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Diese „CAB-Regeln“ (Lese-Checkliste, Achsen und Brodmann-Areale) sollen als 

„Erste Hilfe“ das Lesen und Verstehen neurowissenschaftlicher Texte erleich-

tern  – wichtig ist natürlich die Verknüpfung mit den neurobiologischen 

Grundlagen, wie sie in diesem Buch speziell für MusiktherapeutInnen didak-

tisch aufbereitet und dargestellt werden.

Somewhere there’s music – Was Musik
therapeutInnen über das Gehirn wissen sollten

Ein 16-jähriger Patient in der Kinder- und Jugendpsychiatrie hat seine Er-
fahrungen in der Musiktherapie einmal so zusammengefasst: „Auf mich 
hat Musiktherapie die stärkste Wirkung. Es ist einfach möglich, etwas zu 
verändern durch bestimmte Klänge, die man entweder erzeugt oder die 
der Therapeut erzeugt. Das ist einfach Wahnsinn, was da manchmal pas-
siert. Dass quasi alle Sinne durch die Musik angeregt werden können – 
auf einmal.“ (Stiftung Musik hilft, 2009)

Musik entsteht im Gehirn und Musik wirkt auf das Gehirn – das sind die bei-

den „take-home messages“ dieses Buches. Auf den nächsten Seiten werde ich er-

klären, welche neuronalen Mechanismen hinter diesen beiden Gegebenheiten 

stecken und warum es für MusiktherapeutInnen wichtig ist, die neurobiologi-

schen Grundlagen von Musikhören und Musikmachen nachvollziehen und ver-

stehen zu können. Dies alles ist jedoch vor dem Hintergrund dessen zu sehen, 

dass unser Gehirn in erster Linie ein „Beziehungsorgan“ ist, wie der Psychiater 

und Philosoph Thomas Fuchs betont:

„Das Gehirn für sich wäre nur ein totes Organ. Lebendig wird es erst in Ver-
bindung mit unseren Muskeln, Eingeweiden, Nerven und Sinnen, mit unserer 
Haut, unserer Umwelt und mit anderen Menschen“ (Fuchs, 2008, S. 21).

Daher geht es in diesem Buch nicht nur um das Gehirn und Musik, sondern um 

den Menschen in seiner Ganzheit und in seinen Umweltbezügen (siehe auch 

Hüthers Metapher der „Hirnzwiebel“ in Kap. 2).

Seit über zehn Jahren halte ich Vorträge, forsche und publiziere ich zu 

diesem Thema; seit 2011 unterrichte ich Musiktherapie-Studierende im Fach 

„Neuro biologische Grundlagen“ – das vorliegende Buch ist im Wesentlichen 
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auf Grundlage des Vorlesungsskripts sowie meiner musiktherapeutischen Dis-

sertation zum Thema Musik und Entspannung (Stegemann, 2013) entstanden.

Diese Publikation ist als Kurzlehrbuch und Nachschlagewerk konzipiert – 

nicht nur für Studierende der Musiktherapie (und anderer Disziplinen), son-

dern auch für praktizierende MusiktherapeutInnen und alle, die sich für die 

Zusammenhänge zwischen Musiktherapie und Neurobiologie interessieren. Es 

kann also chronologisch von vorn nach hinten gelesen werden, was dem didak-

tischen Aufbau entspricht; jedes Kapitel steht aber auch für sich, und mithilfe 

des Stichwortverzeichnisses und des Anhangs lassen sich konkrete Fragestellun-

gen oder Themen gezielt recherchieren.

Es gibt bereits viele gute Bücher über das Gehirn und Musik – warum also 

noch eines? Und warum eines speziell für MusiktherapeutInnen?

Die Spezialisierung in den Neurowissenschaften macht es immer schwieri-

ger, auf dem aktuellen Stand der Forschung zu bleiben. Im Zeitraum von 2006 

bis 2015 lässt sich weltweit ein deutlicher Anstieg der neurowissenschaftlichen 

Publi kationen verzeichnen – insgesamt wurden in diesen zehn Jahren 340.210 

Fachartikel veröffentlicht (Yeung, Goto & Leung, 2017). Im Durchschnitt sind 

das knapp 100 neurowissenschaftliche Artikel, die pro Tag neu erscheinen. Das 

bedeutet: Die Schwierigkeit ist nicht mehr wie früher die der Informationsbe-

schaffung (Anfang der 1970er-Jahre gab es im deutschsprachigen Bereich nicht 

mal eine Handvoll Musiktherapie-Bücher), sondern die Herausforderung ist die 

Auswahl, Selektion und Gewichtung der Information. Dieses Buch will hierbei 

eine Hilfestellung anbieten, indem es die unverzichtbaren „Basics“ knapp und 

verständlich darstellt und Empfehlungen für weiterführende und vertiefende 

Lektüre gibt.

Angefacht durch die „Dekade des Gehirns“, die in den 1990er-Jahren in den 

USA ausgerufen wurde, erleben wir bis heute einen wahren „Neuro-Boom“, der 

sich nicht nur auf den medizinischen Sektor beschränkt; als „Leitdisziplin“ üben 

die Neurowissenschaften einen großen – nicht unumstrittenen – Einfluss auch 

auf andere Fachbereiche aus, wie etwa auf die Erziehungswissenschaft oder 

die Philosophie. ForscherInnen auf der ganzen Welt, die sich moderne Unter-

suchungsmethoden wie funktionelle Kernspintomographie (→  fMRI), → peT, 

→ MeG und andere zunutze machen (s. Glossar), haben seit einigen Jahren die 

Musik entdeckt – und umgekehrt greifen zunehmend MusikforscherInnen auf 

die neuen Techniken aus den Neurowissenschaften zurück.
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Was bringt die Neurobiologie der Musiktherapie?

