert werden. Es wurde insgesamt drei Versuchskonstellationen untersucht: Variation der
Asymmetrie bei konstantem subglottalen Druck, Steigerung des subglottalen Druckes bei
konstanter Asymmetrie von 33 %, Steigerung des subglottalen Druckes bei konstanter
Asymmetrie von 60 %.

Ergebnisse und Beobachtungen

Steigerungen des subglottalen Druckes bei konstanter Asymmetrie führten zu einem An-
stieg der maximalen und mittleren Geschwindigkeiten eines Punktes an der Stimmlippen-
kante während Öffnungs- und Schlussphase sowie zu einem Anstieg der Amplitude der
3D-Trajektorie. Dies war insbesondere bei der höheren Asymmetrie (60%) deutlich zu
beobachten.
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Änderungen der Asymmetrie bei konstantem subglottalem Druck führten dagegen in die-
ser Arbeit zu keinen eindeutigen Veränderungen der maximalen und mittleren Geschwin-
digkeiten oder der Amplitude der 3D-Trajektorie.

Praktische Schlussfolgerungen

Es konnte gezeigt werden, dass die Methode der 3D-Rekonstruktion der Stimmlippenbe-
wegung aus zweidimensionalen High-Speed-Videoaufzeichnungen funktioniert und da-
bei valide, mit Vorergebnissen aus zweidimensionalen Analysen konsistenten, Ergebnisse
liefert. Diese Methode berücksichtigt im Gegensatz zu zweidimensionalen Verfahren al-
lerdings auch die vertikale Komponente der Stimmlippenbewegung und kann daher einen
Beitrag dazu leisten, Pathologien der Stimmlippe zukünftig besser zu verstehen.
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Abstract

Background and Aim

The sound of the human voice depends on the exact movement of vocal folds, anatomical
or functional changes can result in restriction of voice quality. The underlying pathologies
of functional dysphonia are not fully understood and are thus subject of intensive research.
This study aims to examine how changes in asymmetry of vocal folds and subglottal
pressure influence threedimensional vocal fold movement.

Material and Methods

An excised human larynx was connected to a pipe and a controlled airstream was piped
through. Different asymmetry conditions could be generated by manipulators attached to
the arytenoid cartilagines. During the experiments a laser grid was projected on the glottis
surface and high-speed videosequences were recorded. Afterwards the threedimensional
movements of vocal folds could be reconstructed using a method that was invented by the
phoniatrics and pedaudiology department of Friedrich-Alexander-University Erlangen-
Nürnberg. Three experimental setups were examined: Increasing asymmetry at constant
subglottal pressure, increasing subglottal pressure at constant 33 % asymmetry, increasing
subglottal pressure at constant 60 % asymmetry.

Results

Increasing the subglottal pressure at constant asymmetry resulted in higher maximum and
average velocities of a point at the edge of the vocal fold during opening and closing pha-
se of the glottis as well as in a larger amplitude of the 3D-trajectory. These findings were
particularly visible at 60% asymmetry.
However this study did not show clear changes in maximum or average velocity or am-
plitude of 3D-trajectory when asymmetry conditions were varied and subglottal pressure
was kept constant.
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Conclusions

It could be demonstrated that the method of reconstructing the threedimensional vocal
fold movements from twodimensional videos is working and provides valid results that
are consistent with preexisting results from twodimensional analysis. Compared to those
twodimensional methods the method used here also provides information about the ver-
tical movement of vocal folds and will therefore help us in understanding pathologies of
vocal folds even better in the future.
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1 Einleitung

1.1 Soziale und kulturelle Bedeutung der menschlichen
Sprache

„Nicht sehen trennt den Menschen von den Dingen. Nicht hören trennt den Menschen

vom Menschen.“ - Immanuel Kant

Besser als Immanuel Kant hätte man kaum ausdrücken können, wie zentral die sprachli-
che Kommunikation die Interaktion von Menschen bestimmt. Wenn wir nicht in der Lage
sind zu sprechen, können wir unsere Gedanken unseren Mitmenschen nicht oder nur er-
schwert mitteilen.
Zwar ist es möglich, Wellensittichen oder Papageien einige Wörter beizubringen, dennoch
erreichen auch Vogelgesänge, die im Tierreich bereits als hochkompliziert gelten dürfen,
lange nicht den Komplexitätsgrad der menschlichen Sprache und erfüllen auch sonst nicht
die kommunikativen Anforderungen ebendieser im eigentlichen Sinne [?]. Folglich stellt
die menschliche Sprache eines der wichtigsten Kriterien dar, um den Menschen vom Tier
abzugrenzen.
Doch neben der bloßen Möglichkeit, Sprache in Form von grammatikalisch korrekt an-
einander gereihten Wörter zu produzieren, spielt auch die Stimmqualität eine große Rolle.
Außer dem Inhalt der Wörter übermitteln wir Nachrichten auch noch auf der paralinguis-
tischen Ebene durch Variation der Tönhöhe, der Lautstärke, Geschwindigkeit und Beto-
nung. Für diese Feinabstimmung ist ein funktionierender Kehlkopf essentiell.
Nach Laryngektomie, etwa im Rahmen einer Krebstherapie, ist die Lebensqualität stark
eingeschränkt, insbesondere in den ersten Monaten nach der Operation [?] [?]. Dies gilt
jedoch ebenso für eine Vielzahl an Krankheitsbilder, die die Stimmqualität negativ be-
einflussen. Für die Erfassung der stimmbezogenen Lebensqualität wurden Fragebögen
entworfen, zum Beispiel der VRQOL (Voice Related Quality Of Life). [?]
Neben der Entfernung des Kehlkopfes, die naturgemäß eine der stärksten Einschränkun-
gen der Stimme hervorruft, existieren noch eine Vielzahl an anderen Krankheitsbildern,
die die Stimmbildung beeinträchtigen, zum Beispiel gut- und bösartige Tumore sowie
akute und chronische Entzündungen der Stimmlippe. Oft liegt die Ursache der Dyspho-
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nie hier in einer asymmetrisch schwingenden Stimmlippe [?] [?] [?].
Aufgrund der großen Relevanz einer funktionstüchtigen Stimme, werden viele Anstren-
gungen unternommen, diese Krankheitsbilder besser zu verstehen. Klassische Untersu-
chungsmethoden umfassen dabei die direkte und indirekte Laryngoskopie, Stroboskopie
sowie bildgebende Verfahren (Sonographie, Computertomographie, Magnetresonanzto-
mographie, Röntgen) [?]. Neuere Ansätze wie die High-Speed-Videoendoskopie ermög-
lichen es auch, das Schwingungsverhalten der Stimmlippen genau zu beobachten [?] [?].
Nichtsdestotrotz ist der exakte laryngeale Pathomechanismus vieler Stimmstörungen oft
noch nicht vollständig verstanden und ist deshalb Gegenstand intensiver Forschung. In
dieser Arbeit soll durch die Untersuchung dreidimensionaler Parameter der Stimmlip-
penschwingung in Abhängigkeit von Änderungen der Asymmetrie beziehungsweise des
subglottalen Druckes ein Beitrag dazu geleistet werden.

1.2 Anatomische und physiologische Grundlagen der
Stimmproduktion

Der folgende Abschnitt soll den Leser über die relevanten Grundlagen der Phonation in-
formieren und erklären, wie ausgehend von elektrischen Nervenimpulsen des Gehirns im
Kehlkopf des Menschen Töne erzeugt werden.

1.2.1 Bildung des Luftstromes

Zu Beginn der Phonation wird im menschlichen Thorax in der Lunge ein Luftstrom ge-
bildet. Dieser entsteht durch die natürlichen Atemvorgänge des Menschen. Unter physio-
logischen Atemverhältnissen beim erwachsenen Menschen versteht man eine Atemfre-
quenz von etwa 12-15 Zügen pro Minuten mit jeweils einem Atemhubvolumen von 500
ml [?]. Die Inspiration geschieht aktiv durch Kontraktion der Atemmuskulatur (Diaphrag-
ma, Mm. intercostales externi, Mm. scaleni), wohingegen die Expiration weitestgehend
passiv durch die elastischen Rückzugskräfte der Lunge und den negativen Druck im Tho-
rax vonstatten geht.

Die von der Lunge während der Expiration ausgeatmete Luft passiert nun die Trachea.
Bei der Trachea handelt es sich um ein von 16 Ringknorpeln gebildetes Rohr von ca
2 cm Durchmesser und 10-12 cm Länge. Zwischen den Ringknorpeln findet sich elas-
tisches Bindegewebe, die knorpelfreie Rückfläche der Trachea berührt den Ösophagus
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und ist aus derben bindegewebigen Membran gebildet. Die Trachea ist innen von respi-
ratorischem Flimmerepithel bekleidet, welches durch seinen Zilienschlag nach oral zur
Reinigung der Lunge beiträgt [?]. Kranial schließt sich der Larynx an die Trachea an. Die
Glottis ist dabei die engste Stelle des Larynx und damit auch des gesamten Luftweges. In
Respirationsstellung ist sie geöffnet und in Phonationsstellung weitgehend geschlossen.

Die myoelastische aerodynamische Theorie der Phonation beschreibt den Ablauf eines
Phonationszyklus. Zu Beginn befindet sich die Glottis in Phonationsstellung. Dann steigt
durch aus der Trachea ausströmende Luft der subglottale Druck solange, bis die Schleim-
heit der gespannten Stimmlippen nach kranial gedrängt wird. Die Glottis ist daher jetzt
leicht geöffnet. Der Luftstrom sowie die elastischen Rückstellkräfte der Stimmlippe be-
wirken eine Vibration der Stimmlippen, diese Schwingungen werden von uns als Töne
wahrgenommen [?].
Da der Querschnitt der Glottisöffnungsfläche kleiner ist als der subglottische und suprag-
lottische Raum, erhöht sich nach dem Gesetz von Bernoulli die Geschwindigkeit des Luft-
stromes und bewirkt zusammen mit den Rückstellkräften der Stimmlippe nach kurzem
wieder den kompletten Schluss der Glottis [?] [?]. Der Zyklus kann darauf hin von neu-
em beginnen.

1.2.2 Anatomie des Larynx

Der Larynx bildet das kraniale Ende der Trachea und endet auf Höhe des Os hyoideums
(Zungenbein). Die Epiglottis verschließt den Eingang zum Larynx und verhindert damit
unter anderem den Übertritt von Nahrung in den Respirationstrakt während des Schluck-
aktes. Kranial an die Epiglottis schließt sich der Pharynx an, dieser ist mit der Mundhöhle
(Vestibulum oris) verbunden. Ebenfalls im Pharynx endet der dorsal des Larynx verlau-
fende Ösophagus. Sowohl Ösophagus als auch Larynx und Trachea verlaufen ventral der
Halswirbelsäule und der vertebralen Muskulatur. Lateral ist der Larynx begrenzt durch
das subkutane Fettgewebe des Halses sowie durch Lymphknoten, Nerven und die großen
Halsgefäße (A. carotis und V. jugularis externa). Ventral liegt die Glandula thyroidea dem
Cartilago thyroidea des Larynx an. Topographisch lässt sich der Larynx wie in Abbildung
1.2. gezeigt in drei Regionen einteilen und zwar in:

• den subglottischen Raum, also den Bereich oberhalb der Trachea bis hin zur Rima
vestibuli.
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• die Glottis, den für die Untersuchungen dieser Doktorarbeit wichtigsten Teil. Sie
reicht von der Rima glottidis bis zur Rima vestibuli.

• den supraglottischen Raum, auch Vestibulum laryngis genannt. Dieser reicht von
dem Aditus laryngis bis hin zu den Plicae vestibulares.

Abbildung 1.1: Aufteilung des Kehlkopfes in seine topographischen Regionen. Abbildung aus »Hals-
Nasen-Ohrenheilkunde« (Hans-Georg Boenninghaus) [?]. Gedruckt mit freundlicher Ge-
nehmigung der Springer Verlag GmbH.

Nerval versorgt wird der Larynx über den N. laryngeus superior und inferior. Der N. la-
ryngeus superior verläuft gemeinsam mit A. und V. laryngea superior und entspringt dem
N. vagus. Er versorgt motorisch den M.cricothyroideus sowie die supraglottische Musku-
latur und sensibel die obere Kehlkopfschleimhaut bis zum Stimmband. Der N. laryngeus
inferior (N. recurrens) entspringt ebenfalls dem N. vagus, allerdings dessen unteren Tei-
len. Er verläuft erst nach kaudal und schlingt sich dann um die A.subclavia (rechts) bzw.
Aorta (links), bevor er wieder den Kehlkopf erreicht. Dort versorgt er motorisch die innere
Kehlkopfmuskulatur und sensibel den subglottischen Raum.

