
     Kehlkopf lockern in 3 Minuten

Kehlkopf lockern – wozu?

Ganz einfach: Damit Ihre Stimme entspannt klingen kann, muss auch der Kehlkopf locker 
und Problemlos sein Aufgaben erledigen können. Er ist unser Held, der die Aufgabe hat, 
Luft- und Speisewege zu trennen, eine sichere Atmung zu gewährleisten und an der 
Stimmbildung mitzuwirken. Verschiedene Schutzmechanismen dienen dazu, Luft- und 
Speiewege voneinander zu trennen (Kehldeckel, Zungendgrund, Verschluss der 
Taschenfalten und Stimmlippen.

Ist der Kehlkopf entspannt, fühlt sich Ihre Stimme leicht und schwerelos an, da die Atmung 
reibungslos funktioniert. Ist der Kehlkopf allerdings verspannt, haben Sie schnell das 
Gefühl, einen Kloss im Hals zu haben. Wenn Sie erkältet sind und sich im Halsbereich viel 
Schleim gebildet hat, ihre Stimme sich heiser anfühlt oder Halsschmerzen sie plagen, ist 
oft die Kehlkopffunktion eingeschränkt. Daher ist es umso wichtiger, Entspannungs- 
und Lockerungsübungen für den Kehlkopf zu kennen und diese gelegentlich 
anzuwenden.

Übrigens: Räuspern sie viel? 

Räuspern ist ein oft angewendetes, gängiges Mittel, um Verschleimungen zu lösen. Wer 
räuspert, setzt einen enormen Luftstoss frei, der, den Kehlkopfdeckel öffnet und den 
Schleim weg pustet. Nutzen Sie diese Methode allerdings zu viel, schadet sie Ihrer 
Halsregion mehr, als sie nützt. Durch die Luftreizungen, die damit ausgelöst werden, bildet 
sich dickerer Schleim, was erneute Räusperreize auslöst. Ihr Hals kratzt mehr und mehr, 
ihre Heiserkeit wird stärker und ihr Kehlkopf weigert sich schlichtweg locker vom Hocker 
seine Arbeit zu tun. Nicht gerade das, was man sich vor Weihnachten wünscht! 

Deshalb biete ich Ihnen hier 3 konkrete Übungen an, mit denen sie gelegentlich ihren 
Kehlkopf lockern und pflegen können – für eine langanhaltende, gesunde Stimme und 
einen Kehlkopf, der sich wohl fühlt!
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1. Gähnen zur Entspannung

Strecken Sie sich und gähnen Sie dazu mit einem laut – mit Ton. Wiederholen Sie 
es 5 Mal. 

Gähnen hilft Ihnen die Kehle zu weiten und lockert dementsprechend auch ihre Halsregion ganz 
nach dem Prinzip: Spannung – Entspannung. Gähnen ist im Übrigen nicht nur Anzeichen von 
Müdigkeit oder Faulheit, sondern auch ein Schutzmechanismus unseres Körpers, der uns 
Sauerstoffmangel signalisiert. 

2. Unterkiefer nach vorne schieben

Schieben Sie Ihren Unterkiefer nach vorne und pressen Sie Ihre Zunge an die 
vorderen Unterzähne: singen Sie dazu einen x-beliebigen Ton, der ihnen angenehm 
ist. Es muss überhaupt nicht laut sein, aber ein stabiler Ton. Halten Sie den Ton 
einen Moment. Lassen Sie den Kiefer anschliessend locker fallen. Wiederholen Sie 
die Übung 3 Mal.

Diese Übung weitet und entspannt ihre Kehle. Spüren Sie den Platz den Sie in dieser Region 
schaffen? Es geht nicht darum, dass Sie danach so sprechen – viel mehr darum, dass ihre Kehle 
sich entspannt und öffnet. Offene Entspannte Kehle = entspannetes Reden! 

3. Seufzen

Stellen oder setzen Sie sich aufrecht hin und achten Sie darauf, dass ihr Rücken 
und ihre Wirbelsäule eine Gerade bildet. Stellen Sie sich vor, dass aus Ihrem Scheil 
ein Faden entspringt, welcher Sie mit der Decke verbindet.

Atmen Sie aus und lassen Sie die Arme locker sietlich am Körper hängen. Mit dem 
nächsten Einatmen ziehen Sie die Schultern so weit hoch wie möglich (Stellen Sie 
sich vor: bis an die Ohren) und lassen Sie sie dann mit dem Autamten auf einen 
kräftigen Seufzer „ahhh“ los. Wiederholen Sie diese Übung dreimal.

Spannung – Entspannung! Ein Thema das Sie beim Sprechen stets begleitet. Stimme produzieren 
beudeut immer, sich auch mit Anspannung, Verspannung, gesunder und negativer Spannung wie 
auch Entspannung auseinanderzusetzen. Jegliche Art von Spannung beeinflusst unsere Stimme – 
ganz gleich ob beim Sprechen oder Singen. Schulter an- und entspannen in Kombination mit Ein- und 
Ausatmen ist bereits eine gute Lockerungsübung. Seufzt Sie noch dazu, lockert sich auch ihr 
Kehlkopf.


