
Die meisten Musikerleiden resultieren
aus Überlastung und Verschleiß durch
einseitige Beanspruchung und durch
asymmetrische Körperhaltungen wie
bei Violine oder Querflöte. Meist sind
Arme, Hände und Schulter betroffen.
Weitere Probleme sind Gehörschäden
und Tinnitus sowie psychische Proble-
me durch hohen Leistungsdruck oder
aufgrund von Auftrittsangst.
➤ Geige: Typisch für viele Geiger ist
der sogenannte Geigerfleck. Der gut
sichtbare blaue Fleck am Hals ist
eine Druckstelle und entsteht durch
das Pressen des Instruments zwi-
schen Kinn und Schulter. Er kann sich
schlimmstenfalls zum operationsbe-
dürftigen Abszess auswachsen. Gei-
ger und Bratscher sind aber vor allem
Opfer der ungewöhnlichen Körper-
haltung. Sie führt häufig zu Verspan-
nungen, zu Schulter- und Halswir-
belproblemen. Hier gilt es, falsche
Körperhaltungen zu korrigieren und
ergonomische Hilfen wie den Kinn-
halter individuell anzupassen.
➤ Querflöte: Beim Spielen der Quer-
flöte muss der Kopf etwas gedreht und
die linke Schulter angehoben werden.
Darunter können Wirbelsäule und
Armnerven leiden. Auch Handhaltung
(Abknicken des Handgelenks) oder
zu hohe Position der Ellbogen kön-
nen Probleme verursachen. Resultat:
Schmerzen und Gefühlsstörungen bis
in die Finger.
➤ Klarinette: Viele Instrumente wie-
gen mehr, als man auf den ersten Blick
glaubt. Vor allem wenn sie perma-
nent in einer Position gehalten wer-
den müssen. Auf diese Weise entsteht
etwa der sogenannte Klarinettendau-
men. Dabei handelt es sich um eine
Überbelastung des Daumengelenks,
die dadurch entsteht, dass der rechte
Daumen die Klarinette hält. Das kann
sich zur Arthrose auswachsen. Abhilfe
kann ein Tragegurt schaffen.
➤ Oboe: Der Oboist muss beim Spielen
viel Druck aufbauen, ohne dass aber
viel Luft zur Tonerzeugung gebraucht
wird. Dieser Luftstau kann schon mal
auf den Kreislauf gehen. Auch der Au-
geninnendruck steigt. Ob es dabei zu
Schädigungen der Gefäße oder Nerven
kommen kann, ist umstritten. Disku-
tiert wird eine höhere Anfälligkeit für
Glaukom (Grüner Star).
➤ Trompete: Bei Blechbläsern stehen
vor allem die Gebissschäden im Fokus.
Beim Musizieren werden die Zähne
durch den Druck des Mundstücks und
auch durch die Lippenspannung be-
lastet. Das kann eine Verschiebung der
Zähne zur Folge haben. Abhilfe schaf-
fen kann hier eine abnehmbare Kral-
lenschiene.
➤ Klavier: Der berühmteste Fall ist Ro-
bert Schumann, der vom sogenannten
„Musikerkrampf“ betroffen war. Me-
dizinisch korrekt heißt dieses Leiden
„Fokale Dystonie“. Nicht nur Pianis-
ten, auch andere Instrumentalisten
können betroffen sein. Beim Spielen
lassen sich einer oder mehrere Finger
nicht mehr richtig kontrollieren. Da
das Problem nur beim Instrumental-
spiel auftaucht und nicht bei alltäg-
lichen Handlungen, nimmt man an,
dass ein im Gehirn gespeichertes Be-
wegungsprogramm der Finger gestört
ist. Bei dem Pianisten Leon Fleisher
haben Botox-Spritzen geholfen, die
Symptome aufzuhalten. (esd)

Spezifische Probleme
einzelner Instrumente

nur noch Kamillentee“
Entzündungen erhöht ist. Im Gegensatz
zur klassischen Gitarre wird die E-Gi-
tarre meist im Stehen gespielt. Unter E-
Gitarristen ist es verbreitet, die Gitar-
re ganz unten an der Hüfte hängen zu
lassen. Allerdings muss man dann, um
mit den Fingern der linken Hand auf
das Griffbrett zu kommen, das Hand-
gelenk voll abknicken. E-Gitarristen
müssen ihre Spielhaltung dann anpas-
sen und den Gitarrenhals mehr nach
oben nehmen – auch wenn es nicht so
cool aussieht.