Knorpelskelett des Larynx

Der Larynx bestitzt ein Skelett aus fünf Knorpeln, welche durch Ligamente untereinan-
der und mit den angrenzenden Strukturen (Trachea und Os hyoideum) verbunden sind
(Abbildung 1.3) [?]
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Abbildung 1.2: Ansicht des Kehlkopfes von lateral.Abbildung aus »Hals-Nasen-Ohrenheilkunde« (Hans-
Georg Boenninghaus) [?]. Gedruckt mit freundlicher Genehmigung der Springer Verlag
GmbH.

• Cartilago epiglottica: bestehend aus elastischem Knorpel, dient er vor allem dem
Verschluss des Larynx und gewährleistet damit unter anderem eine Aspirationspro-
phylaxe beim Schluckvorgang.

• Cartilago thyroidea: hyaliner Knorpel, nach oben ligamentär mit dem Os hyoi-
deum verbunden, nach unten ligamentär mit dem Cartilago cricoidea. Zwischen
dem Cartilago thyroidea und dem Os hyoideum befindet sich die Membrana hyo-
thyroidea, zwischen Cartilago thyroidea und Cartilago cricoidea das Ligamentum
cricothyroideum (Ligamentum conicum).

• Cartilago cricoidea: hyaliner Knorpel, Verbindungsstück zwischen Trachea, Car-
tilago thyroidea und Cartilagines arytaenoideae

• Cartilagines arytaenoideae: hyaliner Knorpel, über Dreh-Gleitgelenke mit dem
Cartilago cricoidea verbunden. Die Cartilagines arytaenoidea dienen unter anderem
als Ansatzpunkte für den M. vocalis sowie die Mm. cricoarytaenoideae.

Kehlkopfmuskulatur

Die Muskulatur des Kehlkopfes ist darauf ausgerichtet, durch Knippbewegungen (z.B.
Schildknorpel gegen Ringknorpel) und durch Annäherung oder Entfernung der Aryknor-
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Abbildung 1.3: Übersicht über die einzelnen Kehlkopfmuskeln, ihre Hauptfunktion und die jeweilige In-
nervation.

pel die Stimmritze zu öffnen oder zu schließen. Dies ermöglicht überhaupt erst die Pho-
nation im Wechsel mit normaler Atmung. Abbildung 1.4 gibt eine tabellarische Übersicht
über die jeweilige Funktion und Innervation, Abbildung 1.5 zeigt ihre anatomische Lage
im Sagittalschnitt des Kehlkopfes. In Abbildung 1.6 wird die Zugrichtung der einzelnen
Muskeln schematisch im Transversalschnitt wiedergegeben. Man unterscheidet zwischen
äußeren und inneren Kehlkopfmuskeln [?].

Nur der M. cricothyroideus zählt zu den äußeren Kehlkopfmuskeln und wird als einzi-
ger vom N.laryngeus sup. innerviert. Er kann den Schildknorpel gegen den Ringknorpel
kippen und die Stimmlippen straffen.

Auch zu den Stimmlippenstraffern zählt der M.vocalis. Zusammen mit dem Lig. vocale
ist er von einer Schleimhaut bedeckt und bildet damit die Stimmlippe. Beginnend an der
Innenfläche des Schildknorpels zieht der M.vocalis mit seinem medialen Teil zum Proc.
vocalis der Aryknorpel und mit seinem lateralen Teil zu deren Seitfläche. Seine Funkti-
on liegt in der Feinregulation der Stimme durch Stimmlippenstraffung und Glottisschluss.

Weitere Glottisschließer sind der M. cricoarytaenoideus lat. sowie die Mm. arytaenoi-
deus transversus (unpaar) et obliquus (paarig). Letztere liegen zwischen den Aryknor-
peln und nähern diese einander an. Sie verengen damit das hintere Drittel des Raumes
zwischen den Aryknorpeln (Pars intercartilaginea) und ermöglichen dadurch erst einen
vollständigen Glottisschluss. Der M. cricoarytaenoideus lat. dagegen zieht vom seitlichen
Ringknorpel zum Proc. muscularis des Aryknorpels und verschließt bei Kontraktion den
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Abbildung 1.4: Der M. cricothyroideus ist der einzige äußere Kehlkopfmuskel und wird vom N. laryngeus
sup. innverviert. Alle anderen Muskeln des Larynx zählen zu den inneren Kehlkopfmus-
keln und werden vom N. laryngeus inf. versorgt. Der feine M. arytaenoides obliquus ist
in Abbildung nicht sichtbar. Abbildung aus »Hals-Nasen-Ohrenheilkunde« (Hans-Georg
Boenninghaus)[?]. Gedruckt mit freundlicher Genehmigung der Springer Verlag GmbH.

vorderen Teil der Glottis.

Beim M. cricoarytaenoideus post. handelt es sich um den einzigen Glottisöffner. Er
entfernt die Aryknorpel durch den Zug nach posterior wieder voneinander [?] [?].

Abbildung 1.5: Schematische Darstellung der Zugrichtung der einzelnen Kehlkopfmuskeln. Rot: M. aryte-
noideus transversus, blau: M. cricoarytenoideus lat., grün: M. cricoarytenoideus post. Ab-
bildung aus »Anatomie des Menschen« (Bernhard Tillmann) [?]. Gedruckt mit freundlicher
Genehmigung der Springer Verlag GmbH.
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Innervation, Blutgefäße, Lymphversorgung des Larynx

Arteriell versorgt wird der Larynx von der A. thyroidea superior aus der Carotis externa
sowie von der A. thyroidea inferior aus dem Truncus thyrocervicalis der A. subclavia.
Die A. thyroidea superior versorgt dabei die Glottis sowie den supraglottischen Raum,
wohingegen die A.thyroidea inferior den subglottischen Raum abdeckt.

Der venöse Abfluss erfolgt analog über die V. jugularis (V. thyroidea inferior und supe-
rior). Gelegentlich existiert noch eine dritte Vene, die V. thyroidea ima, die direkt in die
Vena branchiocephalica oder die Vena cava superior drainiert.

Der Lymphabfluss des supraglottischen Raumes erfolgt vor allem über die Nodi cervica-
les profundi, wohingegen die Lymphflüssigkeit des subglottische Raum vor allem über
die prä- und paratrachealen Lymphknoten abgeleitet wird.

Abbildung 1.6: Nerven-, Gefäß- und Lymphversorgung des Kehlkopfes [?]. Gedruckt mit freundlicher Ge-
nehmigung der Springer Verlag GmbH.

Nerval versorgt wird der Larynx über den N. laryngeus superior und inferior. Der N. la-
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ryngeus superior verläuft gemeinsam mit A. und V. laryngea superior und entspringt dem
N. vagus. Er versorgt motorisch den M.cricothyroideus sowie die supraglottische Musku-
latur und sensibel die obere Kehlkopfschleimhaut bis zum Stimmband. Der N. laryngeus
inferior (N. recurrens) entspringt ebenfalls dem N. vagus, allerdings dessen unteren Tei-
len. Er verläuft erst nach kaudal und schlingt sich dann um die A.subclavia (rechts) bzw.
Aorta (links), bevor er wieder den Kehlkopf erreicht. Dort versorgt er motorisch die innere
Kehlkopfmuskulatur und sensibel den subglottischen Raum.

1.3 Stimme und Stimmstörungen

1.3.1 Tonhöhe

Die Grundtonhöhe der menschlichen Stimme wird beeinflusst von der Stimmlippenspan-
nung sowie der Dicke und Länge der Stimmlippen. Sie ist daher unter anderem abhängig
von Alter und Geschlecht. Kürzere Stimmlippen schwingen dabei mit einer höheren Fre-
quenz und verursachen eine höhere Tonlage. Säuglinge haben noch sehr kleine Stimmlip-
pen, ihr Grundton liegt daher im Bereich von etwa 440 Hz. Während des Wachstum wer-
den die Stimmlippen größer und länger, die Stimmlage verändert sich. Im Alter von 10-
15 Jahren kommt es durch das Kehlkopfwachstum zum sogenannten Stimmbruch, die
Stimmlage von Jungen wird um eine Oktave tiefer, bei Mädchen um eine Terz [?]. Er-
wachsene Männer sprechen etwa mit einer Grundtonhöhe von 125 Hz, Frauen mit 250
Hz.
Um diesen Grundton herum können Menschen ihre Tonhöhe variieren, man spricht vom
Stimmumfang. Dieser ist individuell unterschiedlich und liegt bei der untrainierten Stim-
me im Bereich von 1 - 2,5 Oktaven [?]. Es können verschiedene funktionale Register wie
Strohbass, Modalstimme, Falsettstimme und Pfeifstimme erzeugt werden. Nach Hirano
[?] kommen diese Register dadurch zustande, dass entweder die gesamten Stimmlippen
oder nur Teile davon (Lig. vocale, Schleimhaut-Randkanten der Stimmlippen) in Schwin-
gung versetzt werden.

1.3.2 ELS-Protokoll

Die European Laryngological Society (ELS) hat zur standardisierten Diagnostik von Stimm-
störungen ein multidimensionales Protokoll entwickelt. Es umfasst neben apparativen Un-
tersuchungen auch eine Fremd- und Selbstbeurteilung der Stimme [?] [?]. Durch die Ver-
wendung des ELS-Protokolles ist es möglich, verschiedene Studien zum Thema Stimm-
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qualität und deren Verbesserung etwa durch phonochirurgische Maßnahmen besser mit-
einander vergleichen zu können und Meta-Analysen zu erstellen. Es wird ebenfalls in der
klinischen Routinediagnostik eingesetzt. Das ELS-Protokoll sollte standartisiert aufge-
zeichnet werden und umfasst folgende fünf Dimensionen [?]:

Perzeption

Die Bewertung erfolgt auf Grundlage des Anamnesegespräches. Idealerweise wird die
Fremdbeurteilung sowohl von einem Phoniater oder Laryngologen als auch von einem
Sprachtherapeuten durchgeführt [?]. Im deutschsprachigen Raum wird meist die RBH-
Skala nach Wendler [?] eingesetzt. Der Beurteilende bewertet den Schweregrad der Hei-
serkeit (Parameter H), die Behauchtheit (Parameter B) und die Rauhigkeit (Parameter R)
der Stimme. Diese drei Werte können anhand eines Vier-Punkte-Systems (0: unauffällig,
3: schwer) quantifiziert werden.

Videolaryngostroboskopie

Das Ziel der Videolaryngostroboskopie ist die Erhebung des Organbefundes und die Be-
urteilung des Schwingungsverhaltens der Stimmlippen. Dafür wird ein Endoskop auf den
Larynx eingestellt und eine Aufnahme unter Phonation eines Lautes auf normaler Laut-
stärke und Tonhöhe aufgezeichnet. Es werden Glottisschluss, Regelmäßigkeit, Mukosa-
welle und Symmetrie bewertet. Alle Parameter können anhand eines Vier-Punkte-Systems
(0: keine Abweichung, 3: schwergradige Abweichung) quantifiziert werden. Bei inkom-
plettem Glottisschluss sollte außerdem die Art der Glottisinsuffizienz angegeben werden
(longitudinal, dorsal, ventral, oval, sanduhrförmig, irregulär).

Aerodynamische Messung

Für die aerodynamische Messung wird der Patient gebeten, einen »A«-Laut auf normaler
Lautstärke und Tonhöhe so lange wie möglich zu halten. Er hat dazu drei Versuche, der
größte Wert wird als maximale Phonationszeit (Maximum Phonation Time, kurz MPT)
gewertet. Da diese Zeit jedoch von der Vitalkapazität der Lunge (VC) beeinflusst wird,
setzt man die beiden Werte zueinander in Relation und berechnet einen Phonationsquoti-
enten (PQ).

PQ = V C(ml)/MPT (s)

Die Vitalkapazität der Lunge kann dafür mittels eines Spirometers gemessen werden und
ist definiert als die Volumendifferenz zwischen maximaler Inspiration und Expiration. Al-
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ternativ kann die mittlere Luftflussrate direkt mithilfe eines Pneumotachographen gemes-
sen werden, hierfür muss die Phonation des »A«-Lautes nur für zwei bis drei Sekunden
gehalten werden.

