Als profess ioneller Sänger, Schauspieler oder Sprecher sind Sie
hohen stimmlichen Belastungen ausgesetzt und haben das Recht
auf eine umfassende auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Betreu
ung . Wir bieten deshalb in unserer Poliklinik eine spezielle
Sprechstunde für Sänger und Schauspieler an , in der wir Sie
umfassend begleiten, um Stimmprobleme zu erörtern und bei
akuten Beschwerden schnell zu versorgen.

Innerhalb unseres medizinischen Teams arbeiten Ärzte, die
selbst eine professionelle Gesangsausbildung absolviert haben.
Die speziellen Anforderungen, die aus einem künstlerischen
Beruf erwachsen, sind uns also durchaus vertraut. Und wir
schauen gern über den Tellerrand unserer Fachdisziplin hinaus .
Deshalb stellen die enge Zusammenarbeit mit unseren Logo
päden und der Austausch mit Stimmpädagogen, Bewegungs
therapeuten und Psychotherapeuten wesentliche Teile unseres
Behandlungsansatzes dar.
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Fachärzte für Phoniatrie und Pädaudiologie und erfahrene
Logopäden betreuen Sie in unserer Klinik. Das gesamte Team
verfügt über Zusatzqualifikationen im Bereich Gesang, Instru
ment, Stimmbildung oder Entspannungstechniken.
Bei akuten Stimmbeschwerden bieten wir Ihnen eine schnelle
Intervention im Sinne eines Krisenmanagements an. Möglichst
noch am selben Tag bekommen Sie von uns eine fundierte
Einschätzung Ihrer Einsatzfähigkeit.
Unsere apparative Ausstattung erlaubt uns eine umfassende
und patientenfreundliche Diagnostik. Wir können Kehlkopf
und Stimmlippenuntersuchungen auch schonend durch die
Nase ausführen.

»Bei schwerwiegenderen oder komplexen
Problematiken können wir Sie auch tages
klinisch behandeln. Dabei berücksichtigen
wir Ihren Tagesablauf als Künstler.«
Im engen fachlichen Austausch mit Gesangspädagogen und
Psychotherapeuten können wir die Fehlleistungen einer
gestörten professionellen Stimme verlässlich einordnen und
einen individuellen Therapieplan empfehlen, der auf die spezi
ellen Bedürfnisse von Stimmberuflern eingeht.
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Zunächst erheben wir eine eine ausführliche Krankengeschich
te mit Erörterung der Stimmentwicklung und der aktuellen
Beschwerden. Wir berücksichtigen hierbei insbesondere die
individuelle Stimmbelastung. Stressfaktoren. das berufliche
und private Umfeld .
Die apparative Stimmdiagnostik mittels videogestützter op
tischer Verfahren umfasst unterschiedliche Untersuchungsme
thoden, um organische und funktionelle Ursachen der Stimm
beschwerden zu erfassen. Unterschiedliche elektroakustische
Verfahren ergänzen die funktionelle Stimmdiagnostik.
Darüber hinaus beurteilen wir spezifisch sängerische Tech
niken wie den Registerwechsel in der Singstimme, rhythmische
Fähigkeiten. Schwelltonfähigkeit, Intonation, Atem-Stimm
Koordination und -Wahrnehmung.
Die logopädische Diagnostik umfasst die Untersuchung der
Stimm- und Atemfunktionen beim Sprechen und Singen .
Wenn Sie Ihre Stimme "in Aktion" beurteilen lassen möchten,
besteht die Möglichkeit , Sie am Klavier zu begleiten.

Starre Laryngo-Stroboskopie
Wir untersuchen die stimmbildenden Organe und die
Schwingung der Stimmlippen unter Verwendung von
periodischem Blitzlicht.

Flexible Laryngo-Stroboskopie
Wir untersuchen die Schwingung der Stimmlippen unter
Verwendung von periodischem Blitzlicht durch die Nase,
so dass auch während der Untersuchung eine annähernd
physiologische Stimmbildung möglich ist .

Hochgeschwindigkeits-Glottographie
Bei 4000 Bildern pro Sekunde können wir die Stimmlip
penschwingungen in Echtzeit abbilden

Elektroakustische Stimmdiagnostik
Es stehen vier unterschiedliche Geräte zur Verfügung, die
Stimmfeldmessungen. Stimrnleistungsüberprüfungen. aku
stische und elektroglottographische Analysen ermöglichen.

Unser therapeutisches Spektrum umfasst
- medikamentöse Behandlung
- Stimm- und Atemtherapie
- Feldenkrais-Methode
- Manuelle Therapie (Massagen u.ä.)
- Psychotherapeutische Begleitung

Tagesklinik
Bei komplexen oder chronischen Beschwerden können wir
Sie in unsere Tagesklinik aufnehmen. An drei Tagen in der
Woche unterziehen Sie sich einer ganztägigen intensiv
therapeutischen Behandlung. Dabei berücksichtigen wir
Ihren Berufsalltag als Künstler.

Zielgruppe
- Professionelle Sänger und Laien-Sänger aller
Gesangsstilrichtungen (Klassik, Pop, Chanson)
- Schauspieler

»Unser Klinikteam besteht aus Ärzten
für Phoniatrie und Pädaudiologie
und HNO-Heilkunde, Logopäden und
Psychotherapellten. «

Im Rahmen unserer tagesklinischen Stimmintensivtherapie
arbeiten wir zusätzlich mit Feldenkraistherapeuten und
Krankengymnasten des Universitätsklinikums Münster
zu sammen.
Damit Sie auch außerhalb unserer Klinik optimal betreut
werden können, haben wir ein stetig wachsendes Netzwerk
mit externen Gesangspädagogen und Logopäden aufgebaut.
Genauere Informationen über unser Team finden Sie auf
unserer Homepage www.paedaud iologie.de