Und wie ist es mit der psychischen Be-
lastung?
Wenn man in einer Band probt, sind
die Anforderungen hoch, vergleichbar
einem Orchester. Gerade in Bands, die
noch kämpfen, um erfolgreich und be-
kannt zu werden, gibt es viele belasten-

de Bedingungen, die nicht unbedingt
einfacher sind als im klassischen Be-
reich. Wir haben eine Untersuchung ge-
macht, in der wir das Lampenfieber bei
jugendlichen Schülern einer klassisch
orientierten Musikschule mit dem von
Schülern aus einer Musikschule vergli-
chen haben, wo der Schwerpunkt auf
Jazz, Pop und Rock liegt. Viele denken
ja, es gehe im Jazz- und Pop-Bereich lo-
ckerer zu, etwa weil dort „nur“ impro-
visiert werde. Die Untersuchung hat
aber ergeben, dass das Lampenfieber
im populären Musikbereich vergleich-
bar hoch ist.

Wie gehen Pop- und Rockmusiker mit ih-
ren Leiden um? Unterscheiden sie sich
da von Musikern der klassischen Musik?
Von denen, die aus dem Ausbildungs-
bereich Jazz, Pop und Rock in unsere

Sprechstunde kommen, kann ich nur
sagen, dass sie sehr interessiert sind an
Themen wie Musikphysiologie und Pro-
phylaxe. Ich kann nicht feststellen, dass
sie diesem Thema weniger Bedeutung
beimessen würden als klassische Mu-
siker. Eher im Gegenteil. Es könnte dar-
an liegen, dass Musiker aus dem Ausbil-
dungsbereich Jazz, Pop und Rock häufig
schon in Bands tätig sind und mit einem
Bein quasi im Berufsleben stehen. Hier
bewegen sie sich in einem Bereich, der
meist weniger geregelt ist als in der klas-
sischen Musik. Das bedeutet, dass Mu-
siker aus Jazz, Rock und Pop von vorn-
herein mehr darauf angewiesen sind,
sehr ökonomisch zu denken – finanzi-
ell, aber auch im Hinblick darauf, wie
sie ihre Energien einsetzen. Dies be-
zieht sich dann auch auf ihre Übezei-
ten, auf die Effektivität von Trainings-

einheiten und auf die Gesundheit.

Dass Pop- und Rockmusiker sich stark
um ihre Gesundheit kümmern, wider-
spricht ja eher dem gängigen Bild, nach
dem Alkohol und Drogenkonsum fast
unauflösbar mit dieser Musik verbun-
den sind.
Naja, selbst ein Mick Jagger trinkt in-
zwischen angeblich nur noch Kamil-
lentee. Natürlich gibt es diesen Dro-
genkonsum und solche Beispiele wie
etwa eine Amy Winehouse, die daran
gestorben ist. Aber es gibt auch eine rie-
sige Bandbreite von Musikern in diesem
Bereich, die völlig normal leben und
nichts mit Drogen zu tun haben. Und
die ganz offen sind für Themen wie Mu-
sikergesundheit.

F R A G E N : E L  I S  A B  E T  H  S C H W I N D

so Susanne Schlegel. Nicht umsonst
habe das Institut für Musikermedizin
in Freiburg seine Sprechstundenräume
in den Komplex der Uniklinik verlagert
und gehe sehr sorgsam mit der Sprech-
stundeneinteilung um – damit sich da
nicht eventuell Kollegen auf dem Gang
begegnen.

Dass es eine erreichbare Hilfe für
Musikerleiden gibt, etwa in Form von
Musikerambulanzen wie in Freiburg,
musste sich in den vergangenen Jahren
auch erst einmal herumsprechen. Üb-
rigens auch unter Ärzten und Physio-
therapeuten. „Mein Hausarzt hat mich
ausgelacht, als ich zum ersten Mal eine
Überweisung wollte für die Musiker-
medizin in Freiburg. Es war ihm völlig
unbekannt, dass es diesen Fachbereich
gibt“, erzählt Schlegel. In diesen Am-
bulanzen arbeiten Ärzte, die auch eine
musikalische Ausbildung haben. Das ist
wichtig, um die spezifischen Probleme
überhaupt einordnen und etwa durch
eine Korrektur der Arm- oder Finger-
haltungen und durch spezielle Übun-
gen behandeln zu können. Der Athlet
der kleinen Muskeln braucht auch den
Experten der kleinen Muskeln.

Womit Musiker am häufigsten zu
kämpfen haben, sind Lärmbelastung,
orthopädische und psychische Leiden.
Wobei die Probleme häufig miteinander
korrelieren. Wer sich unter Druck fühlt,
verspannt sich schneller –  woraus or-
thopädische Probleme entstehen kön-
nen. Und wo der Schallpegel im Orches-
ter ständig zu hoch ist, entsteht Stress,
was wiederum auf die Psyche schlägt.