Akustische Messung

Zur Beurteilung der Akustik wird ein anhaltend gesprochener »A«-Laut mit normaler
Lautstärke und Tonhöhe aufgezeichnet. Mittels akustischer Analysesoftware werden Jitter
(Variabilität der Periodenlänge) und Shimmer (Variabilität der Amplitude) dieses Lautes
bestimmt [?]. Außerdem wird ein Drei-Punkte-Phonetogramm auf Basis des tiefsten und
höchsten sowie leisesten möglichen Tones erstellt.

Selbstevaluation

Die Selbstevaluation des Patienten erfolgt auf einer visuellen Analogskala von 100 mm.
Die zu bewertenden Parameter sind die subjektive Stimmqualität sowie die empfundene
Einschränkung in alltäglichen Leben durch die Stimmstörung. Ein Wert von Null ent-
spricht subjektiv einer nicht vorhandenen Dysphonie beziehungsweise keinerlei subjekti-
ver Einschränkung, wohingegen ein Wert von 100 für eine schwerste Dysphonie und eine
sehr ausgeprägte Einschränkung steht. Alternativ können auch Fragebögen zur Selbste-
valuation der Stimmqualität eingesetzt werden, wie der VRQOL (Voice related quality of
life) oder der VHI (Voice handicap index).

1.4 Motivation der Arbeit

Es wurden bereits in der Vergangenheit viele Mühen unternommen, die den verschiede-
nen Stimmstörungen zugrunde liegenden Pathologien besser zu verstehen. Methoden wie
die Videolarynostroboskopie haben dazu einen wichtigen Beitrag geleistet. Nichtsdesto-
trotz existieren noch viele offene Fragestellungen bezüglich des Schwingungsverhaltens
der Stimmmlippe. Bisher verwendete zweidimensionale Analysen konnten insbesondere
die vertikale Komponente der Stimmlippenschwingung weniger gut berücksichtigen. In
dieser Arbeit wird durch die dreidimensionale Rekonstruktion der Stimmlippenbewegung
versucht, einen Beitrag zum Verständnis dieser Pathologien zu liefern. Im Folgenden soll
die Methodik dieser im Rahmen einer Dissertation von Luegmair [?] an der Universität
Erlangen entwickelten Methode erläutert werden:
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2 Material und Methoden

Das Ziel der folgenden in-vitro Experimente ist es, zu untersuchen, wie sich Veränderun-
gen des subglottalen Druckes und der Stimmlippenasymmetrie auf das dreidimensionale
Schwingungsverhalten der Stimmlippen auswirken.
Dafür wurde ein exzidierter menschlicher Kehlkopf in einer Vorrichtung eingespannt und
die zu untersuchenden Parameter variiert. Auf die Oberfläche der Stimmlippen wurde
ein Lasergitter von 18x18 Punkten projiziert. Während des Experimentes wurden mit ei-
ner High-Speed-Kamera zweisekündige Videosequenzen mit einer Frequenz von 5400
Hz aufgezeichnet. Durch die Methode der Stereotriangulation von Luegmair [?] ließ sich
anschließend die dreidimensionale Stimmlippenoberfläche aus den so aufgenommenen
Laserpunkten rekonstruieren. Im Folgenden werden die einzelnen notwendigen Schritte
noch einmal erläutert.

2.1 Material

Für die Versuche wurde der exzidierte Kehlkopf eines erwachsenen Mannes verwendet.
Dieser wurde nach Exzision bei -40 °C gelagert und am Vortag des Versuches bei 4 °C
über Nacht in physiologischer Kochsalzlösung aufgetaut. Direkt vor Versuchsbeginn wur-
de der Kehlkopf noch eine Stunde bei Raumtemperatur in eben dieser belassen.

2.2 Datengewinnung

2.2.1 Versuchsaufbau

Um möglichst lebensnahe Bedingungen an den exzidierten Kehlköpfen zu schaffen, wur-
de der Versuchsaufbau und die Stereotriangulationsmethode nach Luegmair [?] verwen-
det. Abbildung 2.1 zeigt den schematischen Versuchsaufbau.

An den exzidierten Kehlköpfen wird die Trachea nach ca 5 cm abgeschnitten und über
eine Rohrverbindung eine Druckluftquelle angeschlossen, um Luft durch den Larynx
zu leiten. Diese Luft wird vorher durch einen Luftbefeuchter geleitet, um die Austrock-
nung des Larynx zu verhindern. Dieser erwärmt die Luft auf 37 °C und befeuchtet sie mit
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Abbildung 2.1: Schematisierter Versuchsaufbau entsprechend Luegmair [?]. Cam = Kamera, Endo = Endo-
skop, La = Larynx, LPS = LASER-Projektions-System, Mic = Mikrofon, Z = Zoomobjektiv

.

sterilem Wasser. Ein Massenstromregler ermöglicht es, den Massenfluss zu steuern, ein
Drucksensor erfasst dabei den erzeugten subglottalen Druck.

An den Aryknorpeln des Larynx sind Manipulatoren angebracht (Abbildung 2.2). An
diesen Manipulatoren kann ein digital eingestelltes Drehmoment ausgeübt und so die
Stimmlippen einzeln stark adduziert beziehungsweise elongiert werden. Es lassen sich so-
wohl symmetrische als auch asymmetrische Zustände erzeugen. Am Schildknorpel kann
außerdem eine Schildknorpellast eingestellt werden um die Stimmlippen vorzuspannen.
Im Gegensatz zu der bisher oft verwendeten Methoden mit Nähten und Gewichten ermög-
licht der hier gewählte Aufbau eine gleichmäßige, genau steuer- und messbare Kraftaus-
übung. Werden Nähte und Gewichte verwendet, kann es zur Austrocknung des Larynx
während des Anbringen der Nähte und zur Beschädigung durch Zugkräft beim Wech-
sel der Gewichte kommen. Dies ist bei Verwendung von Manipulatoren nicht notwendig,
es lassen sich realitätsnähere und materialschonendere Bedingungen schaffen [?]. Diese
Methode wurde im Rahmen einer Masterarbeit an der Phoniatrie und Pädaudiologie der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg entwickelt [?].
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Abbildung 2.2: Links: Aryknorpel mit angebrachten Aryknorpelmanipulatoren. Rechts: Aufbau inklusive
LASER-Projektionssystem, Endoskop und Kamera. Das hell erleuchtete Feld ist das proji-
zierte Lasergitter. Abbildung aus [?].

Seitlich des Kehlkopfaufbaus befindet sich ein optisches System sowie eine Projektions-
vorrichtung (Abbildung 2.2). Das optische System besteht aus einer Hochgeschwindig-
keitskamera (Photron SA1), einem 70-300 mm Zoomobjektiv und einem starren Endo-
skop (hergestellt von Karl Storz GmbH) mit 70° Optik. Es ermöglicht die Aufnahme
eines zweisekündigen Filmes mit einer Framerate von 5400 Hz.

Das LASER-Projektionssystem dient zur Projizierung des 18x18 Pixel großen Lasergit-
ters auf der Oberfläche der Stimmlippen. Es besteht aus einer LASER-Lichtquelle (532
nm, 60 mW) und einem optischen System zur Erzeugung des Gittermusters. Durch die
Positionierung des Projektionssystems auf einem schwenkbaren Sockel ist es möglich,
den Winkel zwischen Projektionssystem und optischem System definiert zu variieren.
Dies ist für die spätere dreidimensionale Rekonstruktion mittels Stereotriangulation not-
wendig (siehe Abschnitt 2.3.3).

Außerdem angebracht ist ein Mikrofon, um während der Versuche Audioaufnahmen auf-
zuzeichnen und daraus akustische Parameter berechnen zu können. Die Auswertung der
akustischen Aufnahmen ist jedoch nicht Teil dieser Arbeit.

Die Manipulatoren, der Massenstromregler, das Mikrofon und die Drucksonde für den
subglottalen Druck sind mit einem Computer verbunden. Dies ermöglicht die digitale
Steuerung von Manipulatoren und Massenstromregler und die Aufzeichnung des von der
Drucksonde gemessenen subglottalen Druckes und der akustischen Signale.
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2.2.2 Versuchsdurchläufe

Im Folgenden wurden an dem Versuchsaufbau drei Untersuchungen V1-V3 durchgeführt.
Dabei wurde der subglottale Druck beziehungsweise das durch die Manipulatoren auf die
Aryknorpel ausgeübte Drehmoment variiert.
Durch unterschiedliche Drehmomente am linken beziehungsweise rechten Aryknorpel
lassen sich Asymmetriezustände der Stimmlippe erzeugen. Um diese näher zu definieren,
wurde ein Asymmetriegrad A eingeführt. Dieser berechnet sich wie folgend:

A =
Dl−Dr
Dl+Dr

· 100%

A: Asymmetriegrad

Dl: Drehmoment am linken Aryknorpel

Dr: Drehmoment am rechten Aryknorpel

Positive Werte für A bedeuten daher, dass am linken Aryknorpel höheres Drehmoment D
anliegt als am rechten. Umgekehrt gilt, dass bei negativen Werten für A rechts ein höhe-
res Drehmoment wirkt. Bei einer Asymmetrie von A = 0 ist das Drehmoment auf beiden
Seiten gleich und es liegt eine symmetrische Situation vor.

Zu drei Zeitpunkten T1-T3 während der Versuchsabläufe wurden Messungen durchge-
führt. Abbildung 2.3 zeigt die an den Zeitpunkten T1-T3 für die Versuche V1-V3 gemes-
senen Werte für den subglottalen Druck und die jeweiligen applizierten Drehmomente an
den Aryknorpeln. Die entsprechend berechneten Asymmetriegrade sind ebenfalls ersicht-
lich.

Lauf 1 (V1)

Im ersten Lauf (V1) wurde der Massenstromregler so eingestellt, dass konstant ein sub-
glottaler Druck von etwa 11 cmH2O appliziert werden konnte. Variiert wurde das durch
die Manipulatoren auf die Aryknorpel wirkende Drehmoment. Am rechten Aryknorpel
wurde während des gesamten Versuches ein Drehmoment von 5,3 mNm angelegt. Am
linken Aryknorpel betrug das Drehmoment zu Beginn des Versuches 10 mNm und wurde
dann linear reduziert. Für die Messzeitpunkte T1 und T2 ergaben sich Asymmetriegrade
von 22,06 % und 8,78 %. Zum Zeitpunkt T3 wurde am linken Aryknorpel ein Drehmo-
ment von 4,34 mNm gemessen, so dass sich für diesen Zeitpunkt eine negative Asymme-
trie von -9,96 % berechnet.
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Abbildung 2.3: Messwerte für den subglottalen Druck und die am rechten und linken Aryknorpel wirkenden
Drehmomente in den Versuchen V1-V3 zu den Messzeitpunkten T1-T3. Ebenfalls einge-
tragen ist der jeweilig berechnete Asymmetriegrad.

Lauf 2 (V2)

Im zweiten Lauf (V2) wurde der subglottale Druck variiert und das auf die Aryknorpel
ausgeübte Drehmoment konstant gehalten. Hierzu wurden am linken Aryknorpel 10 mNm
und am rechten 5 mNm verwendet, der voreingestellte Asymmetriegrad A beträgt daher:

A(V 2) =
Dl −Dr

Dl +Dr

· 100% =
10mNm− 5mNm

10mNm+ 5mNm
· 100% = 33%

Der subglottale Druck wurde während des Versuches linear gesteigert, an den Messzeit-
punkten betrug er 13,08 cmH2O für T1, 16,62 cmH2O für T2 und 20,16 cmH2O für T3.

Lauf 3 (V3)

Der Aufbau des dritten Laufes (V3) entspricht dem von V2, allerdings wurde links ein
Drehmoment von 20 mNm verwendet. Am rechten Aryknorpel wurde weiterhin ein Dreh-
moment von 5 mNm ausgeübt, es ergibt sich daher ein Asymmetriegrad von:

A(V 3) =
Dl −Dr

Dl +Dr

· 100% =
20mNm− 5mNm

20mNm+ 5mNm
· 100% = 60%
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Auch während V3 wurde der subglottale Druck wurde linear erhöht, zu den Messzeit-
punkten betrug er 8,40 cmH2O für T1, 13,57 cmH2O für T2 und 19,02 cmH2O für T3.