Die Wichtigkeit der Neurowissenschaften für die Musiktherapie und die Rele-

vanz neurobiologischer Kenntnisse wird in den letzten Jahren immer wieder 

betont  – dazu zwei Zitate aus Übersichtsarbeiten von US-amerikanischen 

Musik therapeutinnen:

„It is important for music therapists to understand that the brain is ever 
changing and we possess unique tools to create positive brain changes 
throughout the lifespan from birth to death“ (Stegemöller, 2014, S. 216).

„To understand the reasons behind the effectiveness of music in augment-
ing treatment of children and adolescents receiving psychiatric treat-
ment, it is important to first understand the effects of music on the brain“ 
(Yinger & Gooding, 2014, S. 536).

Es gibt eine Reihe von praktischen und forschungsbezogenen Gründen, warum 

neurobiologische Kenntnisse für MusiktherapeutInnen relevant sind bzw. wa-

rum die Musiktherapie als Disziplin von den Neurowissenschaften profitieren 

kann. Aus meiner Sicht gehören zu den wichtigsten praktischen Aspekten die 

folgenden Punkte:

 � Musiktherapeutische Methoden und Techniken: Das Wissen um neurobiolo-
gische Zusammenhänge ermöglicht es MusiktherapeutInnen, die mit funk-
tionellen Ansätzen arbeiten, ihre Arbeitsweisen so auf die individuelle 
Symptomatik ihrer PatientInnen auszurichten, dass ihre Interventionen 
zielgerichteter und effektiver wirken können. Darüber hinaus können aber 
auch psychotherapeutisch-orientierte MusiktherapeutInnen neurobiologi-
sche Erkenntnisse – z. B. zu neurophysiologischen Prozessen der Traumaver-
arbeitung – konkret nutzen, wenn sie mit PTSD-PatientInnen arbeiten.

 � Psychoedukation: Das Vermitteln von Informationen zu psychischen Erkran-
kungen ist in vielen – nicht nur verhaltenstherapeutischen Programmen – 
zu einem wichtigen Baustein der Behandlung geworden. Das gilt auch für 
die Musiktherapie: So kann es beispielsweise für den Therapieprozess wich-
tig sein, Symptome einer PTSD auch neurobiologisch erklären zu können, 
um den PatientInnen die Einordnung ihrer Beschwerden zu erleichtern.

 � Interdisziplinäre Kommunikation: Der Austausch von Informationen mit an-
deren Berufsgruppen ist ein wesentlicher Faktor für den Erfolg von Thera-
pien in multimodalen Behandlungssettings. Je vertrauter Musiktherapeu-
tInnen mit dem medizinischen Fachvokabular sind und je versierter sie ihr 
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eigenes Tun in der Musiktherapie in eine Sprache „übersetzen“ können, mit 
der andere Berufsgruppen etwas anfangen können, desto klarer können 
Indi kationen für die Musiktherapie gestellt werden und desto effektiver 
kann den PatientInnen geholfen werden.

 � Berufspolitik: MusiktherapeutInnen müssen sich nach wie vor an vielen Stel-
len für die Anerkennung ihrer Arbeit einsetzen und stark machen. Neurobio-
logische Kenntnisse können insbesondere in medizinisch geprägten Set-
tings einen guten „Türöffner“ darstellen. Stegemöller (2014, S. 212) schreibt 
dazu:

„Yet, to be effective at obtaining both financial and administrative support 
for music therapy services, the ability to explain why music therapy works 
from a neurophysiological perspective can be highly beneficial“.

 � Theoriebildung: Die Theoriebildung ist an der Schnittstelle zwischen Praxis 
und Forschung verortet. Für die in der Musiktherapie noch zu leistende The-
oriebildung – im Sinne eines eigenständigen Verfahrens – können wissen-
schaftliche Erkenntnisse aus den Neurowissenschaften ein brauchbares 
„Geländer“ darstellen: Das neurobiologische Grundlagenwissen erlaubt es, 
schulenunabhängig Wirkebenen von Musik und Musiktherapie zu beschrei-
ben (vgl. Kap. 15), um darauf aufbauend ein integratives Theoriegebäude zu 
errichten.

Bezogen auf die MusiktherapieForschung lassen sich – in Anlehnung an die 

Psychotherapieforschung (Schiepek, 2011)  – vier Felder benennen, die auch 

im Hinblick auf die Frage, wie die Musiktherapie von den Neurowissenschaften 

profitieren kann, von großer Relevanz sind.

1 Wirkungsforschung
2 Vorhersage von (differenziellen) Therapieeffekten
3 Identifikation von Endophänotypen
4 Kognitive Basisstörungen als Ausgangspunkt für die Entwicklung musikthe-

rapeutischer Interventionen

Zu 1. Wirkungsforschung. Neurobiologische Messmethoden sind geeignet, um 

Therapieeffekte darzustellen und zu belegen. In der Psychotherapieforschung 

wurden seit Ende der 1990er-Jahre vermehrt elektrophysiologische und → bild
gebende Verfahren (→ eeG, → fMRI, → peT, etc.) eingesetzt, um die Wirksamkeit 

von psychotherapeutischen Interventionen zu überprüfen (für eine Übersicht 

siehe Schiepek, 2011).


