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Einleitung
Zur Registrierung stimmlicher Abwei-
chungen von der Normfunktion und 
pathologischer Vorgänge der Stimm-
funktion haben sich in der logopädischen 
Stimmdiagnostik sowohl subjektive als 
auch objektive Messmethoden etabliert. 
Während subjektive Verfahren vor allem 
die visuelle, palpatorische und insbeson-
dere die auditive Beurteilung zum Zweck 
der Stimmanalyse umfassen und im logo-
pädischen Praxisalltag vorrangig genutzt 
werden, kommen objektive Methoden in 
Form von technischen Verfahren, wie 
etwa die Stimmfeldmessung oder eine 
computergestützte Stimmanalyse, sel-
tener zum Einsatz (Nawka, Franke, & 
Galkin, 2006). Dabei betonen Ball (1996), 
Minnema und Stoll (2008), Kramer 
(2009) sowie Glückselig (2015), dass be-
sonders die Verknüpfung der Methoden 
und die subjektiv und objektiv gewonne-
nen Daten eine verbesserte Interpretation 

von Befundergebnissen erlauben und 
somit die Therapieplanung unterstützt 
und spezifiziert werden kann. Besonders 
eine computergestützte Stimmanalyse 
bietet hinsichtlich zusätzlich interpre-
tierbarer Parameter wie Stimmeinsatz, 
Tonstabilität, Teiltonverstärkung oder 
Stimmabbrüchen objektive Daten, die 
nicht nur aus logopädischer Sicht sinn-
voll genutzt werden können (Nawka et 
al., 2006), sondern auch dem Ruf nach 
Reproduzierbarkeit und der Transparenz 
diagnostischer Fakten im interdisziplinä-
ren Austausch mit medizinischen Fach-
disziplinen nachkommen (Minnema & 
Stoll, 2008). Darüber hinaus profitieren 
sowohl UntersucherInnen als auch Unter-
suchte insbesondere dann, wenn die vi-
suelle Darstellung der Stimmproduktion 
dazu beiträgt, die eigene Stimmqualität 
besser zu verstehen und wahrzunehmen 
(vgl. Kramer, 2009).
Doch wie kommt es, dass technische Pro-
gramme trotz der Vielzahl an Vorteilen 

nur zögerlich verwendet werden? Ein 
Grund liegt zunächst in der begrenzten 
Zeit für Diagnostik und Anamnese, aber 
auch darin, dass als Vorbereitung zur 
Anwendung eine intensivere Auseinan-
dersetzung mit dem Aufbau und der Me-
thodik der entsprechenden Software ab-
schreckend zu sein scheint. Zudem fällt 
die Wahl schon allein deshalb schwer, 
da nicht klar ist, ob sie für die jeweilige 
therapeutische Fragestellung geeignet 
ist und ob eine kostenlose Version genau-
so viele Analysemöglichkeiten wie eine 
kostenpflichtige bieten kann. Ebenso ist 
zu beachten, dass für die verschiedenen 
Programme die Frage offenbleibt, ob 
und wie sich Werte, die in der Analyse 
erhoben werden, mit Normwerten ab-
gleichen lassen (Mayer, 2014). Teilweise 
existieren für die erhobenen Parameter 
gar keine Normwerte oder nur solche, 
die mit unterschiedlichen Algorithmen 
berechnet wurden und schwer mit an-
deren Analysetools vergleichbar sind 
(Mayer, 2017), was den Wunsch nach 
einer aktualisierten Datenlage eigens 
für computergestützte Analysen umso 
stärker werden lässt.
Im Folgenden wird neben dem Aufbau 
und der Konzeption des Analyseprogram-
mes Praat das schrittweise Vorgehen in 
der Durchführung einer Stimmanalyse 
mittels computergestützter Technik be-
schrieben und erläutert.

Carolin Martynus

Stimmanalyse mit Praat 
– Unterstützung in der logopädischen Diagnostik?

Schlüsselwörter: Praat, Stimmanalyse, Grundlagen, Stimmdiagnostik, Anwendung

Zusammenfassung: Im Rahmen evidenzbasierter Diagnostik und Therapie bekommen 

computergestützte Analysen immer mehr Bedeutung. Auch in der Stimmtherapie 

lassen sich Analyseprogramme zur Visualisierung stimmlich-sprecherischer Phäno-

mene und zur Dokumentation in der Befunderhebung nutzen. Anhand einer schritt-

weisen Auseinandersetzung mit den Analysemöglichkeiten von Stimmstörungen 

mittels des computergestützten Programmes „Praat“ (Boersma & van Heuven, 2001; 

Boersma & Weenink, 2016) soll hier ein Einblick in ein Analyseprogramm gegeben 

werden, das neben phonetischen auch phonatorische Parameter berücksichtigt und 

dazu anregen kann, herkömmliche stimmtherapeutische Diagnostikmethoden zu 

unterstützen und zu bereichern.