2.3 Weiterverarbeitung des Datenmaterials

Durch die 3D-Rekontruktion lassen sich Parameter der Stimmlippenschwingung wie Schwin-
gungsamplituden und mittlere beziehungsweise maximale Geschwindigkeiten bestim-
men. Die Methode von Luegmair [?] ermöglicht im Gegensatz zu zweidimensionalen
Verfahren die Berücksichtigung einer vertikalen Komponente der Bewegung.

Für die weitere Analyse der Videodaten wurden daher folgende Schritte durchgeführt:

1. Bestimmung der Glottisöffnungsfläche und -kontur mit Hilfe des Programmes »Glot-
tis Analyse Tool«

2. Kalibrierung der Kamera und des LASER-Projektionssystems

3. Verfolgen der Laserprojektionspunkte mit Hilfe des Programmes »VideoClick«

4. Rekonstruktion der 3D-Bewegung mittels des Prinzips der Stereotriangulation

5. Auswahl geeigneter dreidimensionaler Parameter und Definition unterschiedlicher
Untersuchungsbereiche auf der Glottisoberfläche.

2.3.1 Bestimmung der Glottisöffnungsfläche

Mit dem Programm »Glottis Analyse Tool« lässt sich anhand von gesetzten Markierungen
und Thresholding innerhalb der geöffneten Glottis deren Fläche und Kontur bestimmen
[?]. Die Abbildung 2.3 verdeutlicht die Arbeitsweise des Programmes und zeigt exempla-
risch Ergebnisse.
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Abbildung 2.4: Screenshot eines Bildes aus dem Programm Glottis Analyse Tool. Die grünen Kreuze sind
gesetzte Markierungen, die dem Programm helfen anhand von Helligkeitswerten die Ränder
der geöffneten Glottis zu finden. Die roten Linien dagegen helfen, den oberen und unteren
Rand zu bestimmen und dienen als Threshold für Grauwerte. Die weiße Fläche in der Mitte
entspricht der vom Programm ermittelten Glottisöffnungsfläche.

2.3.2 Kalibrierung der Kamera und des LASER-Projektionssystems

Um aus den zweidimensionalen Videoaufnahmen wieder eine dreidimensionale Struktur
der Stimlippe zu rekonstruieren, müssen außerdem Kamera und Laser kalibriert werden,
da beide über ein eigenes Koordinatensystem verfügen. Diese beiden Koordinatensys-
teme können über Rotations- und Translationsbewegungen zueinander in Bezug gesetzt
werden. In dieser Arbeit sei hier sei nur auf ausführliche Arbeiten von Luegmair [?] und
Zhang [?] verwiesen.

2.3.3 Verfolgen der Laserprojektionspunkte durch VideoClick

Mit dem Programm »Video Click« lassen sich die projizierten Laserpunkte über die Ge-
samtdauer der Videoaufnahme verfolgen. Dies ist für die spätere 3D-Rekonstruktion not-
wendig [?]. Hierzu werden zunächst im ersten Frame des Videofilmes auf die glottisnahen
Projektionspunkte Markierungen gesetzt. Das Programm verfolgt anschließend die Bewe-
gung jeder gesetzten Markierung von Frame zu Frame. Werden Punkte durch die Glot-
tisöffnung kurzfristig unsichtbar oder durch Lichtspiegelungen überlagert, sind manuelle
Korrekturen erforderlich.
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Abbildung 2.5: Abbildung aus dem Programm »Video Click«. Die roten Kreise entsprechen dabei den um
die Laserpunkte gesetzten und zu verfolgenden Markierungen. Grün umrandet ist die vor-
her mittels »Glottis Analyse Tool« ermittelte Glottisöffnungsfläche, welche zu Beginn der
Arbeit in »Video Click« geladen wird. Ebenfalls sichtbar sind kleinere Lichtspiegelungen
auf dem befeuchteten Larynx.

2.3.4 Rekonstruktion der 3D-Bewegung durch Stereotriangulation

Ein Punkt m im dreidimensionalen Raum lässt sich mittels Stereotriangulation aus zwei
verschiedenen Projektionen m1 und m2 im zweidimensionalen Raum berechnen. Bezüg-
lich der rechnerischen Methode sei hier ebenfalls auf die ausführliche Arbeit von Lueg-
mair verwiesen [?].

2.3.5 Bestimmung der 3D-Parameter und Untersuchungsbereiche

Nach Rekonstruktion der dreidimensionalen Bewegung der Stimmlippen während des
Versuches lassen sich unterschiedliche Parameter wie die maximale Auslenkung der Stimm-
lippenkante und deren Geschwindigkeit bestimmen.

Im Folgenden wurde die Oberfläche, wie in Abbildung 3.1. gezeigt, in sechs Bereiche ein-
geteilt: Den anterioren (ant.), medialen (med.) und posterioren (post.) Teil der Stimmlip-
pe, jeweils links (li.) sowie rechts (re.)
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Abbildung 2.6: Einteilung der Oberfläche in sechs Bereiche: Anterior links, Medial links, Posterior links,
Anterior rechts, Medial rechts, Posterior rechts.

Folgende Werte wurden in der Analyse der Stimmlippenschwingung weiter untersucht:

• die Amplitude der 3D-Trajektorie eines Punktes an der Stimmlippenkante (Amp)

• die maximale Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante (Vmax)

• die mittlere Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante (Vm)

• die Standardabweichung der mittleren Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimm-
lippenkante (std Vm)

Die maximale Geschwindigkeit, die mittlere Geschwindigkeit und die Standardabwei-
chung der mittleren Geschwindigkeit wurden in allen sechs oben definierten Messberei-
chen ermittelt, jeweils getrennt für Öffnungs- und Schlussphase der Glottisbewegung.

Die so bestimmten Parameter wurden dann auf einen Zusammenhang mit dem variierten
Asymmetriegrad bei konstantem subglottalen Druck (V1) beziehungsweise dem verän-
derten subglottalen Druck bei voreingestelltem Asymmetriegrad (V2, V3) untersucht und
in Diagrammen graphisch dargestellt.



Ergebnisse 30

3 Ergebnisse

Im Folgenden wurden die Amplitude der 3D-Trajektorie sowie die maximale und mitt-
lere Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante jeweils in Öffnungs- und
Schlussphase in Abhängigkeit von Änderungen des subglottalen Druckes (V2,V3) oder
des eingestellten Asymmetriegrades (V1) untersucht.

In Versuch V1 wurde jeweils ein konstanter subglottaler Druck von etwa 11 cmH2O ver-
wendet. Die Manipulatoren wurden so eingestellt, dass sich sowohl negative als auch
positive Asymmetriegrade von annähernd 10 % ergaben (+8,78 % und -9,96 %). Außer-
dem wurde noch eine etwas stärker ausgeprägte Asymmetrie von +22,06 % untersucht.

In den Versuchen V2 und V3 wurde ein Asymmetriegrad von 33 % (V2) und 60 % (V3)
voreingestellt und der subglottale Druck gesteigert. Die applizierten Drücke lagen hier
zwischen 13,08 cmH2O und 20,16 cmH2O (V2) beziehungsweise zwischen 8,40 cmH2O
und 19,02 cmH2O (V3).
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3.1 Amplitude der 3D-Trajektorie

Im Folgenden wurden Änderungen der Amplitude der 3D-Trajektorie, also dem größ-
ten euklidischen Abstand zwischen zwei Punkten der Trajektorie, in Abhängigkeit vom
subglottalen Druck beziehungsweise dem eingestellten Asymmetriegrad betrachtet.

Versuch V1

Abbildung 3.1 zeigt die Änderung der Amplitude der 3D-Trajektorie in Abhängigkeit
vom eingestellten Asymmetriegrad. Der subglottale Druck bleibt dabei entsprechend der
Versuchsanordung konstant bei etwa 11 cmH2O. Dargestellt sind die Messwerte in allen
sechs Bereichen des untersuchten Kehlkopfes.

Abbildung 3.1: Amplitude der 3D-Trajektorie der Stimmlippenschwingung in Abhängigkeit von der einge-
stellten Asymmetrie.

In Versuch V1 (Abbildung 3.1) zeigt sich keine Veränderung der Amplitude der 3D-
Trajektorie durch unterschiedliche Asymmetriegrade. An der linken Stimmlippe lassen
sich insgesamt etwas niedrigere Amplituden als an der rechten Stimmlippe beobachten.
Links findet sich die größte Auslenkung im medialen Areal, die geringste im anterioren.
Rechts ist die Amplitude am größten im posterioren Gebiet, am kleinsten im medialen
Anteil. Die linke und rechte Stimmlippe verhalten sich also unterschiedlich.
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Versuch V2 und V3

Abbildung 3.2 und Abbildung 3.3 zeigen die Änderung der Amplitude der 3D-Trajektorie
in Abhängigkeit vom subglottalen Druck. Der voreingestellte Asymmetriegrad in V2 ent-
spricht 33 % (Abbildung 3.2), in V3 60 % (Abbildung 3.3). Dargestellt sind die Messwerte
in allen sechs Bereichen des untersuchten Kehlkopfes.

Abbildung 3.2: Amplitude der 3D-Trajektorie der Stimmlippenschwingung in Abhängigkeit vom subglot-
talen Druck bei einer Asymmetrie von 33 % (Versuch V2).

In Versuch V2 (Abbildung 3.2) zeigt sich eine Zunahme der Amplitude der 3D-Trajektorie
bei steigendem subglottalem Druck. An der linken Stimmlippe lassen sich niedrigere Am-
plituden als an der rechten Stimmlippe beobachten. Links findet sich die größte Auslen-
kung im medialen Areal, die geringste im anterioren. Rechts ist die Amplitude im pos-
terioren und anterioren Gebiet ungefähr gleich, im medialen Anteil ist sie geringer. Die
linke und rechte Stimmlippe verhalten sich also unterschiedlich.

In Versuch V3 (Abbildung 3.3) zeigt sich der Zusammenhang zwischen Zunahme der
Amplitude der 3D-Trajektorie und steigendem subglottalen Druck nur unvollständig. Im
posterior und anterior rechten Areal ist die Amplitude bei einem Druck von 19,02 cmH2O
niedriger als bei 13,57 cmH2O. An der linken Stimmlippe sind sie Amplituden insgesamt
etwas geringer als an der rechten Stimmlippe. Links findet sich die größte Auslenkung
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Abbildung 3.3: Amplitude der 3D-Trajektorie der Stimmlippenschwingung in Abhängigkeit vom subglot-
talen Druck bei einer Asymmetrie von 60 % (Versuch V3).

im posterioren Areal, die geringste im anterioren. Rechts ist die Amplitude am größten
im anterioren Gebiet, am kleinsten im medialen Anteil. Die linke und rechte Stimmlippe
verhalten sich also unterschiedlich.



Ergebnisse 34

3.2 Maximale Geschwindigkeit eines Punktes an der
Stimmlippenkante während der Öffnungsphase

Im Folgenden wurden Änderungen der maximalen Geschwindigkeit eines Punktes an der
Stimmlippenkante während der Öffnungsphase in Abhängigkeit vom subglottalen Druck
beziehungsweise der eingestellten Asymmetrie betrachtet.

Versuch V1

Abbildung 3.4 zeigt die Änderung der maximal erreichten Geschwindigkeit eines Punktes
an der Stimmlippenkante während der Öffnungsphase in Abhängigkeit von der eingestell-
ten Asymmetrie. Der subglottale Druck bleibt dabei entsprechend der Versuchsanordung
konstant bei etwa 11 cmH2O. Dargestellt sind die Messwerte in allen sechs Bereichen des
untersuchten Kehlkopfes.

Abbildung 3.4: Maximal erreichte Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der
Öffnungsphase in Abhängigkeit von der eingestellten Asymmetrie.

In Versuch V1 (Abbildung 3.4) zeigt sich für die maximal erreichte Geschwindigkeit ei-
nes Punktes an der Stimmlippenkante während der Öffnungsphase in Abhängigkeit von
der Asymmetrie keine Tendenz. Insgesamt sind die maximalen Geschwindigkeiten eines
Punktes an der Stimmlippenkante während der Öffnungsphase im rechten Stimmlippen-
abschnitt etwas höher als im linken. Die größte maximale Geschwindigkeit eines Punktes
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an der Stimmlippenkante während der Öffnungsphase ist links im anterioren Anteil der
Stimmlippe zu verzeichnen, die geringste im posterioren. Dies trifft ebenso auf die rechte
Stimmlippe zu. Auffällig ist, dass die Werte im rechten anterioren Areal deutlich größer
sind als in den anderen untersuchten Gebieten.