Der Schallpegel hängt maßgeblich
auch vom Raum ab. In dieser Hinsicht
sind die Musiker der Südwestdeutschen
Philharmonie besonders leidgeprüft,
weil ihre Arbeitsstätte, das Konstan-
zer Konzil, nicht genügend Platz nach
oben bietet. Das ist nicht nur ein Pro-
blem für die Zuhörer im Saal, sondern
auch für die Musiker auf der Bühne. Wo
der Schall nicht nach oben entweichen

kann, sich aber auch nicht in den Raum
hinein entfaltet, fällt er wie in einem
Ping-Pong-Spiel geradewegs wieder
auf die Musiker zurück. „Der HNO-Arzt
Martin Fendel hat uns zunächst nicht
geglaubt, als wir ihm die Messungen
aus dem Konzil vorgelegt haben“, er-
zählt Renner. „Auf meinem Platz gab es
schon beim Einspielen Spitzen von über
110 Dezibel. Um die zu messen, müssen
Sie normalerweise zum Flughafen Zü-
rich gehen.“

Inzwischen sieht man in den Konzer-
ten häufig Schallschutzständer. Außer-
dem haben alle Philharmonie-Musiker
einen individuell angepassten Gehör-
schutz. Anders als bei Ohropax, das die
Ohren versiegelt, geht es dabei darum,
die Lautstärke im Ohr zwar zu senken,
gleichzeitig aber das Klangbild zu er-
halten. Denn Musiker sind beim Spielen
ja darauf angewiesen, sich selbst und
die anderen möglichst gut zu hören.
Das Spielen mit Gehörschutz ist aller-
dings gewöhnungsbedürftig. Nicht alle
Musiker nutzen es konsequent. „Aber
viele der jungen Kollegen, die das von
Anfang an trainiert haben, spielen dau-
erhaft damit“, sagt Schlegel.

Auch sonst hat das Orchester bereits
einiges für die Musikergesundheit ge-
tan. Auch passende Stühle und das
richtige Licht am Pult gehören dazu. In
regelmäßigen Abständen werden Ge-
sundheitstage organisiert mit theore-
tischen und praktischen Teilen, wo es
um Entspannungstechniken und Aus-
gleichsübungen, aber auch um indivi-
duelle Beratungen gehen kann. Künftig
sollen noch mehr individuelle Angebo-
te gemacht werden. Letztlich geht es da-
rum, typische Leiden nicht nur zu hei-
len, sondern erst gar nicht entstehen zu
lassen.

. Wie Musiker mit Lampenfieber
und psychischem Druck umge-
hen: www.sk.de/exklusiv

Zur Person
Claudia Spahn,
geboren 1963, ist
Leiterin des Frei-
burger Instituts für
Musikermedizin
(FIM) und Fachärz-
tin für psychothera-
peutische Medizin.

Das Freiburger Institut für Musikerme-
dizin (FIM) ist eine gemeinsame Ein-
richtung der Hochschule für Musik und
der Albert-Ludwigs-Universität, vertre-
ten durch die Medizinische Fakultät.
Claudia Spahn hat sowohl Medizin als
auch Musik studiert. Ihr Behandlungs-
schwerpunkt liegt auf der psychoso-
matischen Behandlung von Musikern
sowie auf der psychotherapeutischen
Behandlung von Auftrittsängsten bei
Musikern. (sk)

Bei Blechbläsern
stehen Probleme mit

dem Gebiss im
Vordergrund.

B I L D : CH  IC  AG  OP  HO  TO  -

S T O C K . A D O B E . C O M

Der Druck, den der
Oboist zur Tonerzeu-
gung aufbaut, lässt
auch den Augenin-
nendruck steigen.

B I L D : DA M I R -

S T O C K . A D O B E . C O M

Einseitige Bewegun-
gen und eine asym-
metrische Haltung

können beim Violin-
spiel zum Problem

werden. B I L D : DP A

Manche Pianisten
leiden unter dem

„Musikerkrampf“,
bei dem sich die

Finger nicht mehr
richtig kontrollieren

lassen.
B I L D : MN  IM  AG  E  -

S T O C K . A D O B E . C O M

Beim Spielen
der Querflöte

muss der Kopf
etwas gedreht und

die linke Schulter
angehoben werden.
B I L D : BE  RC  HT  ES  GA  DE  N  -

S T O C K . A D O B E . C O M

Die Südwestdeutsche Philharmonie
Konstanz zu Gast in der Tonhalle Zürich
(oben) und bei einem Gesundheitstag im

Konstanzer Probenraum (unten).
B I L D E R : PAT R I C K PF  E I FF  ER  ,  PAW E L KA T Z
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