Versuch V2 und V3

Abbildung 3.5 und Abbildung 3.6 zeigen die Änderung der maximal erreichten Geschwin-
digkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Öffnungsphase in Abhängig-
keit vom subglottalen Druck. Der voreingestellte Asymmetriegrad in V2 entspricht 33 %
(Abbildung 3.5), in V3 60 % (Abbildung 3.6). Dargestellt sind die Messwerte in allen
sechs Bereichen des untersuchten Kehlkopfes.

Abbildung 3.5: Maximal erreichte Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der
Öffnungsphase in Abhängigkeit vom subglottalen Druck bei einer Asymmetrie von 33 %
(Versuch V2).

In Versuch V2 (Abbildung 3.5) zeigt sich kein eindeutiger Zusammenhang zwischen der
maximalen Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Öff-
nungsphase und dem applizierten subglottalen Druck. Im Bereich der linken Stimmlippe
finden sich die größten maximalen Geschwindigkeiten eines Punktes an der Stimmlip-
penkante während der Öffnungsphase im medialen Gebiet der Stimmlippe, im anterioren
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beziehungsweise posterioren sind sie niedriger. Rechts ist sind die maximalen Geschwin-
digkeiten eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Öffnungsphase im ante-
rioren Anteil am größten, die kleinsten finden sich im posterioren Areal. Es besteht also
ein Unterschied zwischen linker und rechter Stimmlippe.

Abbildung 3.6: Maximal erreichte Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der
Öffnungsphase in Abhängigkeit vom subglottalen Druck bei einer Asymmetrie von 60 %
(Versuch V3).

In Versuch V3 (Abbildung 3.6.) steigt die maximale Geschwindigkeit eines Punktes an
der Stimmlippenkante während der Öffnungsphase mit steigendem subglottalen Druck
an. Im medial rechten Anteil der Stimmlippe ist dieser Zusammenhang am deutlichsten.
Im Bereich der linken Stimmlippe finden sich die größten maximalen Geschwindigkei-
ten eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Öffnungsphase im medialen
Gebiet der Stimmlippe, im anterior beziehungsweise posterioren sind sie niedriger. Im
Bereich der rechten Stimmlippe sind je nach subglottalem Druck die größten maximalen
Geschwindigkeiten eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Öffnungsphase
im anterioren oder medialen Anteil zu finden, im posterioren sind sie geringer. Es besteht
also ein Unterschied zwischen linker und rechter Stimmlippe.
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3.3 Mittlere Geschwindigkeit eines Punktes an der
Stimmlippenkante während der Öffnungsphase

Im Folgenden wurden die mittlere Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippen-
kante während der Öffnungsphase in Abhängigkeit vom subglottalen Druck beziehungs-
weise der eingestellten Asymmetrie betrachtet.

Versuch V1

Abbildung 3.7 zeigt die Änderung der mittleren Geschwindigkeit eines Punktes an der
Stimmlippenkante während der Öffnungsphase in Abhängigkeit von der eingestellten
Asymmetrie. Der subglottale Druck bleibt dabei entsprechend der Versuchsanordung kon-
stant bei etwa 11 cmH2O. Dargestellt sind die Messwerte in allen sechs Bereichen des
untersuchten Kehlkopfes.

Abbildung 3.7: Mittlere Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Öffnungs-
phase in Abhängigkeit von der eingestellten Asymmetrie.

In Versuch V1 zeigt sich kein Zusammenhang zwischen der mittleren Geschwindigkeit
eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Öffnungsphase und der eingestellten
Asymmetrie. In allen untersuchten Bereichen gibt es nur geringe Unterschiede zwischen
den erreichten Geschwindigkeitswerten bei Asymmetrien von 22,06 %, 8,78 % oder -9,96
%. Die größte mittlere Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während
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der Öffnungsphase ist links im anterioren und medialen Anteil der Stimmlippe zu ver-
zeichnen, im posterioren Areal ist sie etwas geringer. Rechts ist die mittlere Geschwin-
digkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Öffnungsphase am größten
im anterioren Gebiet, am kleinsten im posterioren Anteil. Auffällig ist, dass die mittleren
Geschwindigkeiten eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Öffnungsphase
im rechten anterioren Areal deutlich größer sind als in allen anderen untersuchten Gebie-
ten.

Versuch V2 und V3

Abbildung 3.8 und Abbildung 3.9 zeigen die Änderung der mittleren Geschwindigkeit ei-
nes Punktes an der Stimmlippenkante während der Öffnungsphase in Abhängigkeit vom
subglottalen Druck. Der voreingestellte Asymmetriegrad in V2 entspricht 33 % (Abbil-
dung 3.8), in V3 60 % (Abbildung 3.9). Dargestellt sind die Messwerte in allen sechs
Bereichen des untersuchten Kehlkopfes.

Abbildung 3.8: Mittlere Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Öffnungs-
phase in Abhängigkeit vom subglottalen Druck bei einer Asymmetrie von 33 % (Versuch
V2).

Für die Abhängigkeit der mittleren Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippen-
kante während der Öffnungsphase vom applizierten subglottalen Druck zeigt sich ein po-
sitiver Zusammenhang.
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In Versuch V2 bei einer Asymmetrie von 33 % ist dieser Zusammenhang nicht in allen
Bereichen der Stimmlippe gleich stark ausgeprägt. Insgesamt sind die erreichten mittleren
Geschwindigkeiten eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Öffnungsphase
im Bereich der rechten Stimmlippe größer als im Bereich der linken. Die größte mittlere
Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Öffnungsphase ist
rechts im anterioren Anteil der Stimmlippe zu verzeichnen, die kleinste im posterioren
Gebiet. Im Bereich der linken Stimmlippe liegen die Geschwindigkeiten eines Punktes
an der Stimmlippenkante während der Öffnungsphase im anterioren, medialen und poste-
rioren Teil nahe beieinander. Es besteht also ein Unterschied zwischen linker und rechter
Stimmlippe.

Abbildung 3.9: Mittlere Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Öffnungs-
phase in Abhängigkeit vom subglottalen Druck bei einer Asymmetrie von 60 % (Versuch
V3).

In Versuch V3 bestätigt sich der gefundene Zusammenhang aus Versuch V2. Bei einer
Asymmetrie von 60 % steigt die mittlere Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlip-
penkante während der Öffnungsphase mit steigendem subglottalen Druck in allen unter-
suchten Arealen deutlich an. Auch in V3 finden sich im Bereich der rechten Stimmlip-
pe insgesamt etwas höhere Werte für die mittlere Geschwindigkeit eines Punktes an der
Stimmlippenkante während der Öffnungsphase als im Bereich der linken Stimmlippe.
Die größte mittlere Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während
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der Öffnungsphase ist links im medialen Anteil der Stimmlippe zu verzeichnen, im an-
terioren und posterioren ist sie etwas geringer. Rechts ist die mittlere Geschwindigkeit
eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Öffnungsphase am größten im an-
terioren und medialen Gebiet, im posterioren ist sie etwas geringer. Es besteht also ein
Unterschied zwischen rechter und linker Stimmlippe.
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3.4 Standardabweichung der mittleren Geschwindigkeit eines
Punktes an der Stimmlippenkante während der
Öffnungsphase

Im Folgenden wurde die Standardabweichung der mittleren Geschwindigkeit eines Punk-
tes an der Stimmlippenkante während der Öffnungsphase in Abhängigkeit vom subglot-
talen Druck beziehungsweise der eingestellten Asymmetrie betrachtet.

Versuch V1

Abbildung 3.10 zeigt die Standardabweichung der mittleren Geschwindigkeit eines Punk-
tes an der Stimmlippenkante während der Öffnungsphase in Abhängigkeit von der einge-
stellten Asymmetrie. Der subglottale Druck bleibt dabei entsprechend der Versuchsanor-
dung konstant bei etwa 11 cmH2O. Dargestellt sind die Messwerte in allen sechs Berei-
chen des untersuchten Kehlkopfes.

Abbildung 3.10: Standardabweichung der mittleren Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippen-
kante während der Öffnungsphase in Abhängigkeit von der eingestellten Asymmetrie.

Für den Zusammenhang zwischen der Standardabweichung der mittleren Geschwindig-
keit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Öffnungsphase und der ein-
gestellten Asymmetrie zeichnet sich in Versuch V1 keine Tendenz ab. Die größte Stan-
dardabweichung der mittleren Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante
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während der Öffnungsphase ist links im anterioren Anteil der Stimmlippe zu verzeich-
nen, die geringste im posterioren. Dies gilt ebenso für die rechte Stimmlippe. Auffällig
ist, dass die Werte im anterior rechten Areal insgesamt deutlich über denen der anderen
untersuchten Abschnitte liegen.

Versuch V2 und V3

Abbildung 3.11 und Abbildung 3.12 zeigen die Standardabweichung der mittleren Ge-
schwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Öffnungsphase in Ab-
hängigkeit vom subglottalen Druck. Der voreingestellte Asymmetriegrad in V2 entspricht
33 % (Abbildung 3.11), in V3 60 % (Abbildung 3.12). Dargestellt sind die Messwerte in
allen sechs Bereichen des untersuchten Kehlkopfes.

Abbildung 3.11: Standardabweichung der mittleren Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippen-
kante während der Öffnungsphase in Abhängigkeit vom subglottalen Druck bei einer
Asymmetrie von 33 % (Versuch V2).

In Versuch V2 mit einer Asymmetrie von 33 % zeigt sich kein Zusammenhang zwischen
der Standardabweichung der mittleren Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlip-
penkante während der Öffnungsphase der Stimmlippe und dem applizierten subglottalen
Druck. Im Bereich der rechten Stimmlippe finden sich dabei höhere Werte als im Bereich
der linken Stimmlippe. Die größte Standardabweichung der mittleren Geschwindigkeit
eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Öffnungsphase ist links im medialen
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Anteil der Stimmlippe zu verzeichnen, im anterioren und posterioren Areal ist sie gerin-
ger. Rechts ist die Standardabweichung der mittleren Geschwindigkeit eines Punktes an
der Stimmlippenkante während der Öffnungsphase am größten im anterioren Gebiet, am
kleinsten im posterioren Anteil. Die rechte und linke Stimmlippe verhalten sich also un-
terschiedlich.

Abbildung 3.12: Standardabweichung der mittleren Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippen-
kante während der Öffnungsphase in Abhängigkeit vom subglottalen Druck bei einer
Asymmetrie von 60 % (Versuch V3).

In Versuch V3 mit einer Asymmetrie von 60 % zeigt sich im Gegensatz zu V2 deutlich ein
positiver Zusammenhang zwischen der Standardabweichung der mittleren Geschwindig-
keit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Öffnungsphase der Stimmlippe
und dem applizierten subglottalen Druck. Besonders gut zeigt sich dies im medial rechten
Anteil der Stimmlippe. Die größte Standardabweichung der mittleren Geschwindigkeit
eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Öffnungsphase ist links im media-
len Anteil der Stimmlippe zu verzeichnen, im anterioren und posterioren Areal ist sie
geringer. Im Bereich der rechten Stimmlippe finden sich die größten Werte für die Stan-
dardabweichung der mittleren Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante
während der Öffnungsphase abhängig vom subglottalen Druck in unterschiedlichen An-
teilen der Stimmlippe. Bei höheren Drücken ist sie jedoch auch im medialen Bereich am
größten.
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3.5 Maximale Geschwindigkeit eines Punktes an der
Stimmlippenkante während der Schlussphase

Im Folgenden wurden Änderungen der maximal erreichten Geschwindigkeit eines Punk-
tes an der Stimmlippenkante während der Schlussphase in Abhängigkeit vom subglottalen
Druck beziehungsweise der eingestellten Asymmetrie betrachtet.

Versuch V1

Abbildung 3.13 zeigt die maximal erreichte Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimm-
lippenkante während der Schlussphase in Abhängigkeit von der eingestellten Asymme-
trie. Der subglottale Druck bleibt dabei entsprechend der Versuchsanordung konstant bei
etwa 11 cmH2O. Dargestellt sind die Messwerte in allen sechs Bereichen des untersuch-
ten Kehlkopfes.

Abbildung 3.13: Maximal erreichte Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der
Schlussphase in Abhängigkeit von der eingestellten Asymmetrie.

Zwischen der maximalen Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante wäh-
rend der Schlussphase und der eingestellten Asymmetrie lässt sich in Versuch V1 kein Zu-
sammenhang beobachten. Insgesamt sind die maximalen Geschwindigkeiten eines Punk-
tes an der Stimmlippenkante während der Öffnungsphase im rechten Stimmlippenab-
schnitt etwas höher als im linken. Die größte maximalen Geschwindigkeit eines Punk-
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tes an der Stimmlippenkante während der Schlusssphase ist links im medialen Anteil der
Stimmlippe zu verzeichnen, die geringste abhängig von der Asymmetrie im anterioren
oder posterioren Abschnitt. Rechts ist die maximale Geschwindigkeit eines Punktes an
der Stimmlippenkante während der Schlusssphase ebenfalls am größten im medialen Ge-
biet, am kleinsten ist sie im anterioren Anteil. Die rechte und linke Stimmlippe verhalten
sich also etwas unterschiedlich.

Versuch V2 und V3

Abbildung 3.14 und Abbildung 3.15 zeigen die Änderung der maximal erreichten Ge-
schwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Schlussphase in Ab-
hängigkeit vom subglottalen Druck. Der voreingestellte Asymmetriegrad in V2 entspricht
33 % (Abbildung 3.14), in V3 60 % (Abbildung 3.15). Dargestellt sind die Messwerte in
allen sechs Bereichen des untersuchten Kehlkopfes.

Abbildung 3.14: Maximal erreichte Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der
Schlussphase in Abhängigkeit vom subglottalen Druck bei einer Asymmetrie von 33 %
(Versuch V2).

In Versuch V2 bei einer Asymmetrie von 33 % zeigt sich ein leicht positiver Zusammen-
hang zwischen der maximalen Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante
während der Schlussphase und steigendem subglottalen Druck. An der linken Stimmlip-
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pe lassen sich insgesamt etwas niedrigere Amplituden als an der rechten Stimmlippe be-
obachten. Die größte maximale Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante
während der Schlusssphase ist links im posterioren Anteil der Stimmlippe zu verzeichnen,
die geringste im anterioren. Rechts ist die maximale Geschwindigkeit eines Punktes an
der Stimmlippenkante während der Schlusssphase am ebenfalls am kleinsten im anterio-
ren Anteil, am größten ist sie jedoch im medialen Gebiet. Die rechte und linke Stimmlippe
verhalten sich also unterschiedlich.

Abbildung 3.15: Maximal erreichte Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der
Schlussphase in Abhängigkeit vom subglottalen Druck bei einer Asymmetrie von 60 %
(Versuch V3).

In Versuch V3 bei einer Asymmetrie von 60 % ist der in Versuch V2 beobachtete positive
Zusammenhang zwischen maximaler Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlip-
penkante während der Schlussphase und steigendem subglottalen Druck noch deutli-
cher sichtbar. An der linken Stimmlippe lassen sich dabei durchweg niedrigere maxi-
male Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Schlusspha-
se als an der rechten beobachten. Die größte maximale Geschwindigkeit eines Punktes
an der Stimmlippenkante während der Schlusssphase ist links im posterioren Anteil der
Stimmlippe zu verzeichnen, die geringste im anterioren. Rechts ist die maximale Ge-
schwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Schlusssphase eben-
falls am kleinsten im anterioren Anteil, am größten ist sie jedoch im medialen Gebiet. Die
rechte und linke Stimmlippe verhalten sich also unterschiedlich.
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3.6 Mittlere Geschwindigkeit eines Punktes an der
Stimmlippenkante während der Schlussphase

Im Folgenden wurden Änderungen der mittleren Geschwindigkeit eines Punktes an der
Stimmlippenkante während der Schlussphase in Abhängigkeit vom subglottalen Druck
beziehungsweise der eingestellten Asymmetrie betrachtet.

Versuch V1

Abbildung 3.16 zeigt die Änderung der mittleren Geschwindigkeit eines Punktes an der
Stimmlippenkante während der Schlussphase in Abhängigkeit von der eingestellten Asym-
metrie. Der subglottale Druck bleibt dabei entsprechend der Versuchsanordung konstant
bei etwa 11 cmH2O. Dargestellt sind die Messwerte in allen sechs Bereichen des unter-
suchten Kehlkopfes.

Abbildung 3.16: Mittlere Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Schluss-
phase in Abhängigkeit von der eingestellten Asymmetrie.

Zwischen der mittleren Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während
der Schlussphase und der eingestellten Asymmetrie lässt sich kein Zusammenhang beob-
achten. Die kleinste mittlere Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante
während der Schlussphase ist links im anterioren Anteil der Stimmlippe zu verzeichnen,
im medialen und posterioren ist sie größer. Rechts findet sich im die kleinste mittlere Ge-
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schwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Schlussphase eben-
falls im anterioren Bereich, im posterioren ist sie größer. Auffällig ist, dass die Werte im
anterioren Bereich sowohl rechts als auch links deutlich niedriger sind als in den medialen
und posterioren Anteilen. Die beiden Stimmlippen verhalten sich also ähnlich.

Versuch V2 und V3

Abbildung 3.17 und Abbildung 3.18 zeigen die Änderung der mittleren Geschwindigkeit
eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Schlussphase in Abhängigkeit vom
subglottalen Druck. Der voreingestellte Asymmetriegrad in V2 entspricht 33 % (Abbil-
dung 3.17), in V3 60 % (Abbildung 3.18). Dargestellt sind die Messwerte in allen sechs
Bereichen des untersuchten Kehlkopfes.

Abbildung 3.17: Mittlere Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Schluss-
phase in Abhängigkeit vom subglottalen Druck bei einer Asymmetrie von 33 % (Versuch
V2).

In Versuch V2 bei einer Asymmetrie von 33 % zeigt sich ein positiver Zusammenhang
zwischen steigendem subglottalem Druck und der mittleren Geschwindigkeit eines Punk-
tes an der Stimmlippenkante während der Schlussphase in allen untersuchten Anteilen.
Insgesamt liegen die erreichten Werte im Bereich der rechten Stimmlippe geringfügig hö-
her als im Bereich der linken. Die größte mittlere Geschwindigkeit eines Punktes an der
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Stimmlippenkante während der Schlussphase ist links im posterioren Anteil der Stimmlip-
pe zu verzeichnen, die geringste im anterioren. Dies gilt ebenso für die rechten Stimmlip-
penanteile, die beiden Stimmlippen verhalten sich also ähnlich.

Abbildung 3.18: Mittlere Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Schluss-
phase in Abhängigkeit vom subglottalen Druck bei einer Asymmetrie von 60 % (Versuch
V3).

In Versuch V3 bei einer Asymmetrie von 60 % lässt sich die Beobachtung aus Versuch V2
teilweise bestätigen, im Bereich der linken Stimmlippe findet sich ein positiver Zusamm-
hang zwischen der mittleren Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante
während der Schlussphase und steigendem subglottalem Druck. Im Bereich der rechten
Stimmlippe trifft die Beobachtung nur auf den anterioren Anteil zu. Insgesamt liegen
die erreichten mittleren Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante wäh-
rend der Schlussphase der rechten Stimmlippe über denen der linken. Die größte mittlere
Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Schlussphase ist
links im posterioren Anteil der Stimmlippe zu verzeichnen, die geringste im anterioren.
Rechts ist die mittlere Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während
der Schlussphase ebenfalls am kleinsten im anterioren Anteil, am größten ist sie jedoch
im medialen Anteil. Die beiden Stimmlippen verhalten sich also unterschiedlich.
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3.7 Standardabweichung der mittleren Geschwindigkeit eines
Punktes an der Stimmlippenkante während der
Schlussphase

Im Folgenden wurde die Standardabweichung der mittleren Geschwindigkeit eines Punk-
tes an der Stimmlippenkante während der Schlussphase in Abhängigkeit vom subglottalen
Druck beziehungsweise der eingestellten Asymmetrie betrachtet.

Versuch V1

Abbildung 3.19 zeigt die Standardabweichung der mittleren Geschwindigkeit eines Punk-
tes an der Stimmlippenkante während der Schlussphase in Abhängigkeit von der einge-
stellten Asymmetrie. Der subglottale Druck bleibt dabei entsprechend der Versuchsanor-
dung konstant bei etwa 11 cmH2O. Dargestellt sind die Messwerte in allen sechs Berei-
chen des untersuchten Kehlkopfes.

Abbildung 3.19: Standardabweichung der mittleren Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippen-
kante während der Schlussphase in Abhängigkeit von der eingestellten Asymmetrie.

Für die Standardabweichung der mittleren Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlip-
penkante während der Schlussphase zeigt sich keine Änderungstendenz in Abhängigkeit
von der eingestellten Asymmetrie. Die Werte für die Standardabweichung der mittleren
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Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Schlussphase lie-
gen im Bereich der rechten Stimmlippe über denen der linken. Die größte Standardab-
weichung der mittleren Geschwindigkeit ist rechts im medialen Anteil der Stimmlippe
zu verzeichnen, die geringste im anterioren. Im Bereich der linken Stimmlippe liegen
die Werte für die Standardabweichung der mittleren Geschwindigkeit eines Punktes an
der Stimmlippenkante während der Schlussphase im anterioren, medialen und posterio-
ren Teil der Stimmlippe nah beieinander. Die rechte und linke Stimmlippe verhalten sich
also unterschiedlich.

Versuch V2 und V3

Abbildung 3.20 und Abbildung 3.21 zeigen die Standardabweichung der mittleren Ge-
schwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Schlussphase in Ab-
hängigkeit vom subglottalen Druck. Der voreingestellte Asymmetriegrad in V2 entspricht
33 % (Abbildung 3.20), in V3 60 % (Abbildung 3.21). Dargestellt sind die Messwerte in
allen sechs Bereichen des untersuchten Kehlkopfes.

Abbildung 3.20: Standardabweichung der mittleren Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippen-
kante während der Schlussphase in Abhängigkeit vom subglottalen Druck bei einer Asym-
metrie von 33 % (Versuch V2).

In Versuch V2 bei einer Asymmetrie von 33 % zeigt sich kein eindeutiger Zusammenhang
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zwischen steigendem subglottalem Druck und der Standardabweichung der mittleren Ge-
schwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Schlussphase. Die
Werte für die Standardabweichung der mittleren Geschwindigkeit eines Punktes an der
Stimmlippenkante während der Schlussphase liegen im Bereich der rechten Stimmlippe
etwas über denen der linken. Die größte Standardabweichung der mittleren Geschwin-
digkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Schlussphase ist rechts im
medialen Anteil der Stimmlippe zu verzeichnen, die geringste im anterioren. Im Bereich
der linken Stimmlippe liegen die Werte für die Standardabweichung der mittleren Ge-
schwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Schlussphase im an-
terioren, medialen und posterioren Teil der Stimmlippe nah beieinander. Die rechte und
linke Stimmlippe verhalten sich also unterschiedlich.

Abbildung 3.21: Standardabweichung der mittleren Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippen-
kante während der Schlussphase in Abhängigkeit vom subglottalen Druck bei einer Asym-
metrie von 60 % (Versuch V3).

In Versuch V3 bei einer Asymmetrie von 60 % zeigt sich dagegen ein positiver Zu-
sammenhang zwischen subglottalem Druck und Standardabweichung der mittleren Ge-
schwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Schlussphase. Die
Werte im Bereich der rechten Stimmlippe liegen deutlich über denen im Bereich der
linken. Die größte Standardabweichung der mittleren Geschwindigkeit ist links im pos-
terioren Anteil der Stimmlippe zu verzeichnen, die geringste im anterioren. Rechts ist
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die Standardabweichung der mittleren Geschwindigkeit ebenfalls am geringsten im an-
terioren Anteil, am größten ist sie jedoch im medialen Abschnitt. Die rechte und linke
Stimmlippe verhalten sich also unterschiedlich.
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3.8 Mittlere Geschwindigkeit eines Punktes an der
Stimmlippenkante

Im Folgenden wurden Änderungen der mittleren Geschwindigkeit eines Punktes an der
Stimmlippenkante in Abhängigkeit vom subglottalen Druck beziehungsweise der einge-
stellten Asymmetrie betrachtet.

Versuch V1

Abbildung 3.22 zeigt die Änderung der mittleren Geschwindigkeit eines Punktes an der
Stimmlippenkante in Abhängigkeit von der eingestellten Asymmetrie. Der subglottale
Druck bleibt dabei entsprechend der Versuchsanordung konstant bei etwa 11 cmH2O.
Dargestellt sind die Messwerte in allen sechs Bereichen des untersuchten Kehlkopfes.

Abbildung 3.22: Mittlere Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante in Abhängigkeit von der
eingestellten Asymmetrie.

Zwischen der eingestellten Asymmetrie und der mittleren Geschwindigkeit eines Punktes
an der Stimmlippenkante scheint in Versuch V1 ein dezenter Zusammenhang vorhanden
zu sein. Dieser Zusammenhang ist positiv, da höhere Asymmetrien (22,06%) mit höhe-
ren Geschwindigkeiten einhergehen. Die größte mittlere Geschwindigkeit eines Punktes
an der Stimmlippenkante ist links im medialen Anteil der Stimmlippe zu verzeichnen,
die geringste im anterioren. Auffällig ist, dass diese Werte links weit auseinander liegen.
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Rechts liegen die Werte im anterioren, medialen und posterioren Anteil der Stimmlip-
pe dagegen nah beieinander, die höchste mittlere Geschwindigkeit eines Punktes an der
Stimmlippenkante ändert sich je nach Asymmetriegrad. Die rechte und linke Stimmlippe
verhalten sich also unterschiedlich.

Versuch V2 und V3

Abbildung 3.23 und Abbildung 3.24 zeigen die Änderung der mittleren Geschwindigkeit
eines Punktes an der Stimmlippenkante in Abhängigkeit vom subglottalen Druck. Der
voreingestellte Asymmetriegrad in V2 entspricht 33 % (Abbildung 3.23), in V3 60 %
(Abbildung 3.24). Dargestellt sind die Messwerte in allen sechs Bereichen des untersuch-
ten Kehlkopfes.

Abbildung 3.23: Mittlere Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante in Abhängigkeit vom
subglottalen Druck bei einer Asymmetrie von 33 % (Versuch V2).

In Versuch V2 bei einer Asymmetrie von 33 % zeigt sich ein positiver Zusammenhang
zwischen steigendem subglottalen Druck und mittlerer Geschwindigkeit eines Punktes
an der Stimmlippenkante in allen untersuchten Anteilen. Auch liegen die Messwerte für
die mittleren Geschwindigkeiten eines Punktes an der Stimmlippenkante in allen Arealen
zum entsprechenden Zeitpunkt nah beieinander und steigen ungefähr gleich stark bei zu-
nehmendem subglottalen Druck. Die erreichten Werte liegen dabei im Bereich der rechten



Ergebnisse 56

Stimmlippe höher als im Bereich der linken.

Abbildung 3.24: Mittlere Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante in Abhängigkeit vom
subglottalen Druck bei einer Asymmetrie von 60 % (Versuch V3).

In Versuch V3 bei einer Asymmetrie von 60 % lässt sich der Zusammenhang aus Versuch
V2 bestätigen. Mit steigendem subglottalen Druck kommt es zu einem deutlichen Anstieg
der erreichten mittleren Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante. Auch
hier liegen die Werte im Bereich der rechten Stimmlippe über denen der linken. Auffällig
ist allerdings im Vergleich zu V2 eine größere Streuung der einzelnen Werte. Die kleinste
mittlere Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante ist links im anterioren
Anteil der Stimmlippe zu verzeichnen, im posterioren und medialen ist sie etwas höher.
Rechts ist die mittlere Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante am größ-
ten im medialen Gebiet, im anterioren und posterioren ist sie etwas geringer. Die rechte
und linke Stimmlippe verhalten sich also unterschiedlich.
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4 Diskussion

Im Zentrum dieser Arbeit steht die Analyse von dreidimensionalen Bewegungen der
Stimmlippen bei verändertem Asymmetriegrad und variiertem subglottalem Druck. Die
Bewegungsdaten wurden mittels High-Speed-Videoaufnahmen an einem exzidierten hu-
manen Kehlkopf und anschließender 3D-Rekonstruktion der Stimmlippenoberfläche mit-
tels der Methode von Luegmair [?] gewonnen. Folgend ließen sich die Amplitude der 3D-
Trajektorie, die maximale und mittlere Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlip-
penkante während Öffnungs- und Schlussphase, die Standardabweichung der mittleren
Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimm-lippenkante während Öffnungs- und Schluss-
phase sowie die mittlere Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante im an-
terioren, medialen und posterioren Bereich der rechten und linken Stimmlippe getrennt
ermitteln und in Bezug zu den variierten Parametern setzen.

4.1 Verwendeter Versuchsaufbau

Für die Versuche wurde der Versuchsaufbau so gewählt, dass er es ermöglichte, den Mas-
senfluss der subglottal zugeführten Luft und das über Manipulatoren auf die Aryknorpel
wirkendes Drehmoment computergestützt zu regulieren, während ein Drucksensor den
erzeugten subglottalen Druck maß. Unter Veränderung des subglottalen Druckes und der
eingestellten Asymmetrie der Stimmlippen wurden dann High-Speed-Videoaufnahmen
(5400Hz) der Glottisbewegung aufgezeichnet und ausgewertet. Ebenso wurde das akusti-
sche Signal aufgezeichnet, dessen Auswertung ist jedoch nicht Teil dieser Arbeit.

Durch die computergesteuerte Veränderung von Drehmoment und Massenfluss gewähr-
leistet dieser Versuchsaufbau im Gegensatz zu herkömmlichen Aufbauten genau repro-
duzierbare Versuchsbedingungen und verhindert Fehler durch unbeabsichtigte manuelle
Veränderungen am Versuchsaufbau.

Die im Rahmen einer Masterarbeit an der FAU Erlangen entwickelten Manipulatoren [?]
stellen eine weitere Besonderheit dieses Versuchsaufbaues dar. Diese Manipulatoren ha-
ben gegenüber der herkömmlichen Methode [?] [?] [?], mittels Fäden und Gewichten
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eine Kraft auf die Aryknorpel auszuüben, viele Vorteile. Das Anbringen der Nähte in der
herkömmlichen Methode benötigt viel Zeit und Erfahrung, in der es zur Austrocknung
des Larynx kommen kann. Beim Wechsel der Gewichte ist außerdem eine Beschädigung
der empfindlichen Stimmlippen durch Zugkräfte nicht ausgeschlossen [?]. Diese Proble-
me bestehen bei der Verwendung der Manipulatoren nicht, sie ermöglichen des Weiteren
eine gleichmäßigere und flächenhafte Kraftausübung.

Durch den Einsatz von High-Speed-Imaging (HSI) ist es im Gegensatz zur oft verwende-
ten Stroboskopie möglich, auch irreguläre und aperiodische Stimmlippenschwingungen
zu erfassen, da sie eine deutlich höhere zeitliche Auflösung besitzt [?] [?]. Zwar ist die
räumliche Auflösung der Stroboskopie höher und ihr Einsatz deutlich günstiger [?], für
die hier untersuchten Schwingungen überwiegen die Vorteile von HSI jedoch, es ermög-
licht eine objektive und quantitative Analyse [?] [?].

4.2 3D-Rekonstruktion

Aus den mittels HSI aufgezeichneten Videoaufnahmen wurden dann die dreidimensiona-
len Bewegungen der Stimmlippen durch die Methode von Luegmair [?] rekonstruiert. An-
schließend war es möglich, Geschwindigkeiten für diese Bewegungen zu ermitteln. Ab-
bildung 4.1 zeigt exemplarisch die rekonstruierte Oberfläche der glottisnahen Stimmlip-
penanteile.

Abbildung 4.1: Rekonstruierte dreidimensionale Oberfläche der Stimmlippe. Abbildung aus [?].
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Da sich die Stimmlippen sowohl in lateraler als auch anterior-posteriorer und vertikaler
Richtung bewegen [?] [?], gehen zweidimensionale Untersuchungsmethoden der Stimmlip-
pen mit einem Informationsverlust einher [?]. Durch die Untersuchung dreidimensionaler
Parameter der Stimmlippenschwingung wird künftig eine bessere Erforschung von Pa-
thologien der Stimmlippe möglich sein. Die hier verwendete Methode ermöglicht die
Beurteilung aller drei Dimensionen der Stimmlippenschwingung bei gleichzeitig hoher
räumlicher und zeitlicher Auflösung und ist daher exzellent für diese Aufgabe geeignet.

4.3 Auswirkung von Änderungen des subglottalen Druckes

In dieser Arbeit wurden Veränderungen der Stimmlippenschwingung in Abhängigkeit
vom applizierten subglottalen Druck untersucht. Abbildung 4.2. gibt eine Übersicht über
die in V2 und V3 beobachtete Auswirkung von Veränderungen des subglottalen Druckes
auf ausgewählte 3D-Parameter.
In Versuch V2 wurde eine Asymmetrie von 33 % voreingestellt und der subglottale Druck
schrittweise von 13,08 cmH2O auf 20,16 cmH2O gesteigert. Es zeigte sich eine posi-
tive Korrelation zwischen steigendem subglottalen Druck und der Amplitude der 3D-
Trajektorie, der mittleren Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante wäh-
rend der Öffnungsphase, der maximalen Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlip-
penkante während der Schlussphase, der mittleren Geschwindigkeit eines Punktes an der
Stimmlippenkante während der Schlussphase und der mittleren Geschwindigkeit eines
Punktes an der Stimmlippenkante. Nicht eindeutig erkennbar ist ein Zusammenhang mit
der maximalen Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der
Öffnungsphase, der Standardabweichung der mittleren Geschwindigkeit eines Punktes an
der Stimmlippenkante während der Öffnungsphase und der Standardabweichung der mitt-
leren Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Schlussphase.

In Versuch V3 zeigt sich eine ähnliche Situation. Hier wurde eine Asymmetrie von 60 %
voreingestellt und der subglottale Druck schrittweise von 8,40 cmH2O auf 19,02 cmH2O
gesteigert. Positive Zusammenhänge fanden sich in V3 mehr oder weniger stark zwischen
steigendem subglottalen Druck und allen untersuchten Parametern, also mit der Amplitu-
de der 3D-Trajektorie, der maximalen Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlip-
penkante während der Öffnungsphase, der mittleren Geschwindigkeit eines Punktes an
der Stimmlippenkante während der Öffnungsphase, der Standardabweichung der mitt-
leren Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Öffnungs-
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Abbildung 4.2: Beobachtete Zusammenhänge zwischen subglottalem Druck und untersuchten Parametern.
++: deutlich positiver Zusammenhang, +: positiver Zusammenhang, o: kein Zusammenhang
/ keine eindeutige Tendenz, –: negativer Zusammenhang, – –: deutlich negativer Zusammen-
hang. Amp 3D = Amplitude der 3D-Trajektorie, Vmax O = Maximale Geschwindigkeit
eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Öffnungsphase, Vm O = mittlere Ge-
schwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Öffnungsphase, std Vm
O = Standardabweichung der mittleren Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippen-
kante während der Öffnungsphase, Vmax C = maximale Geschwindigkeit eines Punktes an
der Stimmlippenkante während der Schlussphase, Vm C = mittlere Geschwindigkeit eines
Punktes an der Stimmlippenkante während der Schlussphase, std Vm C = Standardabwei-
chung der mittleren Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der
Schlussphase, Vm = mittlere Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante.

phase, der maximalen Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während
der Schlussphase, der mittleren Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante
während der Schlussphase, der Standardabweichung der mittleren Geschwindigkeit eines
Punktes an der Stimmlippenkante während der Schlussphase und der mittleren Geschwin-
digkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante. Auffällig war, dass die Korrelationen in
Versuch V3 bei einer Asymmetrie von 60 % meist deutlicher auftraten, als in Versuch V2
bei einer Asymmetrie von 33 %.

Die Ergebnisse bestätigen damit Beobachtungen aus anderen Arbeiten: mit steigendem
subglottalen Druck kommt es zu einer stärkeren Verdrängung und damit zu einer größe-
ren Glottisöffnung. In Folge steigen sowohl Amplituden als auch Geschwindigkeiten und
Beschleunigungen [?] [?] [?]. Der subglottale Druck gilt dabei auch als Maß für die Ener-
gie im System [?] [?].
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Für viele untersuchte Parameter finden sich nur wenige Vergleichsdaten, da die Analyse
von 3D-Parametern wie der Amplitude der 3D-Trajektorie bisher noch nicht standardmä-
ßig genutzt wird. Es finden sich jedoch Werte für die maximale Geschwindigkeit. Die
Werte dieser Arbeit liegen zwischen 490 mm/s (V3, anterior links, Psub = 8,4 cmH2O)
und 3858 mm/s (V3, medial rechts, Psub = 13,6 cmH2O) für die maximale Geschwindig-
keit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Schlussphase und zwischen 653
mm/s (V3, medial rechts, Psub = 8,4 cmH2O) und 2662 mm/s (V3, medial rechts, Psub
= 19,02 cmH2O) für maximale Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante
während der Öffnungsphase. Die gefundenen Werte sind hoch, liegen damit aber noch im
Bereich anderer Studien. Yang beobachtete bei subglottalen Drücken von 1,2 kPa bis 3
kPa (12,2 cmH2O bis 30,6 cmH2O) nur maximale Geschwindigkeitswerte zwischen 30
mm/s und 990 mm/s [?], Döllinger fand bei einem subglottalen Druck von 3 kPa (30,6
cmH2O) maximale Geschwindigkeitswerte von 500 mm/s bis 1600 mm/s [?] und in einer
anderen Studie Werte von 1080 mm/s bis 3070 mm/s bei subglottalen Drücken von 1,5
kPa bis 3 kPa (15,3 bis 30,6 cmH2O) [?]. Eine Erklärung für die eher etwas höheren Ge-
schwindigkeiten in dieser Arbeit könnte sein, dass im Gegensatz zu zweidimensionalen
Analysen in dieser Arbeit der vertikale Anteil der Geschwindigkeit der Stimmlippen-
schwingung mit berücksichtigt wird.

4.4 Auswirkung von Änderungen des Asymmetriegrades

Des Weiteren wurde in dieser Arbeit untersucht, wie sich unterschiedliche Asymmetrie-
grade bei gleichbleibendem subglottalen Druck auf die Stimmlippenschwingung auswir-
ken. Der subglottale Druck wurde dafür in Versuch V1 auf 11 cmH2O eingestellt und
Asymmetriegrade von 22,06 %, 8,78 % und -9,96 % untersucht. Abbildung 4.3. gibt eine
Übersicht über die in V1 beobachtete Auswirkung von Veränderungen der Asymmetrie
auf ausgewählte 3D-Parameter.

Es zeigte sich in V1 kein Zusammenhang mit der Amplitude der 3D-Trajektorie, der ma-
ximalen Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Öffnungs-
phase, der mittleren Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während
der Öffnungsphase, der Standardabweichung der mittleren Geschwindigkeit eines Punk-
tes an der Stimmlippenkante während der Öffnungsphase, der maximalen Geschwindig-
keit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Schlussphase, der mittleren Ge-
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Abbildung 4.3: Beobachtete Zusammenhänge zwischen Asymmetrie und untersuchten Parametern. ++:
deutlich positiver Zusammenhang, +: positiver Zusammenhang, o: kein Zusammenhang /
keine eindeutige Tendenz, –: negativer Zusammenhang, – –: deutlich negativer Zusammen-
hang. Amp 3D = Amplitude der 3D-Trajektorie, Vmax O = Maximale Geschwindigkeit
eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Öffnungsphase, Vm O = mittlere Ge-
schwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Öffnungsphase, std Vm
O = Standardabweichung der mittleren Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippen-
kante während der Öffnungsphase, Vmax C = maximale Geschwindigkeit eines Punktes an
der Stimmlippenkante während der Schlussphase, Vm C = mittlere Geschwindigkeit eines
Punktes an der Stimmlippenkante während der Schlussphase, std Vm C = Standardabwei-
chung der mittleren Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der
Schlussphase, Vm = mittlere Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante.

schwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Schlussphase und der
Standardabweichung der mittleren Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippen-
kante während der Schlussphase.

Im Bezug auf die mittlere Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante ließ
sich ein leicht positiver Zusammenhang beobachten. So lagen die erreichten Geschwin-
digkeiten bei 22,06 % Asymmetrie in allen untersuchten Gebieten der Stimmlippe über
denen bei einer Asymmetrie von -9,96 %.

Eine Studie von Luegmair [?] fand dagegen eine stark negative Korrelation zwischen
Asymmetrie und den Öffnungs- beziehungsweise Schließgeschwindigkeiten. Mit steigen-
der Asymmetrie kam es zu niedrigeren maximalen Geschwindigkeiten, insbesondere bei
der maximalen Schließgeschwindigkeit. Diese Beobachtung bestätigt Ergebnisse aus ei-
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ner weiteren Studie an exzidierten caninen Kehlköpfen, die ebenfalls niedrigere maxima-
le Schließgeschwindigkeiten bei asymmetrisch schwingenden Stimmlippen beobachtete
[?]. Dies steht im Gegensatz zu den hier gemachten Beoachtungen bei der mittleren Ge-
schwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante.

Als Ursache für diesen Widerspruch und die fehlenden Zusammenhänge zwischen der
eingestellten Asymmetrie und den anderen untersuchten Parametern, kann eine zu ge-
ringe Asymmetrie vermutet werden. 0 % Asymmetrie kennzeichnet eine symmetrische
Situation, die Abweichung von dieser liegt mit maximal 22,06 % nur gering davon ent-
fernt. Vorherige Studien hatten bereits gezeigt, dass Variationen des Asymmetriegrades
bis 10 % zu geringeren Veränderungen der Trajektorie führen, als durch die Fehler bei
der Bildverarbeitung entstehen [?]. Obwohl Asymmetrien der Stimmlippe für die funk-
tionelle Dysphonie eine große Rolle spielen, stellte eine Studie an gesunden Probanden
eine hohe Inzidenz von geringen Asymmetrien fest und kam zu dem Ergebnis, dass milde
Asymmetrien bis 26 % als Normvariante gelten können und funktionell unbedeutend sind
[?].

Es ist daher anzunehmen, dass bei Untersuchung von höheren Asymmetrien in Versuch
V1 ebenfalls negative Tendenzen für einen Zusammenhang zwischen Asymmetriegrad
und Geschwindigkeit eines Punktes an der Stimmlippenkante während der Öffnungs- und
Schlussphase erkennbar wären.

4.5 Einschränkungen der Arbeit

Durch die Beurteilung dreidimensionaler Parameter der Stimmlippenschwingung entste-
hen neue Möglichkeiten, Pathologien der Stimmlippe besser zu untersuchen. Diese Arbeit
soll einen Beitrag liefern, die praktische Anwendung der Methode von Luegmair [?] zu
demonstrieren. Allerdings existieren am Versuchsaufbau noch Einschränkungen, die die
Aussagekraft der Ergebnisse limitieren und daher hier kurz erläutert werden:

Der Versuchsaufbau beinhaltet subglottische Strukturen, die Trachea war an ein Rohr an-
geschlossen, durch das erwärmte und befeuchtete Luft geleitet wurde um möglichst phy-
siologische Bedingungen zu schaffen. Allerdings existieren im Gegensatz zur mensch-
lichen Anatomie in diesem Versuchsaufbau keine supraglottischen Strukturen und kein
Vokaltrakt. Studien von Doellinger et al. [?] [?] hatten gezeigt, dass epilaryngeale Struk-
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turen die Dynamik der Stimmlippe beeinflussen, insbesondere der subglottale Druck und
die gemessenen Geschwindigkeiten veränderten sich bei Anschluss eines künstlichen Vo-
kaltraktes aus Hartplastik. Das Fehlen eines solchen Vokaltraktes ist in diesem Versuch
als Einschränkung des Versuchsaufbaus zu werten.

Ebenso wurde in diesem Aufbau keine Vorspannung am Schildknorpel angelegt. Ana-
tomisch bewirkt die Kontraktion des M.thyroarytaenoideus (M.vocalis), dass die Ary-
knorpel näher an den Schildknorpel rücken und die Stimmlippe entspannt und verkürzt
wird. Der M.cricothyroideus dagegen bewirkt eine Elongation der Stimmlippe und er-
höht deren Steifigkeit. Durch unterschiedliche Kontraktionen dieser beiden Muskel ist es
möglich, verschiedene Stimmlagen (z.B. Falsettstimme oder Modalstimme) zu erzeugen
[?]. Manche Arbeiten verwenden daher eine Last am Schildknorpel und bewirken damit
eine Elongation und Versteifung der Stimmlippen [?]. Der hier gewählte Versuchsaufbau
ermöglicht das Anbringen einer Schildknorpellast, allerdings wurde von dieser Möglich-
keit aktuell kein Gebrauch gemacht. Um verschiedene physiologische Konfigurationen
der Stimmlippe nachzubilden, sollte dies in zukünftigen Arbeiten berücksichtigt werden.

Die Automatisierung des Versuchsaufbaus ließe sich noch weiter verbessern, wenn der
Aufbau eine direkte Steuerung des gewünschten subglottalen Druck oder Asymmetrie-
grades unterstützen würde. Der derzeitige Versuchsaufbau ermöglicht eine Einstellung
der Drehmomente an den Aryknorpel, nicht jedoch die automatisierte Einstellung eines
gewählten Asymmetriegrades. Ebenso ist nur die Regelung des Massenflusses und die
Messung des erzeugten subglottalen Druckes möglich, eine automatisierte Anpassung des
Flusses an einen gewünschten subglottalen Druck erfolgt derzeit nicht.

Ein weiter Kritikpunkt stellt die fehlende Auswertung akustischer Daten dar, auf die im
Rahmen dieser Arbeit verzichtet wurde. Die Auswertung akustischer Daten ist ein wich-
tiger Schritt in der Diagnostik von Stimmstörungen [?] und sollte daher bei künftigen
Arbeiten ebenso durchgeführt werden. Anschließend ist es dann möglich, akustische und
dreidimensionale Parametern zueinander in Korrelation zu setzen und damit deren Rele-
vanz zu beurteilen.

Wie bereits unter 4.4 erläuert, stellen die relativ geringen Asymmetriegrade bis knapp
über 20 % in Versuch V1 einen Kritikpunkt dieser Arbeit dar. Es handelt sich hier noch
um eine überwiegend symmetrische Situation mit nur geringen Unterschieden zwischen



den einzelnen Messwerten, die Aussagekraft der Ergebnisse ist daher eingeschränkt. In
künftigen Versuchen sollten hier auch größere Asymmetriegrade untersucht werden.

4.6 Fazit

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass der Versuchsaufbau getestet wurde und
die 3D-Rekonstruktionsmethode von Luegmair [?] funktioniert hat. Durch die zusätzli-
che Analyse der vertikalen Dimension der Stimmlippenschwingung und die hohe zeit-
liche Auflösung des High-Speed-Imaging gewinnen wir neue Erkenntnisse über die zu-
grunde liegenden Pathomechanismen einer gestörten Stimme. Damit leistet diese Arbeit
einen Beitrag, künftig Pathologien der Stimmlippe besser verstehen zu können. Für die
praktische Anwendung in der Klinik müsste das LPS und die Kamera entsprechend mi-
niaturisiert werden, um eine Anwendung in vivo zu ermöglichen. Ein ähnliches System,
dass allerdings nicht mit einem Pixelgitter sondern mit der Projektion von Laserlinien
funktioniert, wurde bereits erfolgreich endoskopisch in vivo an Kindern angewendet [?].
Dies macht Hoffnung, dass auch mit dem hier verwendeten System eine Miniaturisierung
möglich ist.



Abkürzungsverzeichnis

°C Grad Celsius
A. Arteria
A Asymmetriegrad
Amp Amplitude
C Schlussphase
cm Zentimeter
e 3D Amplitude der 3D Trajektorie
HSI High-Speed-Imaging
inf. inferior
lat. lateralis
li. links
Lig. Ligamentum
M. Musculus
med. medial(is)
ml Milliliter
Mm. Musculi
mm Millimeter
mNm Millinewtonmeter
MPT Maximale Phonationszeit
N. Nervus
O Öffnungsphase
post. posterior
PQ Phonationsquotient
Proc. Processus
re. rechts
std Standardabweichung
sup. superior
V. Vena
v.a. vor allem
VC Vitalkapazität



Vm mittlere Geschwindigkeit
Vmax maximale Geschwindigkeit
z.B. zum Beispiel
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